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Frauenchor Irgenhausen Pfäffikon

Irgehüsler Puurezmorge –
Danke
Wie jedes Jahr freuen sich sicher
auch diesen Sommer zahlreiche
Pfäffikerinnen und Pfäffiker auf den
Irgehüsler Puurezmorge. Doch leider
müssen wir unsere treuen Gäste
enttäuschen, denn aus organisatorischen Gründen können wir diesen
Anlass nicht mehr weiterführen, da
die entsprechenden Lokalitäten nicht
mehr zur Verfügung stehen.
An dieser Stelle möchten wir Sänge-

rinnen vom Frauenchor Irgenhausen
Pfäffikon vor allem der Gründerin
dieses Anlassen, Päuli Müller, ganz
herzlich danken, denn durch ihren
weisen Entscheid anno 1990 konnte
unsere Vereinskasse mit einem finanziellen Zustupf aufgebessert
werden. Ganze zehn Jahre managte
Päuli Müller die gesamte Organisa
tion, bevor dieses Amt von Sara
Maag weiterbetreut wurde. Auch Sa-

94. Generalversammlung des Damenturnvereins Pfäffikon

Ehrungen und Neuerungen
Der Höhepunkt der 94. Generalversammlung des Damenturnvereins
Pfäffikon war die Ehrung der beiden langjährigen Mitglieder Ruth Fux
und Vreni Schneider.

Die Vizepräsidentin Andrea Haldimann hielt beiden eine sehr ergreifende Laudatio: Ruth Fux ist 1958
dem Damenturnverein beigetreten
und hat sich in den 60 Jahren ihrer
Mitgliedschaft in allen erdenklichen
Ämtern verdient gemacht. Sie hat
lange Zeit als Leiterin und Vorturnerin die Mitglieder zur Teilnahme an
manchem Turnfest und sogar der
Gymnaestrada angespornt. Auch im
Vorstand und in der Mädchenriege
war sie aktiv. Vreni Schneider kam
1968 zum Damenturnverein. Auch
sie hat sich lange Jahre als Leiterin
und Vorstandsmitglied für den Verein engagiert, zusätzlich war sie
noch beim Kantonalen Frauenturnverband aktiv. Ohne diese beiden
Turnerinnen wäre unser Verein nicht
das, was er heute noch ist. Die beiden Damen wurden mit Standing
Ovation und Geschenken von der
Versammlung geehrt. Weiter wurden Ursi Kunz und Theres Ulrich für
30 Jahre und Vreni Knecht für 15 Jahre Mitgliedschaft verdankt und geehrt.
Wichtigste Punkte des Jahresprogramms waren sicherlich die Teilnahme am Kantonalturnfest in Rikon und an den anschliessenden
Schlussvorführungen, die dreitägige
Turnfahrt nach Berlin und die erneute Durchführung der «schnällschte
Pfäffiker». Mit dem Plauschwettkampf unter der Regie des MTV und
dem Chlausabig wurde das Turnjahr
traditionsgemäss verabschiedet. Im
aktuellen Jahresprogramm steht als

erster Wettkampf die Teilnahme am
Regionalturnfest in Dinhard mit dem
Männerturnverein an.
Nach einem Jahr Pause hat im letzten Jahr wieder der Wettkampf der
«schnällschten Pfäffiker» stattgefunden. Das OK setzt sich neu aus Mitgliedern des Damenturnvereins und
des Turnvereins Pfäffikon zusammen. Mit dem Ansturm von 170 Kindern hatte niemand gerechnet, dennoch oder gerade deswegen konnte
der Anlass bei schönstem Wetter
als voller Erfolg verbucht werden.
Am 29. September 2018 findet die
20. Austragung vom «schnällschte
Pfäffiker» statt!
Als Neuerung hat die Versammlung
den Fünfliber-Club beschlossen. Mit
Einführung der Winterfit-Lektionen
im Winter 2015/2016 und deren
Wiederholung Anfang 2018 wurden
Nichtmitglieder eingeladen, sich gegen einen Beitrag von fünf Franken
mit dem Programm des Schweizerischen Turnverbands und der SUVA
fit zu halten. Einige Mütter von Mu-

Die Pfäffiker Turnerinnen auf dem KTF,
dem kantonalen Turnfest in Rikon

ra Maag und ihrem Mann Ernst gebührt an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön für die grosse Arbeit,
die sie ganze 17 Jahre geleistet haben. Aber auch ohne die vielen Helferinnen und Helfer aus dem Verwandten- und Bekannten- und
Freundeskreis hätten wir Sängerinnen diesen enormen Aufwand niemals bewältigen können. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön,
denn an einem Sonntagmorgen in
aller Frühe ehrenamtlich aufwendige, schwere Arbeit zu leisten, ist
nicht selbstverständlich.
Aber auch bei den vielen langjährigen, treuen Gästen aus Nah und

Fern möchten wir uns bedanken und
bitten um ihr Verständnis. Wir hoffen, dass wir viele Bekannte Gesichter an unseren nächsten Auftritten
begrüssen und auf ihre Unterstützung zählen dürfen.
Unser nächstes Konzert findet am
Freitag, 16. November, statt, und
auch am Weihnachtsmarkt werden
wir wieder mit einem Verkaufsstand
präsent sein und unser grosses Angebot an frischen Backwaren und
Selbstgemachtem anbieten. n
					
Heidi Pfister

ki- und Kitu-Turner(inne)n sind der
Einladung gefolgt. Um den Neu-Turnerinnen und anderen interessierten Sportlerinnen unsere abwechslungsreichen Turnstunden weiter zu
ermöglichen, ohne gleich dem Verein beizutreten, bietet der Damenturnverein diese Einzellektionen nun
ganzjährig an. Schnupperlektionen
sind jederzeit möglich!
Wir turnen am Mittwoch, von 20.00
bis ca. 21.30 Uhr in der Turnhalle

Steinacker. Ausnahmen sind im Jahresprogramm unter www.dtvpfaeffikon.ch zu finden.
Leider hat Melanie Rüegg ihren
Rücktritt als Mädchenriegenleiterin
gegeben. Sie hinterlässt nach 24 Jahren eine grosse Lücke im Leiterteam.
Eine Nachfolgerin wird dringend gesucht! Interessierte Personen melden sich bitte unverbindlich bei der
Hauptleiterin Sabrina Barro oder der
Präsidentin Corinne Haab. n

Verein Pfäffiker Garten

Sei Teil des Wandels
Der März war ja nicht gerade freundlich (Klimawandel lässt grüssen?),
und auch unser noch immer winterkarger Garten wartete sehnlichst auf
die wärmende Sonne. Am trüb-kühlen Karfreitagvormittag freuten wir
uns dennoch auf den Besuch einer
Gruppe Erwachsener und Kinder,
die – angeführt vom katholischen
Gemeindeleiter Ludwig Widmann –
mit der Einladung: «Sei Teil des Wandels» in Pfäffikon unterwegs war.
Das hölzerne Prozessionskreuz als
Wandelsymbol par excellence blieb
draussen vor der Gartentüre stehen,
denn drinnen war nun der Wandel
zum Leben angesagt. Nach Kurzbegrüssung und -einführung ging’s
sogleich ans Werk: Kartoffeln setzen
und Blumen säen. Während unsere
kleinen Gäste hingebungsvoll in der
Erde buddelten und die Knollen
setzten, übernahmen die grossen
Gäste den Part der teilnehmenden
Beobachtung, derweil die mittelgrossen ganz diskret ein paar Ackerblumen in unser Weizen-Probefeldchen
(alte Sorte) säten. So viel liebevolle
Zuwendung ist – mal abgesehen von
Klima und Wetter – die beste Voraus-

setzung für gutes Wandeln und Gedeihen.
Wir bedanken uns für den Besuch
und freuen uns, den einen oder anderen Karfreitagsgast wieder in unserem Gemeinschaftsgarten anzutreffen. Aber auch weitere Menschen
von nah und fern, egal ob gross, mittelgross oder klein, ob gartenkundig
oder nicht, sind willkommen. Zum
Mitgärtnern mit allem Drum und
Dran. Oder als ideelle Unter
stüt
zer(innen). Um sich auch auf diese
Weise als Teil des notwendigen Wandels verstehen zu lernen.
Mehr Infos auf www.pfaeffiker
garten.ch oder bei Gerda Tobler, 044
951 09 08.

