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Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» neu auch in Volketswil

«Wallberg»

Das knappe Budget entlasten

Frühlingsstimmung

Für einen symbolischen Franken können armutsbetroffene
Menschen neu auch in Volketswil diverse Lebensmittel
beziehen.

Jörg Schneider gastiert mit seinem Ensemble am 4. April in Volketswil. (zvg)

Jörg Schneider & Ensemble

Dinner für Spinner
«Le dîner des cons» ist eine der erfolgreichsten französischen Komödien
der letzten Jahre und lief in Paris über
Monate vor ausverkauftem Haus. Der
Publikumsrenner lebt nicht ausschliesslich von Situationskomik – dies allerdings auch! –, sondern von einer höchst
originellen Handlung und hinreissend
witzigen Dialogen. Zudem hat Jörg
Schneider wiederum eine kluge Dialektfassung geschrieben.
Der gut situierte Verleger Peter P. Piller trifft sich regelmässig mit Freunden
zum Abendessen. Dazu werden von
den Herren des Clubs möglichst skurrile, eigenartige Menschen eingeladen,
über die man sich heimlich lustig
macht. Wer den «grössten Spinner» mitbringt, ist Sieger des Abends.
So bestellt sich Piller wieder einmal
einen Gast zur «Eignungsprüfung» nach
Hause. Leider aber hindert ihn ein
Bandscheibenvorfall, das angesagte Dinner im Club zu besuchen. Sein Opfer,
der kurlige Beamte Franz Frischknecht,
den er nicht mehr abbestellen kann,
verhilft ihm aber keineswegs zum erwarteten Amüsement. Im Gegenteil, er
richtet bei ihm zu Hause schnell einmal
das totale Chaos an. Unfreiwillig, aber
mit verheerenden Folgen. Der liebenswürdige Einfaltspinsel bringt alle in
kürzester Zeit zur hellen Verzweiflung.
Was für Piller als lustiger Herrenabend gedacht war, endet für ihn als
wahre Tragödie. Und das Publikum
kommt nach zwei Stunden Schmunzeln
und Lachen zur Gewissheit, dass Schadenfreude noch immer die schönste aller Freuden ist.
Es spielen beliebte Darsteller wie Patrizia Aimi, Werner Bachofen, Sabine
Biber, Marcus Fritsche, Beat Gärtner
und Jörg Schneider. Regie führt René
Scheibli. Das Bühnenbild wurde von
Martina Camal-Caduff gestaltet.
Das einmalige Gastspiel findet am
Samstag, 4. April, um 20 Uhr im Gasthof Wallberg, Volketswil, statt. Eintrittskarten im Vorverkauf bei Zentrum Apotheke Volketswil, Telefon 044 954 61 66
oder Billettophon 044 955 04 02 (10 bis
15 Uhr). (e)

Verlosung
Der «Volketswiler» verlost fünfmal
2 Freikarten für die Komödie «Dinner
für Spinner» vom 4. April. Und so einfach geht es – wer heute zwischen
11.30 und 12 Uhr schnell genug die
Telefonnummer 044 997 14 51 wählt,
hat vielleicht schon gewonnen. Viel
Glück!

Volki-Land

Modeschau
Morgen Samstag, 28. März, dreht
sich dann alles um das Thema «Mode»
im Volki-Land. Um 11, 13.30 und 15
Uhr findet eine grosse Mode- und Produkteschau in der Mall statt. Viel Abwechslung ist also garantiert. (vo)

Volketswiler

Seite 19

19

Wer unter dem Existenzminimum
lebt, hat Anspruch auf das Angebot von
«Tischlein deck dich». Dieses fährt mit
seiner mobilen Abgabestation regelmässig diverse Gemeinden an, wo die einwandfreien, aber nicht mehr verkäuflichen Lebensmittel verteilt werden. Neu
macht der Verkaufswagen jeweils am
Donnerstag auch eine Stunde in Volketswil Halt.
Das Angebot sei noch ein wenig zaghaft, aber soweit schon ganz gut genützt worden, meint der Volketswiler
Sozialvorstand Walter Eicher auf Anfrage. Die Sozialbehörde habe sich für dieses Angebot in Volketswil eingesetzt, da
es halt auch hier notwendig sei. Um das
Angebot nützen zu können, braucht es
eine Bezugskarte. Diese werde in Volketswil an 30 Personen abgegeben. Wobei natürlich genauestens abgeklärt
werde, wer die Anforderungen dafür
auch erfülle.
Und nur wer am, oder unter dem
Existenzminimum lebt ist «Tischlein
deck dich» berechtigt. Das seien vor allem grosse Familien, Working Poor, Alleinerziehende, Sozialhilfebezüger oder
Ausgesteuerte.

Die Nonprofit-Organisation Tischlein
deck dich verteilt einwandfreie Waren
und Lebensmittel, welche kurz vor dem
Verfalldatum stehen, aus Überproduktionen stammen oder deren Verpackung
beschädigt ist. Mittlerweile sammeln sie

von über 400 Lebensmittel-Unternehmen ein. Rund 9000 armutsbetroffene
Personen in der Schweiz würden von
diesem Angebot profitieren, ist auf der
Homepage von «Tischlein deck dich» zu
lesen. (sj)

Die Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» verteilt neu auch in Volketswil aus
ihrer mobilen Abgabestelle Lebensmittel an Armutsbetroffene. (zvg)

Jugendhaus Octopus Selbstverteidigungskurse für Mädchen

«Wir wollen uns wehren können»
«Stop, nein, geh weg!» Mit
diesen Ausrufen trainierten
Mädchen der Oberstufe letzten Samstag im Selbstverteidigungskurs neue Stärken.
Der Kurs wurde von Nadja Heim, Jugendarbeiterin im Jugendhaus Octopus,
lanciert und in der Zusammenarbeit mit
Karin Jopiti von der Fortbildungsschule
Volketswil realisiert.
Die Mädchen treffen sich an zwei
Samstagen und werden von Renata
Hunziker, Pallas-Trainerin, Expertin für
Selbstverteidigung, geleitet: «Im Kurs
geht es darum, ihr Selbstvertrauen zu
fördern sowie die Solidarität untereinander, damit sie sich auch gegenseitig
unterstützen und helfen.»
Pallas, Schweizerische Interessengemeinschaft Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen, wurde 1994 ins Leben
gerufen. Zahlreiche nationale Kampfsportverbände sind bei Pallas Mitglied.
Die Organisation bildet seine Lehrkräfte

für Selbstverteidigungskurse selber aus.
Ab dem sechsten Lebensjahr kann bereits ein Kurs besucht werden. Die Kurse finden gesamtschweizerisch statt.
Renata Hunziker ist seit 15 Jahren
Pallas-Trainerin. Noch immer praktiziert sie Judo und Ju-Jitsu. «Mir ist es
wichtig, den Mädchen zu zeigen, dass
sie etwas bewirken können. Dass sie
auch ohne grosses Muskelpaket in der
Lage sind, sich zu wehren.»
Warum die Mädchen den Kurs besuchen, ist ganz klar: «Wir möchten lernen, Nein sagen zu können und uns in
schwierigen Situationen verteidigen
und unser Selbstvertrauen stärken.»

Idee aus der Mädchenarbeit
Die Idee dieses Kurses entstand aus
der Mädchenarbeit des Jugendhauses
Octopus von Nadja Heim: «Die Pupertät
ist eine verwirrende Zeit. Vielfach fühlen sich die Jugendlichen körperlich sowie mental unsicher. Es erscheint mir
wichtig, das Körpergefühl mit gezielten
Übungen spielerisch zu stärken und zu
entwickeln. Im Selbstverteidigungskurs

lernen die Mädchen nicht nur Handgriffe und Schläge, sie lernen, wie konsequent sie mit ihrem Auftreten, ihrem
Blick und ihrer Stimme Wirkung zeigen
können. Ein Thema in diesem Kurs ist
es auch, bewusst auf ihre innere Stimme zu hören und danach zu handeln.»
Die Mädchenarbeit versucht gezielt mit
verschiedenen Projekten auf dieses
Thema einzuwirken: Die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit, das Stärken
des Selbstvertrauens und das Bewusstwerden des eigenen Körpergefühles. «Es
geht sehr stark immer nur um Äusserlichkeiten, wobei die inneren Werte auf
der Strecke bleiben. Doch genau diese
sind wichtig», meint Heim.

Fortsetzung folgt
Da der Kurs an sehr grosses Interesse
gestossen ist, möchte die Fortbildungsschule Volketswil im Herbst einen weiteren Selbstverteidigungskurs für Oberstufenmädchen anbieten können. Interessierte können sich bereits bei der
Fortbildungsschule bei Karin Jopiti melden. (e)

Putzfrauen-Akademie Putzfrau.ch stellt hohe Ansprüche an sein Personal

Ein Novum in der Schweiz
Putzpersonal auf höchstem
Niveau – dies strebt die Agentur Putzfrau.ch mit der ersten
Putzfrauen-Akademie der
Schweiz an.
«Als führendes Unternehmen und
Pionierin im Teilmarkt der Reinigung
von Haushalten möchten wir unseren
eigenen, hohen Ansprüchen in jedem
Bereich gerecht werden. Dabei steht die
Qualität unserer Angestellten im Vordergrund – schliesslich sind sie die Aushängeschilder, über welche unsere
Dienstleistungen bei den Kunden wahrgenommen werden», erklärt Firmengründer Adrian Gsell aus Kindhausen
die Hintergründe der neuen PutzfrauenAkademie. «Es reicht nicht, wenn man
nur eine gute Idee hat und diese als Erster umsetzt. Man muss sich ständig verbessern. Und da professionelles Raumpflegepersonal mehr wissen muss als

bloss wie man den Boden putzt, haben
wir unser Ausbildungsprogramm entsprechend ausgeweitet.»
Die seit 2003 existierende Putzfrauenagentur Putzfrau.ch bildet seit diesem Jahr ihre Angestellten in einer eigenen Akademie aus. In Seminaren wird
der korrekte Umgang mit Reinigungsutensilien und die ökologische und
fachgerechte Handhabung von Chemikalien vermittelt. Zudem werden Kurse
zu Themen angeboten, welche über den
Bereich der eigentlichen Reinigung hinausgehen, wie beispielsweise die
Wahrung der Interessen von Klienten
oder der verantwortungsbewusste Umgang mit teils vertraulichen Informationen.
Ziel dieser Kurse ist es, durch gezielte Wissensvermittlung Schäden zu minimieren sowie Aufwände und Reinigungsqualität weiter zu optimieren, um
dadurch die gesamte Berufsgattung auf
ein höheres Niveau zu heben. So wird
in den kostenlosen, halbtägigen Semi-

narien insbesondere auf die Bereiche
Materialkunde, Administration und sogar Psychologie Wert gelegt.

Laufend optimieren
«Die Putzfrauen-Akademie ist nicht
dafür gedacht, den Mitarbeiterinnen
beizubringen, wie man eine Haushaltung reinigt. Das wissen unsere Angestellten bereits. Aber wie zum Beispiel
ein Microfasertuch genau funktioniert
und weshalb man beim Verwenden eines solchen Tuchs weniger Reinigungsmittel einsetzen muss, oder weshalb
man kein Leder damit pflegen sollte –
das sind Themen, welche wir in dem
vierstündigen Basiskurs unter anderem
behandeln», gibt Adrian Gsell Einblick
in die Schulungsinhalte.
Durch das Einfliessen von praktischen Erfahrungen aus dem Alltag wird
das Ausbildungskonzept laufend optimiert und angepasst, um so auf alle
noch so kleinen Veränderungen flexibel
und schnell eingehen zu können. (e)

Am Freitag, 17. April, heisst es bereits zum fünften Mal «Früeligsstimmig
im Wallberg». Das Volketswiler Länderquartett lädt zu einem vielseitigen
Ländlermusikkonzert in den Landgasthof Wallberg. Mit diesem Konzert verabschiedet sich die beliebte Formation
von ihrem Publikum. Die Akkordeonistin Erika Wirth möchte altershalber etwas kürzertreten. Das war für die drei
Volketswiler Musikanten Anlass, eine
kreative Pause einzuschalten. Das
«Echo vom Wolfbach» wird die Höhepunkte aus seinem Repertoire zu Gehör
bringen.
Wie immer hat das Quartett auch
musikalische Gäste eingeladen. Aus
dem Solothurnischen kommt das Ländlerquartett Ohalätz nach Volketswil. Die
vier Musikanten um den Solothurner
Klarinettisten Stefan Schwarz (Redaktor
der Volksmusikzeitschrift «Stubete»)
bieten ein sehr vielseitiges Repertoire,
in welchem auch mal ein freches Experiment nicht fehlen darf.
Für die Schwyzerörgeli-Freunde wurde das Ländlerquartett Bumerang mit
Martin Schütz engagiert. Ihr fätziges Repertoire umfasst auch beliebte Schlager
und unvergessliche Hits.
Vor einem Jahr war Radio DRS zu
Gast und produzierte die beliebte Sendung «Zoogä’n’am Boogä». Dem Moderator Beat Tschümperlin hat die Stimmung im «Wallberg» so gut gefallen,
dass er sich spontan bereit erklärt hat,
auch das diesjährige Konzert zu moderieren.
Wie es bereits zur Tradition geworden ist, verwöhnt das «Wallberg»-Team
die Gäste bereits ab 18 Uhr mit rustikalen Köstlichkeiten. Konzertbeginn ist
dann um 19 Uhr. Es wird dringend empfohlen, rechtzeitig Plätze zu reservieren. Unter Telefon 044 820 21 39 werden
Re-servationen gerne entgegengenommen (jeweils von 16 bis 19 Uhr). Der
Eintritt ist gratis (Kollekte zur Deckung
der Unkosten).
Das beliebte Frühjahrskonzert wird
auch nach der Auflösung des «Echos
vom Wolfbach» weitergeführt werden.
Myrta und Rolf Zwahlen werden als Organisatoren zeichnen, begleitet von der
Kulturkommission Volketswil, welche
auch dieses Jahr den Anlass grosszügig
unterstützt. (e)

Waldputzete

Am 4. April
Die diesjährige Waldputzete findet
am Samstag, 4. April, von 9 bis 12 Uhr
und nicht wie im Abfallkalender vorgesehen, am 18.April statt!
Leider verwechseln immer noch viele Zeitgenossen den Wald mit einer
Mülldeponie. Der Wald übernimmt die
Funktionen als Sauerstofflieferant, Erholungsort, natürliches Wasserreservoir
und Heimat von vielen Tieren. Allein
kann er sich gegen mutwillige Verschmutzung nicht zur Wehr setzen, seine Harmonie wird zerstört. Menschen
müssen und wollen ihm dabei helfen,
den gröbsten Unrat wieder loszuwerden. Das funktioniert nur mit vielen tatkräftigen und fleissigen Händen. Zu diesem Zweck führen am Samstag, 4.
April, der Verschönerungsverein Volketswil (VVV) und die Gemeinde Volketswil mit der Unterstützung der Volketswiler Landwirte wieder eine Waldputzete durch. Treffpunkt: Schwimmbad-Waldacher-Parkplatz um 9 Uhr.
Vertreter der Gemeindeverwaltung,
Gemeindeförster Reto Amrein, einige
Bauern und hoffentlich viele andere
Freiwillige werden dabei unterstützen.
Der Förster und die Gesundheitsbehörde werden für die Sicherheit besorgt
sein, indem den Helfern sichere Waldbereiche zugeordnet und Arbeitshandschuhe abgegeben werden. Nach getaner Arbeit offeriert die Gemeinde
Volketswil für jeden Helfer und jede
Helferin einen Imbiss. Anmeldungen
bitte bis am 28. März an Erika Händle,
Chappelistrasse 2, Volketswil, Telefon
044 946 21 67, oder E-Mail erika.haendle@bluewin.ch. Im Rahmen der «Clean
up Days 2009» findet am gleichen Samstagmorgen entlang ausgesuchten Strassenzügen wieder eine Stassenrandputzete statt. (e)

