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Fussballplausch neu unter
dem Dach des Elternvereins

uetikon.DerUetiker Fussball-
plausch hat eine neue Heimat
gefunden. Per 1. Juni 2012wech-
selte das Sportengagement für
Kinder unter das Dach des El-
ternvereins.Zuvorwar der Fuss-
ballplausch dem FCUetikon an-
gegliedert.
EineÄnderung derDachorga-

nisation drängte sich auf, nach-
dem sich die Vereinsführung
des FCUetikon gezwungen sah,
denVereinsbetrieb einzustellen.
DieOrganisatoren des Fussball-
plauschs suchten nach einem
neuen Vereinsdach, das nach
kurzer Zeit beim Elternverein
gefunden wurde. Der Anschluss
wurde am letzten Freitag anläss-
lich der Generalversammlung
des Elternvereins einstimmig
angenommen.

Willkommen im Elternverein
«Wir sind glücklich, dass wir mit
dem Elternverein eine tragfähi-
ge Lösung für dieZukunft gefun-
den haben», sagt Andreas Keel
vom Fussballplausch-Team.
Glücklich ist man auch beim El-
ternverein über denZuzug: «Wir
heissen den Fussballplausch bei
uns herzlich willkommen», sagt
ChristaGamper, Präsidentin des
Elternvereins. Der Fussball-

plausch soll als eigenständiges
Kinder- und Jugendengagement
in Uetikon und Umgebung wei-
tergeführtwerden. Er bietet Kin-
dern im Kindergarten- und Pri-
marschulalter die Möglichkeit,
einmal proWoche in lockererAt-
mosphäre und ohne Leistungs-
druck ihrem Hobby nachzuge-

hen. DasTraining und die Spiele
finden jeweils amMontagabend
statt; im Sommer auf dem
Sportplatz Rossweid, imWinter
in der Sporthalle Rossweid.
Den ElternvereinUetikon en-

gagiert sich für ein kinder- und
jugendgerechtes Umfeld in der
Gemeinde. So gründete er das

Eltern-Kind-Zentrum Memory.
DerVerein organisiertVeranstal-
tungen für Eltern und Kinder, ist
im Bereich Schule und Jugend
aktiv und arbeitet bei der Eltern-
bildungMeilen-Uetikon mit. (e)

fussballplausch@elternverein-uetikon.ch

Der Fussballplausch wird neu vom Elternverein angeboten. Bild: zvg

Frauenverein besucht dieGlasi Hergiswil
oetwil.Nicht nur das Engage-
ment in derGemeinde, auch das
Geniessen steht auf dem Pro-
gramm der Frauen aus Oetwil.
Ganz nach diesemMotto ging es
Richtung Vierwaldstättersee.
KaumamBahnhofHergiswil an-
gekommen, ging es zu einer ge-
führten Besichtigung in die Gla-
si. Die Besucherinnen erfuhren
alles über die Geschichte des

Glases imaltenÄgypten und der
Gründung derGlashütte im Jah-
re 1817.Zudemkonnte von einer
Galerie aus den Arbeitern beim
Handwerk zugesehen werden.
Als der Glasi 1975 das Aus droh-
te, rettete der Glaskünstler Ro-
berto Niederer das Unterneh-
men vor derSchliessung und be-
lebte die handwerkliche Tradi-
tion mit neuem Design. Nach

demgemeinsamenMittagessen
deckten sich die einen mit Glas-
gegenständen ein, während die
anderen die Gelegenheit nutz-
ten, sich ihre eigene Glaskugel
zu blasen.
Dann ging esmit demZug zu-

rück nach Luzern. Dank der
Schliessfächer am Bahnhof, in
denen die kostbaren Waren in
Glasi-Säcken deponiertwurden,

konnten beim dreistündigen
Aufenthalt wieder mit freien
Händen flaniert und eingekauft
werden. Man war sich einig:Ge-
meinsammacht es mehr Spass.
Für den 25. August ist schon der
nächsteAusflug geplant. Dieses
Mal geht es nachZürich an einen
Frauenstadtrundgang.Der Frau-
enverein freut sich über viele In-
teressentinnen. (e)

Gospel
verzauberte

stäfA.Zahlreiche Freunde, Be-
kannte und auch eine Aus-
tauschschülerin aus Peru folgten
der Einladung des Gospelchors
Stäfa in die reformierte Kirche.
Den rund 35 Sängerinnen und 7
Sängern unter der Ägide des
Chorleiters Jean J. Knutti ist es
mit dem Programm «Feel the
Rhythm» gelungen, ihr Publi-
kum am Freitagabend heiter
und beschwingt aus derArbeits-
woche ins bevorstehende Wo-
chenende zu geleiten.

Arrangements ausAfrika
Das Programmbestand aus ein-
gängigenMelodien, die fast zum
Mitsingen verleitet haben, über-
raschenden Arrangements aus
Afrika, die fast zumTanzen auf-
gefordert haben, und aus klassi-
schen Gospels, die an den Ur-
sprung dieses wehmütigen Ge-
sangs erinnerten.
Die Liederfolge liess einen

abtauchen in die verschiedenen
Welten, dabei spürte man das
Feu sacré der einzelnen Sänge-
rinnen und Sänger, die sich ge-
bannt von den präzisen Gesten
des Chorleiters leiten liessen.

Weihnachtsprojekt geplant
Es war eines jener Konzerte, bei
denen man gerne noch etwas
länger zugehört hätte, weil es
einfach gutgetan hat. Glückli-
cherweise konnten sich die Be-
sucher anschliessend im Forum
Kirchbühl bei einem Glas Wein,
selbstgemachtemSalzigemund
Süssem und bei Begegnungen
undGesprächen verweilen.
Als Nächstes plant der Gos-

pelchor ein Weihnachtsprojekt.
Die erste Probe findet am 21.
August um 19.30 Uhr im Forum
Kirchbühl statt. Wer Freude am
Singen hat und vonGospels und
Spirituals fasziniert ist, ist einge-
laden, mitzumachen. (e)

www.gospel-staefa.ch

DerWinter war für
Eispark zu warm

uetikon. Zur 5. Generalver-
sammlung des EisparksUetikon
konnte die Präsidentin Christia-
ne Lanz 20Mitglieder undGäste
im Forum Riedwies begrüssen.
Wie schon in den letzten Jahren
zeigte sich im Saisonrückblick,
dass das vielfältige Angebot
des Eisparks von Eiskunstlaufen
über Eishockey, Events, Eisdis-
cos und Firefigther-Anlass auf
grosses Interesse stösst undAn-
lass gibt, am Ausbau desselben
weiterzuarbeiten.

Weniger Einnahmen
Leiderwar demEispark dasWet-
ter nicht allzu sehr gesonnen,
was sich in den Einnahmen aus
Eintritten undKonsumation nie-
derschlägt.Trotz weniger Spon-
soring-Einnahmen und genann-
tenWettereinflüssen konnte der
Verein Eispark, unter Berück-
sichtigung der Defizitgarantie
der Gemeinde, ein weiteres Mal
eine ausgeglichene Jahresrech-
nung präsentieren. Daraufhin
wurde dem Vorstand Décharge
erteilt.

Vorstand neu gewählt
Neu und einstimmig in denVor-
stand gewählt wurde Carol Bar-
dini, die sich im Kurswesen (Eis-
laufkurse undHockeyschule) en-
gagieren wird. Die übrigen Mit-
glieder des Vorstandes stellten
sich derWiederwahl undwurden
in globo einstimmig wiederge-
wählt.Gleiches gilt auch für Prä-
sidentin Christiane Lanz.
Nach einer kurzen Vorschau

auf die nächste Saison (Termine
sind auf der Eispark Homepage
eispark-uetikon.ch ersichtlich)
und dem Verdanken der vielen
Helferinnen undHelfer, Sponso-
ren, Bandenwerber, Inserenten
undGönner des Eisparks schloss
die Präsidentin die Versamm-
lung. BeimAperitif wurde schon
über die nächste Saison disku-
tiert, welche am 24. November
starten wird. (e)

Indirizzo lutto:
Enza Lanza
Obere Mattstrasse 28
8713 Uerikon

Dopo una lunga malattia danno il triste annucio la moglie Enza, figli
Tamara e il nipote Joël.

Adriano Lanza
1941 – 2012

Resterai per sempre con noi.

Enza Lanza
Tamara Menniti
Joël Menniti
Perenti ed amici

I funerali avranno luogo Mercoledi 20. Giunio 2012 presso al chiesa
cattolica di Stäfa alle ore 16.00.

Non é un addio
Ci sarà un arrivederci

Kempraten, 18. Juni 2012
Traueradresse:
Marta Heller-Hugentobler
Oberer Gubel 21
8645 Jona

Traurig, aber voller Dankbarkeit für die gemeinsam erlebte Zeit und mit vielen schönen
Erinnerungen nehmen wir in Liebe Abschied von meinem Ehemann, unserem Père, Gross-
und Urgrossvater

Hermann Heller-Hugentobler
29. Juli 1925–15. Juni 2012

Friedlich durfte er im Spital Männedorf einschlafen und wurde von seinem Leiden erlöst.

Marta Heller-Hugentobler
Ursula und Berni Zuber-Heller
Monika und René Winet-Heller mit Daniel und Michelle
Regula und Ueli Würmli-Heller mit Marco und Kathrin
Irene und Giancarlo Paduano-Heller mit Eleonora und Marisa
David und Sandra Goldschmid-Graber mit Eline und Celia
Rahel Goldschmid
Verwandte und Freunde

Der Abschiedsgottesdienst findet am Dienstag, 26. Juni 2012 in der Evang.-ref. Kirche
Rapperswil-Jona, Zürcherstrasse um 14.30 Uhr statt. Urnenbeisetzung im engsten
Familienkreis.

Ich bin der Weinstock,
Ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht.
Joh, 15,5

Amtliche
Todesanzeigen

Zollikon

Am 15. Juni 2012 ist in Zollikerberg ZH
gestorben:

Hänny, Rosa, Diakonisse, von Safien GR,
geboren am 28. Februar 1919, wohnhaft ge-
wesen in Zollikerberg ZH, Trichtenhauser
Strasse 24. Die Urnenbeisetzung findet am
Freitag, 22. Juni 2012, um 14.00 Uhr auf dem
Friedhof Zollikerberg statt. Anschliessend
um 14.30 Uhr Gedenkfeier in der Kirche des
Diakoniewerkes Neumünster.

FD7428zszA

Stäfa

Mittwoch, 20. Juni 2012, 16.00 Uhr, Abdan-
kung in der katholischen Kirche Stäfa.

Lanza, Adriano, italienischer Staatsangehö-
riger, wohnhaft gewesen in Uerikon, Obere
Mattstrasse 28, geboren am 25. November
1941, gestorben am 15. Juni 2012, verheira-
tet.

FD7598zszA

«Alles hat seine bestimmte Stunde,
jedes Ding unter dem Himmel hat seine Zeit.

Geboren werden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit.»


