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GV des Feuerwehrvereins Pfäffikon
Am Montag, 16. März, 2015 fand die
19. Generalversammlung des
Feuerwehrvereins Pfäffikon im
Feuerwehrdepot Schanz in Pfäffikon
statt. Um 19.30 Uhr begrüsste der
Präsident Dominik Schrepfer alle 42
anwesenden Mitglieder herzlich zur
diesjährigen Generalversammlung.
Auch letztes Jahr hat der Verein wieder
viele Anlässe organisiert. Im Jahresbe
richt von Präsident Dominik Schrepfer
durften wir diese schönen Momente
nochmals Revue lassen. Das Jahr startete
bereits mit viel Arbeit für die Mitglieder.
Am 1. Januar 2014 standen die Aufräum
arbeiten vom Silvesteranlass am See an,
der auch dank dem tatkräftigen Einsatz
unserer Mitglieder ein voller Erfolg war.
Ohne unsere Mithilfe wäre ein solcher
Anlass wohl nicht möglich.

Schon kurz darauf fand das alljährliche
Skiweekend statt. Viele Mitglieder und ih
re Familien durften drei herrliche Skitage
bei bestem Winterwetter geniessen.
Auch die Papiersammlung stand wieder
an. Im letzten Jahr durften wir sogar
gleich zweimal auf Altpapierjagd gehen.
Das hat wieder einen schönen Batzen in
die Vereinskasse gespült. Beim letztjähri
gen Fritigsturnier des Fussballvereins wa
ren wir natürlich auch wieder vertreten
und wollten unseren grossen Idolen bei
der WM nacheifern. Wir konnten sogar
unseren 3. Rang vom Vorjahr verteidi
gen. So wie alle Jahre feierten die Ver
einsmitglieder zusammen mit ihren Fa
milien den 1. August im Feuerwehrde
pot. Bei Speis, Trank und Spielen liessen
wir den Tag verstreichen und genossen
am Schluss noch ein wunderschönes
Feuerwerk. Auch die traditionellen Feuer

wehrtaufen haben im Jahr 2014 natür
lich wieder stattgefunden.
Das jährliche Geschicklichkeitsfahren in
Elgg zählen wir zu unserem Heimrennen.
Auch 2014 waren wir wieder mit vollem
Einsatz dabei. In der Kategorie leichte
Fahrzeuge erreichten wir den 1. Rang
und in der Kategorie schwere Fahrzeuge
den 8. Schlussrang. Den kleinen Chlaus
abend haben wir dieses Jahr direkt nach
einer Mannschaftsübung im Depot mit
Nüssli, Schöggeli und feinem Glühwein
im kleinen Rahmen gefeiert.
Auch der Galaabend fand letztes Jahr
wieder statt. Unter dem Motto «Die Nacht
der Tracht» feierten wir ein urchiges Fest
in der «Lotharstube» in Hermatswil. Viele
folgten dem Motto und erschienen in tra
ditionellen Trachten. Mit Spiel, Gesang
und feinem Essen verbrachten wir den
geselligen Abend. Im letzten Jahr haben

wir auch den Oldie 49 wieder in Schuss
gebracht. Das war zwar einiges an Arbeit
und finanziellem Aufwand. Wenn man
aber das Ergebnis sieht, haben sich jeder
Rappen und jede Sekunde gelohnt. Beide
Oldies standen das ganze Jahr über an
vielen Anlässen im Einsatz und zeigten
uns immer wieder, wie viel Freude solche
alten Fahrzeuge bei Jung und Alt auslö
sen können.
Der Präsident bedankte sich zum Ab
schluss nochmals bei allen Helfern und
lobte ihr Engagement. Im Anschluss
waren alle Anwesenden zu einem klei
nen Imbiss eingeladen. So hatten wir
Gelegenheit, nochmals alle zusammen
zusitzen und schon den einen oder an
deren Plan für das anstehende Jahr zu
schmieden. (mgt.)

mehr Spass macht, sondern auch viel
leichter und schneller von der Hand geht.
Zurzeit sind wir jeweils Mittwochnach
mittags – geeignetes Wetter voraus
gesetzt – ab 14 Uhr bis ca. 17 Uhr in vari
ierender Gruppenzusammenstellung am
Gärtnern; dann sind auch spontane Be
suche willkommen. Nach Bedarf werden
noch weitere gemeinsame Arbeitsnach
mittage oder Frühabende «erdoodelt».

So haben jene Gartenfreunde(freundinnen), die mittwochs nie können, eben
falls eine Chance zum Mitgärtnern. Neue
Vereinsmitglieder und weitere Interes
sierte sind willkommen. Für mehr Infos
bitte pfaeffikergarten@gmx.ch oder Ger
da Tobler, 044 951 09 08, kontaktieren.
(mgt.)

Good News vom Verein Pfäffiker Garten

Frühlingserwachen …
… auch für unser GemeinschaftsgartenProjekt. Endlich! Nach fast zwei Jahren
Landsuche haben wir kürzlich einen
wunderschönen Flecken Land gefunden.
Er liegt im grossen Privatgarten «hortus
musicus», sanft gen Süden geneigt, und
hat von der Böndlerstrasse her einen
eigenen Zugang (oberhalb des SophieGuyer-Alterszentrums). Diesen uns bis
auf Weiteres zur Verfügung gestellten

Äste sortieren (Endphase)

Boden dürfen wir ab sofort «beackern».
Dafür sind wir sehr dankbar.
Wir setzen damit unser erstes Zeichen für
eine nachhaltig grünere und freudigere
Zukunft. Schon unsere erste gemeinsa
me Aktion mit acht Erwachsenen und
zwei Kindern (Sortieren eines Riesenhau
fens von Baumschnittgut für den baldi
gen Aufbau der Hügelbeete) bewies,
dass gemeinsames Tun nicht nur viel

Posieren mit dem neuen Gartenschild und viel Sonne

