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GUt ZU Wissen
Seminare
für Vereinsvorstände
Welches sind die Aufgaben des Ver-
einspräsidiums?Wie gestaltet sich die
Öffentlichkeitsarbeit eines Vereins?
Seit mehr als zehn Jahren unterstützt
vitamin B, ein Engagement des Mig-
ros-Kulturprozent, ehrenamtlicheVe-
reinsvorstände mit Informationen,
Beratung undWeiterbildung.
Das Seminarprogramm von Juni bis
November 2012 vermittelt die wich-
tigsten Kenntnisse für jeden Vereins-
vorstand. In Seminaren wie «Fund-
raising/Mittelbeschaffung», «Sitzungs-
leitung» oder «Öffentlichkeitsarbeit»
werden Themen vertieft. Die Vor-
abendveranstaltungen Impuls-vita-
min B imMigros-Hochhaus in Zürich
informieren über Social Media für
den Verein, erfolgreiche Führung im
Vorstand und Steuern.
Die Seminare:
16.Juni:Auftreten und reden
(Christine Loriol)
23.Juni: Erfolgreiche Vorstandssit-
zungen
(Marcel Hähni und Chris Ragez)
22.August: Rund um die Gründung
eines Vereins
29.August, 8.September, 19.Septem-
ber: Fundraising/Mittelbeschaffung
(Christian Zwinggi)
5.September, 15.September, 26.Sep-
tember:Öffentlichkeitsarbeit
(Barbara Lukesch)
3.November: Jahresbericht schreiben
(Christine Loriol) (red)

Vitamin B, Fachstelle für ehrenamtliche
arbeit, telefon 0432660011, www.
vitamin-b.ch. vitamin B ist ein angebot
des Migros-Kulturprozents.

Gemütliche Wanderung zur Zulg
FraUenVerein Bülach. Der
Ausflug der BülacherWander-
frauen, eine Gruppe des Ge-
meinnützigen Frauenvereins,
führte diesmal in eine Region
der Schweiz, die nur den wenigs-
ten bekannt ist.

Nach einer Reise via Thun und Steffis-
burg startete die Wanderung in Schwar-
zenegg.Geschichtsträchtig ist dieses Dorf
wegen seiner traurigen Begebenheiten
während der Täuferbewegung nach der
Reformation. Dort wurden die Gläubi-
gen verfolgt und, wenn sie ihrem Glau-
ben nicht abschwören wollten, hingerich-
tet. Das Vermögen, das ihnen abgenom-
men wurde,wurde in einem Fonds gehor-
tet, aus dem später die Kirche, die jetzt
dort steht, gebaut wurde.

Über frühlingshafteWiesen undAuen,
vorbei an behäbigen Bauernhäusern
ging die Wanderung «obsi» und «nidsi»,
mal mit Aussicht auf die schöne Land-
schaft, mal über eine Brücke wie die
holzgedeckte Köppisbrügg, die über die
Zulg führt, bis dann im letzten Teil der
Etappe derWeg entlang diese Flusses ins
Dorf Eriz mit seinen kleinen Siedlungen
führte.

Ein Wettbewerb, der zehn knifflige
Fragen beinhaltete, forderte zum Schluss
nochmals die volle geistige Präsenz der
Teilnehmerinnen, und falls eine davon
einen Preis gewinnen sollte,wäre das der
zweite Grund, nochmals dorthin zu ge-
hen. Am Fusse des Hohgant, mit Blick
auf die «Sieben Hengste», nahm die
Wanderung beiMeringue undKaffee ihr
Ende. (red) die Wanderung entlang frühlingshafter Wiesen und auen geniessen die Frauen in vollen Zügen. Bild: pd

Mitgliederbeiträge deutlich angehoben
natUrFreUnde Kloten.
Kürzlich fand im Zentrum
Schluefweg die Delegierten-
versammlung der Naturfreunde
Schweiz statt. Die Naturfreunde
Kloten organisierten diesmal
anlässlich ihres 50-Jahr-Jubi-
läums diesenAnlass.

Bereits am Tag vor der Delegiertenver-
sammlung, zu der über 200 Teilnehmer
aus der ganzen Schweiz angereist kamen,
fand ein attraktivesVorabendprogramm
statt. 38 Interessierte erlebten eine spe-
zielle Flughafenführung unter demMot-
to «Technik und Natur im Einklang».Ne-
ben dem Besuch der Zuschauerterrasse
machte die Gruppe eine Rundfahrt durch
das grösste zusammenhängende Natur-
schutzgebiet des Kantons Zürich, das im
Flughafengelände liegt. In den Sumpfge-
bieten, Biotopen und weiten Bachland-
schaften kann man seltene Blumen und

Vögel beobachten. Als Abschluss des
Abends genossen alle ein feinesAbend-
essen im Restaurant Schluefweg.

Am darauffolgenden Tag wurden die
eintreffenden Delegierten mit rassigen
Rhythmen der Dixie-Blues-Band Hot
Stones empfangen.DieVersammlung sel-
ber startete um 10 Uhr mit der Begrüs-
sung durch Roger Hardmeier, Präsident
der Sektion Kloten.Als Gäste waren Re-
gierungsratMario Fehr und der Stadtprä-
sident von Kloten RenéHuber anwesend.
Während Mario Fehr auf die Geschichte
der Naturfreundebewegung einging, prä-
sentierte René Huber den Delegierten
die Entwicklung der Stadt Kloten.

Hans Imhof, Präsident der Natur-
freunde Schweiz, leitete die Versamm-
lung und führte durch dieTraktandenlis-
te. Besonders die Mehrjahres- und Fi-
nanzplanung 2013 und 2014 war wichtig,
da auch bei den Naturfreunden der Mit-
gliederschwund deutlich bemerkbar ist.
2010 waren es noch 19806Mitglieder, ein
Jahr später nur noch 18361. Das Budget

2011 weist deshalb auch einen Verlust
von 54200 Franken aus. Auch für die
nächsten Jahre sindVerluste in etwa glei-
cher Höhe budgetiert, deshalb müssen
dringend Lösungen gefunden werden,wie
diese Abwärtsspirale aufgehalten wer-
den kann.EineMassnahme ist die Erhö-
hung der Mitgliederbeiträge auf den
1.Januar 2014, die deutlich angenommen
wurde. Ein wichtiges Anliegen ist die
guteAusbildung der Leiter.Neumuss je-
der Leiter eine esa-Zertifizierung erlan-
gen.Dazu werden spezielleAusbildungs-
kurse angeboten.

Nach dem bestens organisierten Spa-
ghettiplausch orientierte Anita Ros-
sel über das neueWerbekonzept und die
spannende Internetseite www.natur-
freunde.ch.Anschliessend stellte Martin
Schällebaum das Konzept für die Natur-
freunde-Häuser vor.

Hans Imhof bedankte sich mit einem
Präsent beim OK für die gute Organi-
sation.DieVersammlung konnte pünkt-
lich beendet werden. (red)

Hüntwanger zeigten in Winterthur
starke Leistungen

Kantonaler JUGendsporttaG.
Rund 1400 Knaben undMädchen haben
am Wochenende am Jugendsporttag in
Winterthur umMedaillen gekämpft. Für
die Wettkampfanlagen verantwortlich
zeichnete sich der Turnverein Pflanz-
schule Winterthur in Zusammenarbeit
mit dem Zürcher Turnverband.

In den Einzel- und Gruppenwett-
kämpfen gemessen haben sich 46 Riegen
aus dem Kanton Zürich. Die Nach-
wuchsturnerinnen und -turner absolvier-
ten die Disziplinen Leichtathletik,Natio-
nal, Fitness undGeräteturnen.Am Sams-
tag zeigten zehn Mädchenriegen eine
Gruppen-Gymnastik und drei traten im
Vereinsgeräteturnen an.AmNachmittag

standen die Spiele Linienball, Jägerball
und Korbball auf dem Programm. Hier
waren Mannschaftsgeist und Taktik ge-
fragt.Aufgrund des anhaltenden Regens
musste am Samstag die Pendelstafette
abgesagt werden.

Gleich neun Podestplätze gingen an
die Nachwuchsturnerinnen und -turner
von Hüntwangen. Eine Medaille mit
nach Hause nehmen durften bei den
Mädchen Rebecca Tiefenbacher, Céline
Buchser und Nathalie Kern; bei den
Knaben Luca Kaier, Joe Martin, Nicolas
Filz und Erik Keller. Ebenfalls auf dem
Podest standen einige Sportlerinnen und
Sportler aus den Riegen Bülach,Bassers-
dorf und Glattfelden.

Stadtrat Stefan Fritschi überbrachte
am Apéro für Ehrengäste und Sponso-
ren die Grussworte der Stadt. Der Vor-
steher des Departements Schule und
Sport lobte das ehrenamtliche Engage-
ment des Organisators: «Toll, was der
Turnverein Pflanzschule für den Turn-
nachwuchs auf die Beine gestellt hat.»
Auch die OK-Präsidentin Martina Bun-
di ist zufrieden mit dem gelungenenAn-
lass. «In vier OK-Sitzungen undmit total
176 Helfern, was etwa 1521 Helferstun-
den entspricht, haben wir diesen Jugend-
anlass erfolgreich durchgeführt.» (red)

Velowoche in Montegrotto
radFahrerVerein Bülach.
Dieses Jahr haben die Mitglieder
desVereins ihreVeloferienwoche
inMontegrotto verbracht.Bei
ausgezeichneterWitterung genos-
sen sie verschiedeneTouren.

Die vom RVB organisierte Velowoche
anfangsMai in südlichenGegenden, vor-
wiegend in Italien, ist seit Jahren zurTra-
dition geworden und wird von den Mit-
gliedern sehr geschätzt. Sie bietet allen
eine willkommeneAbwechslung, einmal
jährlich gemeinsam in einer anderen Re-
gion begleitete Touren zu unternehmen.
Die Ausfahrten werden je nach Anzahl
der Teilnehmer in einer oder mehreren
Gruppen über verschiedene Distanzen
gefahren,wobei man sich zum gemeinsa-
menMittagessen trifft und anschliessend
vereint die Rückfahrt zum Hotel unter
die Räder nimmt.

Die vom Tourenleiter vorbereiteten
Strecken werden jeweils amAbend vor-
her besprochen, damit alle über die be-
vorstehenden Anforderungen gut infor-
miert sind. Bei diesen Tagestouren über
Distanzen zwischen 80 und 120 Kilome-

tern stehen der Genuss und die Gesellig-
keit imVordergrund, es findet kein Kräf-
temessen statt.

Der Radfahrerverein Bülach bietet
von Frühling bis Herbst ein umfangrei-
chesTourenprogramm an, das gewiss für
viele aktive Radsportler etwas bietet.
Die Halbtages- und Tagestouren mit
Strecken von 60 bis 160 Kilometern wer-
den in zwei Stärkegruppen gefahren.

Die Besammlung zu den Ausfahrten
ist immer bei der Raiffeisenbank in
Bülach.DieTourengruppe,die imDurch-
schnitt circa 22 km/h zurücklegt, startet
eine halbe Stunde vor der Sportgruppe,
derenTempo etwa 27 km/h beträgt. Ent-
weder treffen sich die beiden Gruppen
unterwegs zu einer Stärkung oder man
findet sich zum Schlusstrunk in einem
zumVoraus festgelegten Restaurant ein.
Es ist das erklärte Ziel des RVB, auf die-
sen gemeinsamenTouren die Freude am
Radsport zu teilen und die Kamerad-
schaft und Geselligkeit unter Gleichge-
sinnten Frauen und Männern zu pflegen
und zu geniessen.

Bei ihnen zählt das Vergnügen und nicht das Kräftemessen. Bild: pd

Weitere informationen: auf der rVB-Website unter
www.rvbuelach.ch. telefonisch können sich
interessierte bei tourenleiter Werner Bosshard
unter 0796698353 melden.

anmerkung: Weitere resultate und Bilder unter
www.tv-pflanzschule.ch.

Frauke
Rechteck


