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Editorial 

Unsere Aktivitäten sind glücklicherweise nicht Schnee-abhängig und konnten trotz wenig weisser Pracht 
stattfinden. Mit diesem Bulletin lassen wir Sie ein weiteres Mal an den Ereignissen teilhaben. Nehmen Sie 
sich eine Runde Zeit und lesen Sie über den Betrieb in der Ludothek oder im Dorf-Treff, über die Entwicklung 
in Samstagern und über die Möglichkeiten mit uns im Dorf Samstagern aktiv zu sein oder zu werden. 

Mit dem Ludothek-Team wird an verschiedensten Orten 
gespielt. Hier am Spielnachmittag im Schulpavi/lon. 

Wollen Sie kurzfristig Aktuelles über uns erfahren? 
Besuchen Sie unsere Hornepage: 

www.forum-samstagern.ch 
Bernadette Dubs 

Die Jugend erfreute sich am Anlass im Mehrzwecksaal. 

Der Spielplatz wird am 12. Mai eröffnet und kann dann 
von den Kindern erobert werden. 

• 



Unsere Arbeitsgruppe verfolgt mit Interesse die 
Entwicklung für die Überbauung im Gebiet der 
Labocentro auf dem Land der Allmig. 

Projekt «Samstag Nachmittag» erfolgreich 
Das Projekt «Samstag Nachmittag» von der Zuger Firma 
Leutwyler Partner Architekten AG machte das Rennen im 
Studienwettbewerb der Allmig. Die geplante Überbauung 
auf dem ehemaligen Labecentra-Gelände rückt somit 
wieder einen Schritt näher. Am 13. Februar lud die Allmig 
die Bevölkerung von Samstagern ins Foyer des 
Mehrzwecksaales ein, um alle eingereichten Projekte vor
zustellen. Das Siegerprojekt führte unter den 
Anwesenden selten zu Diskussionen. Das Gesamt
konzept und dessen Erscheinungsbild macht Sinn und 
hebt sich in verschiedenen Punkten positiv von den 
Konkurrenzprojekten ab. Besonders hervorzuheben sind 
die Anordnung des geplanten Ladenlokales mit an
grenzendem Dorfplatz, welcher multifunktional genutzt 
werden kann. Er ist Richtung verkehrsberuhigte 
Stationsstrasse auslaufend und verfügt über eine an
sprechende Grösse. Die Zufahrt ins neue Quartier erfolgt 
über die Fälmisstrasse. Die Häuser verfügen alle über 
grosse Fensterflächen. Der Gewerbeteil ist vom 
Wohnbereich getrennt. Einziger Wehrmutstropfen ist die 
oberirdische Anordnung von 29 Besucherparkplätzen, 
welche künftig u.a. auch von den Mehrzwecksaal
besuchern genutzt werden können. Es gilt zu bedenken, 
dass es sich hier um ein Wohnquartier handelt und die 
Parkplatzfrequentierung sich weit in die N,acht hinein 

erstrecken kann. Zusätzlich sind die parallel zur Stark
stromleitung verlaufenden dreistöckigen Reihenhäuser 
mit je 130m' Wohnfläche eher klein geraten. Grösser 
wäre besser. Alles in allem, eine gute Auswahl der Allmig. 

Da ist jedoch ein wichtiger Punkt, der uns bewegt. Wie im 
letzten Bulletin berichtet, handelt es sich beim 
Labocentro-Gebiet um die letzten Landreserven an zen
traler Lage in Samstagern. 
Aus diesem Grund haben sich das Forum Samstagern, 
die KiKoSa und der 1V Samstagern an einen Tisch 
gesetzt. Wir Vertreter der Vereine aus Samstagern sind 

Visualisierung Dorfplatz 



der Meinung, dass die Gemeinde die letzte Chance 
nutzen soll, um die öffentliche Zone rund um die Schul
anlage in Samstagern zu vergrössern. Insbesondere 
haben wir folgende Anliegen: 

• Erhaltung einer Landreserve für eine allfällige Er
weiterung des Sportplatzes 

• Erhaltung einer Landreserve für die allfällige Ver
längerung der Laufbahn 

• Gestaltung eines öffentlicher Dorfplatzes angrenzend 
an den privat gestalteten Teil 

Mit der Allmig haben erste Gespräche stattgefunden. Der 
Vertreter hat unsere Anliegen wohlwollend entgegen-

ln der Zürichsee-Zeitung vom 9. Januar wurde aus
führlich über die neuen Blockzeiten des Schuljahres 
2007/2008 informiert. Dass dies für viele Kinder aus 
Samstagern, die in Richterswil die Schule besuchen, 
sehr von Nachteil ist, merkten die Eitern ziemlich rasch. 
Leider bedeutet 5 Minuten länger Schule (vormittags bis 
11.55 Uhr) eine um mindestens 20 Minuten verkürzte 
Mittagspause, da der spätere Bus genommen werden 
muss. Vor allem jene Kinder, die keine Bushaltestelle in 
der Nähe ihres Zuhauses haben, sind davon betroffen. 
Die Vorgaben für die Blockzeiten kommen vom Volks
schulamt und müssen von der Schulgemeinde über
nommen werden, daran lässt sich leider nichts ändern. 
Wir von der Arbeitsgruppe werden dieses Thema weiter 
behandeln, vielleicht findet sich doch noch eine passen
de Lösung für alle Beteiligten. 

«Unser" Samstagern ... (Aufnahme vom 11. März 2007) 

genommen und prüft nun den maximal möglichen 
Spielraum seitens der Allmig mit dem Architekten. 
Den Gemeinderat haben wir mit einem entsprechenden 
Schreiben über unsere Anliegen und Absichten in
formiert. 
Sobald wir den möglichen Spielraum seitens der Allmig 
kennen, gelangen wir in einem weiteren Schritt mit einem 
konkreten Antrag an den Gemeinderat. Offen ist noch, ob 
ein Erwerb überhaupt notwendig ist oder ob dies über 
einen Nutzungsvertrag im Baurecht abgewickelt werden 
kann. Je nach Signal des Gemeinderates überlegen wir 
uns weitere notwendige Schritte. 

Martin Attinger 

KELS 
Andreas Maziarski und seine Familie weilen von Januar 
bis April 2007 auf der anderen Seite der Erdkugel. 
Andreas wird deshalb an den regelmässigen KELS
Sitzungen (Kommission Eltern-Lehrer-Schulpflege) von 
Claudia Gagliardi vertreten. Gerne steht sie bei allgemei
nen Fragen und Anliegen zur Verfügung. 
Auf Schulbeginn 2008/2009 wird auch in unserer 
Gemeinde die Geleitete Schule eingeführt. Die KELS 
bleibt bis zu dessen Einführung in der heutigen Form 
bestehen. 

Claudia Gagliardi 



Koordination 
Im Juni übernahm ich den Betrieb Dorf-Treff von Beat Böll. Nun führe ich die Koordination des Dorf-Treffs und freue 
mich über die rege Nutzung dieses Raumangebotes. 
Zu den Mietern gehören viele Gruppen mit Kindern wie zum Beispiel: Spielgruppe, Baby-Kidsong, Muki-Treff, Mütter
und Väterberatung. Regelmässig dient der Raum auch als Theorielokal einer Fahrschule sowie für einen 
ltalienischkurs. Gelegentlich wird auch ein Kinonachmittag oder -abend für die Unter- und Mittelstufe in Samstagern 
durchgeführt, welcher bei den Kindern sehr beliebt ist. Im Dezember bekamen alle Kinder und Erwachsenen nach dem 
Rarate-Gottesdienst einen feinen Zmorgen im Dorf-Treff. Im Januar war der Dorf-Treff Treffpunkt und Aufenthaltsort für 
die Sternensing-Kinder und ab März findet 1 x im Monat ein Abend der ref. Kirche statt. 
Ebenso eignet sich der Dorf-Treff als Sitzungsraum und als Ort, wo Geburtstage oder andere Feste gefeiert werden 
können. Im Dorf-Treff gibt es eine Küche mit Geschirr für 40 Personen, die gerne benützt werden kann. 

Der Dorf-Treff ist tagsüber gut ausgelastet. Jedoch gibt es an den Abenden und an den Wochenenden noch freie 
Mieteinheiten. Es würde mich freuen, Ihre/Deine Reservation entgegen nehmen zu können. 

Adventsfenster 
Im Kerzenschein und mit einem fliegendem Engel am 
Sternenhimmel wurden die diesjährigen Besucher zu 
einem besinnlichen Abend eingeladen. 

Die Schüler und Schülerinnen der Musikschule 
Wädenswii-Richterswil eröffneten den Abend mit weih
nächtlichem Flötenspiel, welches sowohl die grossenwie 
auch die ganz kleinen Zuhörenden sichtlich genossen. 

Im Anschluss konnten die zahlreichen Besucher und 
Besucherinnen feinen Kuchen, Guetzli, weissen Glühwein 
(der durfte auch dieses Jahr nicht fehlen) und Würstli in 

gemütlicher Atmos
phäre geniessen. 
Das Organisations
team des Abends 
war das gleiche wie 
letztes Jahr: Doris 
Baumann und Jolan
da Hürlimann mit 
fleissigen Helferin
nen. Sandra Hild
brand und ich waren 
für den kreativen Teil 
zuständig. 

Danke an alle, die 
mitgeholfen haben 
oder uns besuchten. 
Auf Wiedersehen, 

Sandra Bildbrand 

spätestens im Dezember 2007 beim nächsten Advents
fenster im Dorf-Treff. 

Jeannine Biom 



Das letztjährige Kerzenziehen führten wir wiederum 
im November durch. Trotz des frühlingshaften 
Wetters kamen zahlreiche Kinder und Erwachsene. 
Der Andrang war nicht immer gleich gross, doch am 
Mittwochnachmittag und übers Wochenende ging 
unseren zahlreichen Helferinnen und Helfern die 
Arbeit nicht aus. Eine Neuerung fand beim 
Teenagerpublikum grossen Anklang: Endlich durften 
die bis jetzt mehr oder weniger im geheimen herge
stellten Wachshände offiziell angefertigt werden. Wir 
erhofften uns davon weniger Wachs im Ablauf des 
Waschbeckens und auf dem Aussenplatz zu finden 
und abkratzen zu müssen. Ein Zylinder mit Wachs wurde 
auf "kühle" 60 Grad eingestellt und ein Kessel Wasser für 
das Abkühlen der Hände stand daneben bereit. Unsere 
Kreativtischmitarbeiterinnen erfanden zahlreiche Mög
lichkeiten die hohlen Hände mit Dochten oder Deckel zu 
versehen. 

KERZENZIEHEN 2007 

Mittwoch, 14. bis Sonntag, 18. November 

Der Donnerstagabend war für eine Frauengruppe 
reserviert. Diese verbrachten einen friedlichen, ent
spannten Abend zusammen. Am Samstagmorgen 
kam die Kolibrigruppe Samstagern der reformierten 
Kirche mit 28 Kindern im Alter von 5 bis 9 Jahren. 
Jedes konnte nach 2 Stunden stolz eine Kerze mit 
nach Hause nehmen. 

Der Umsatz lag etwas unter dem des Vorjahres und 
der Gewinn war mit rund Fr. 1000.- nicht sehr hoch. 
Wir kauften jedoch bereits genügend Wachs für 
dieses Jahr ein und somit wird der Gewinn erst 

Ende Jahr zu Buche schlagen. Unseren vielen treuen 
Helferinnen, Helfern und Kuchenspendern danken wir 
auch an dieser Stelle ganz herzlich. 

Susanne Nützi 

. 
\ . 

Die Arbeitsgruppe freut sich auf ein Wiedersehen! 1
,, Jl.J. 



Die Ludothek Samstagern wird bereits seit mehr als einem Jahr planmässig betrieben. Viele Aktivitäten und Events 
wurden durchgeführt, die Mitarbeiterinnen haben sich engagiert, haben viel Zeit investiert. Das Echo ist durchwegs 
positiv. Über einige der durchgeführten Events geben Ihnen die nachfolgenden Artikel Auskunft. 

Läuft es auch für das Team gut? Sind alle mehrheitlich zufrieden, fühlen wir uns wertgeschätzt, ernst genommen und 
akzeptiert? All das wollten wir nach diesem ersten Jahr wissen und so setzten wir uns zu einem Jahresrückblick an 
einen Tisch. Mit Flipchart, Filzschreibern und viel Know-how ausgerüstet leitete Bernadette Dubs gekonnt die Sitzung. 
Was dabei herauskam war mehr als erfreulich und gibt uns, trotzzum Teil sehr grosser Arbeitsbelastung bei einzelnen 
Projekten, den Schwung gerne zusammen weiterzumachen. 

Besuchen Sie uns in der Ludothek oder an einer der kommenden Veranstaltungen! 

Spielnachmittag 

Bereits zum zweiten Mal organi
sierte das Ludeteam einen 
Spielevent am Kapitelnachmittag 
vom 7. November. 
Kurz nach 13 Uhr trafen die 
ersten spielbegeisterten Kinder 
ein und ereiferten sich freudig an 
den verschiedenen Spielan
geboten. Ob Gedulds-, Gesell
schaft- oder Kartenspiele, jedes 
Kind durfte nach Herzenslust 
mitmachen. 

An die 30 Kids wurden von vier 
Ludefrauen und drei Personen 
der Gruppe Jugend und Freizeit 
angeleitet und betreut. 

Nach all den vielen und span
nenden Spielen, konnten sich 
die Kinder mit einem kleinen 
Zvieri stärken und ansahliessend 
den Kinofilm «Himmel und 
Huhn» geniessen. 

Es war ein erfolgreicher Nach
mittag und wir freuen uns auf 
den nächsten Kapitelnachmittag 
am 24. Mai 2007 und hoffen, 
dass wieder viele Kinder von 
diesem Angebot Gebrauch 
machen werden. 

Ruedi Nützi 



richti06 

Die Anfrage ob wir von der Ludothek den 
Kinderhort an der richti06 übernehmen 
würden kam fast noch vor der Eröffnung 
unserer Ludothek. Ausschlag dazu gab wohl 
unser Spendenaufrufbriet Der Stand wurde 
uns kostenlos zur Verfügung gestellt und wir 
konnten gratis Werbung für uns und das 
Forum Samstagern betreiben. Ein grosses 
Dankeschön an den HGV Richterswii
Samstagern. Soviel war nun also klar. 

Zusätzliche Infos zu bekommen war etwas 
schwieriger: Wo war unser Standort, wie viel 
Platz hatten wir zur Verfügung, gab es eine 
Einheitsstandeinrichtung, hatte es von der 
letzten Ausstellung her noch Erfahrungswerte 
etc. 

Wichtig war uns einen ansprechenden, farbi
gen, fröhlichen, aber auch für kleine Kinder 
sicheren Stand aufzubauen. Ein- und Aus
trittssysteme wurden ausgetüftelt, Helfer und 
Helferinnen gesucht und instruiert, Garten
zäune und Pfeiler aufgebaut, Dekorationen 
gebastelt, Grassspiele organisiert, Spiele und 
Spielsachen ausgewählt, Werbematerial 
bereitgestellt usw. Wir hatten am Ende ganze 
25m' zur Verfügung, doch das Schöne daran 
war, dass wir unserer Kreativität freien Lauf 
lassen konnten. Der Stand sah sehr heiter, 
einladend und verspielt aus. 

Der befürchtete und erwartete Grossandrang 
blieb wohl vor allem wegen des wunderschö
nen Wetters aus. Die ganzen drei Tage 
hindurch hatte es jedoch durchwegs Kinder 
die gerne spielten, malten, bauten oder 
Bücher anschauten. Besonders wichtig war 
für uns aber der Kontakt zu den Eitern und 
interessierten Besuchern der Gewerbeschau 
- hier konnten wir auf das Angebot der 
Ludothek hinweisen oder Leute ganz konkret 
ansprechen und unsere Flyer verteilen. Ob 
sich der enorme Personen- und Zeitaufwand 
gelohnt hat, ist schwierig zu beantworten. 
Wir sind jedoch der Meinung, dass wir in der 
Umgebung wieder etwas bekannter ge
worden sind und sich der eine oder andere 
zur gegebenen Zeit an unsere Ludothek er
innern wird. 
Gefreut hat uns auch die sehr positive 
Rückmeldung des OK's auf unsere 
«Kinderhüeti» an der richti06. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an all die 
Helfer und Hallerinnen, die bei der 
Organisation, dem Aufbau und Betrieb unse
res Standes mitgeholfen haben. 



Offenes Adventsfenster in der Ludothek Samstagern 

Am Samstag, 9. Dezember um 15 Uhr öffneten wir unser 
Adventsfenster in der Ludothek. Bei den Vorbereitungen 
zeigte sich, dass wir nach einem Jahr ein gut eingespieltes 
Team waren, jeder wusste wo anpacken, was noch zu tun 
war und so war inner! kürzester Zeit alles bereit für die 
Besucher. Das farbige, dreiteilige Adventsfenster mit der 9 
drauf, wirkte auch am Tag schon sehr gut und die Tische 
waren mit Tannenästen, Kerzli, Nüssli, Guezli und 
Mandarinli weihnachtlich geschmückt. Getränke und 
Kuchen standen bereit, doch am Anfang tröpfelten die 
Besucher nur zaghaft herein, das lag vielleicht auch an 
dem sehr unfreundlichen Wetter. Erst als die Flöten
gruppe von Frau R. Jucker sich gegen 16 Uhr zum weih
nachtlichen Konzert bereit machte, füllten sich die Räum
lichkeiten. Kinder und Erwachsenen lauschten den vielen 
bekannten Melodien. Wir danken Frau Jucker und den 
Flötenkindern herzlich für die feierliche Umrahmung unse
rer Adventsveranstaltung. Um 17.30 Uhr, am Ende der 
Veranstaltung stand fest, dass das offene Fenster ein 
Erfolg war. Etliche Spiele waren ausgeliehen worden und 
wir hatten fünf Neumitglieder dazu gewonnen, darunter 
berufstätige Frauen, die froh um die zusätzliche Öffnungs
zeit waren, um sich in Ruhe bei uns umsehen zu können. 
Das Adventsfenster war jeden Abend bis Ende 2006 
beleuchtet und verbreitete etwas Adventsstimmung im 
Industriequartier in Samstagern. 

Ludo-Team 



Kino 
Nach den Herbstferien startete die Arbeitsgruppe mit den 
Kinovorführungen für die Unter- und Mittelstufe. 
Zwischen Ende Oktober 2006 und Ende Mai 2007 sind 
insgesamt 1 0 Kinovorführungen geplant bzw. wurden 
bereits durchgeführt. An den Kapitel-Nachmittagen wer
den die Kinovorführungen in Zusammenarbeit mit der 
Ludothek Samstagern als kombinierte Spiel- und 
Kinoanlässe organisiert. Die Kombination von Spielen 
und Kino ist auf sehr gute Resonanz gestossen, so dass 
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Da die AG Jugend und Freizeit momentan nur aus 
drei aktiven Mitgliedern besteht, suchen wir dringend 
tatkräftige Unterstützung. 

Haben Sie Lust und Freude, sich konkret für die 
Bedürfnisse der Jugendlichen einzusetzen? 

Dann melden Sie sich bitte! 

Kontakt: 
Telefon: 
Mai I: 

Daniela Späth 
044 686 16 28 
daniela.spaeth@bluewin.ch 

wir diese Anlässe weiterhin veranstalten werden. 
Besonderer Dank gilt hier der Jugendarbeit Richterswil, 
die die Kinoanlässe sponsert und mit technischem Gerät 
unterstützt, sowie auch der Gemeinde, welche an den 
Kapitel-Nachmittagen die Schulräumlichkeiten zur 
Verfügung stellt. 

Ferienpass 
Ein wetterer Aktivitätsbereich der Arbeitsgruppe ist das 
Anbieten von Aktivitäten für den Ferienpass. Für das 
Sommerprogramm 2007 ist ein Besuch im Kinderzoo 
Knie zur Affenfütterung geplant. 

Jugend-Event 
Bereits zum zweiten Mal wurde im Januar 2007 ein grös
serer Anlass für die Schüler der Oberstufe in der 
Mehrzweckhalle Samstagern durchgeführt. Mit Zürcher 
Hiphop der Extraklasse überzeugte die Band HmK & 
daeWue und sorgte für Begeisterung. Im Anschluss legte 
DJ Phil Swäni weiter heisse Platten auf und brachte das 
junge Publikum in ausgelassene Tanzstimmung. 
Tatkräftig unterstützt wurde dieser Anlass von der AGJP 
Richterswil, die sich um Technik, Dekoration und die 
Verpflegung kümmerten. 

Daniela Späth 



Generalversammlung 
An der Generalversammlung haben wir als Vorstand zum 
ersten Mal zu einem einfachen Nachtessen vor der 
Versammlung eingeladen. Dies wurde sehr geschätzt und 
führte zu einer festlichen und lockeren Stimmung, die den 
ganzen Abend zu prägen vermochte. 

Doris Baumann und Annaliese Gisler Michaud traten aus 
dem Vorstand zurück und durften einen Sozialzeit
ausweis mit einer entsprechenden Würdigung ihrer 
geleisteten Arbeit für die Lebensqualität in Samstagern in 
Empfang nehmen. 

Colette Gfrerer (rechts) wurde im Vorstand herzlich auf
genommen und hat sich bereits in die Geschäfte als 
Aktuarin eingearbeitet. 

Spielplatz 
Das Weidenhaus ist auf dem Hügel gepflanzt, die ersten 
Blüten treiben bereits und in wenigen Jahren wird das 
Haus dicht Überwachsen sein. 

Die AGRU Schulraumerweiterung Samstagern wurde mit 
einer abschliessenden Sitzung aufgelöst. Gleichzeitig 
konnte ein Termin für eine offizielle kleine Eröffnungsfeier 
des neuen Spielplatzes festgelegt werden. Diese findet 
am Samstag, 12. Mai statt. Dann können die Kinder 
mit ihren Eitern den Platz erobern. Über den genauen 
Verlauf der Eröffnung wird zu einem späteren Zeitpunkt 
informiert. 



Silvesterläuten beim Kirchiein im Walder 
Das Silvesterläuten wurde im vergangenen Jahr nur von den Familien Wohlwend und Dubs besucht. Der Vorstand hat 
beschlossen, den Anlass aus dem Vereinsprogramm zu streichen. 

Marianne Herrmann und Trudi Bosshard, ihr seid in der 
"Geburtsstunde des Silvesterläutens" dabei gewesen. 
Wie kam es damals zum Silvesterläuten in Samstagern? 
Vor einigen Jahren haben wir uns im Bus getroffen. 
Wir haben von der ausserordentlichen Wohnlage und den 
vielen netten Nachbarn in Samstagern geschwärmt. Bei 
dieser Gelegenheit haben wir uns überlegt: «Was fehlt 
noch um das Glück komplett zu machen?" Uns beiden ist 
nichts anderes eingefallen als das Silvesterläuten /n 
anderen Gemeinden öffnet man kurz vor Mitternacht die 
Fenster oder geht sogar auf die Strasse und lauscht den 
Klängen der Glocken, die das alte Jahr aus- und das neue 
Jahr feierlich wieder einläuten. 
Das Forum Samstagern mit seinen diversen 
Untergruppen war gerade im Entstehen. Also haben wir 
uns an die Untergruppe Kirche gewandt und ihnen 
unsere «Schnapsidee" mitgeteilt. Wir stiessen auf offene 
Ohren und schon am nächsten Silvester waren die 
Samstagerer stolze Nutzniesser eines eigenen Silvester
geläuts. 

Max Wohlwend, wie oft hat die Glocke im Kirchiein im 
Walder bereits zum Jahreswechsel geläutet? 
Elfmal. 
Wie hast du das Silvesterläuten erlebt? 
Ungezwungen und locker. Ein ganz einfacher Anlass, der 
uns seit Jahren motiviert, nach dem feinen Festessen hin
aus ins Freie zu gehen, uns zu bewegen und Leute zu 
treffen. 
Was war ein Höhepunkt für dich als «Glöckner von 
Samstagern"? 
ln diesem Sinne gibt es keinen Höhepunkt. Einmal waren 
wirklich viele Leute zum Anstossen dabei und das freute 
mich. Den negativen Höhepunkt bot die journalistische 
Freiheit, als in der Zeitung zu unserem An/ass mit 
Champagner eingeladen wurde. Unsere Anmerkung, 
dass mit selbst mitgebrachten Gläsern und Getränken 
angestossen wird, wurde weggelassen. 
Wie geht es weiter, wenn das Forum Samstagern das 
Silvesterläuten aus dem Programm streicht? 
Die Chiausvereinigung Samstagern wird diesen Anlass im 
gleichen Rahmen vorläufig weiterführen. Es sind alle herz-

Forum-Treff 

Am Donnerstag, 12. April lädt der Vorstand zum achten 
Mal zum Forum-Treff in den Dorf-Treff ein. 
Ein zentrales Anliegen unseres Vereins ist es, den 
Informationsfluss über öffentliche Anliegen zu verbessern 
und Massnahmen transparenter und verständlicher zu 
machen. Deshalb laden wir Behördenmitglieder aus 
Samstagern und alle Vereinsmitglieder sowie alle 
Interessierten zu diesem Treffen ein. Wir wollen den 
gegenseitigen Kontakt pflegen und miteinander ins 
Gespräch kommen. 
Bei dieser Gelegenheit offerieren wir als Dank für den 
geleisteten Einsatz einen Aperitif. Anschliessend berich
ten die Behördenmitglieder aus ihrer aktuellen Arbeit mit 
Sicht auf Samstagern. Dieses Jahr wollen wir dem Thema 
«Alt werden in Samstagern" ein besonderes Augenmerk 
schenken. 

Max Wohlwend, der «Silvesterläuten-G/öckner" von 
Samstagern 

lieh eingeladen, die an diesem einfachen An/ass dabei 
sein wollen. 
Max Wohlwend, im Namen des Vorstandes danke ich dir 
und deiner Familie für die Gestaltung der elf Silvester
läuten. Ich werde diese Anlässe in lebendiger Erinnerung 
behalten. Selbstverständlich orientieren wir unsere 
Mitglieder gerne weiterhin über das Silvesterläuten in der 
Bulletin-Agenda. 

Eine freie Diskussionsrunde rundet die Veranstaltung ab. 
Wir freuen uns auf vielzähliges Erscheinen und auf einen 
anregenden, informativen Abend. 

Bernadette Dubs 



Fr 16. März. Kino, 19.30 Uhr Vitus 

Mi 28. März. Kino, 14.30 Uhr Hui Bui 

Do 12. April Forum-Treff im Dort-Treff ab 19.30 Uhr 

Fr 13. April. Kino, 19.30 Uhr Ernstfall in Havanna 

Do 24. Mai Spiel- & Kino-Nachmittag ab 13.30 Uhr 

Mi 31. Okt. 12. GV im Mehrzwecksaal 

Gemeindeversammlungen und Wahlen 

So 15. April Regierungs- und Kantonsratswahlen 

Do 

Di 

21. Juni 

11. Sept. 

Gemeindeversammlung 

Gemeindeversammlung 

Veranstaltungen in der Gemeinde 

Sa 5. Mai 

Fr/Sa 11./12. Mai 

12. Mai 

Frühlingsmarkt in Richterswil 

Clean-Up-Day 

Spielplatzeröffnung in Samstagern Sa 

So 

So 

13. Mai 

20. Mai 

Zürcher Kant. Schwingertag in Samstagern 

Eröffnung Seebad Richterswil 

Sa 11 . - Mo 13. Aug. Chilbi Richterswil 

Sa 18. - Mo 20. Aug. Bergchilbi Samstagern 

Sa 27. Okt. Herbstmarkt in Richterswil 

Di 

Sa 

30. Okt. 

10. Nov. 

Vorstandsmitglieder 
Barnadelte Dubs 
Martin Attinger 
Colette Gfrerer 
Jeannine Biom 
Ruedi Nützi 
Andreas Maziarski 
Daniela Späth 

Unsere Kontaktpersonen 

"Gestern- Heute- Morgen" 

Räbechilbi Richterswil 

Präsidentin 
Kassier 
Aktuarin 
Dorf-Treff 
Webmaster/Ludothek 
Beisitzer 
Beisitzerin 

044 784 76 79 
044 687 79 07 
044 786 38 56 
044 784 58 70 
044 785 07 17 
044 784 76 34 
044 686 16 28 

Sandra Hildbrand Betrieb Dorf-Treff 044 784 70 91 
Milena Kamm Betrieb Ludothek 044 784 75 88 
Andreas Maziarski AG Schule/Ellern 044 784 76 34 
Martin Attinger AG ZonenplanNerkehr 044 687 79 07 
Daniela Späth AG Jugend und Freizeit 044 686 16 28 
Susanne Nützi AG Kerzenziehen 044 785 07 17 
Bernadette Dubs Bulletin, Redaktion 044 784 76 79 
Ruedi Nützi Hornepage 044 785 07 17 
Homepageanliegen: e-mail: ruedi@nutzi.ch 

www.forum-samstagern.ch 

Herzlichen Dank ... 
.. .für die Sympathie, die Sie uns mit Ihrem Jahresbeitrag 
entgegen bringen! 

Forum-Jahresbeilrag inkl. Abo Forum-Bulletin 
Einzelmitglieder I Familien Fr. 20.-, PC 80-44448-3 

Neue Mitglieder, ob aktiv oder passiv, sind herzlich willkommen. 

Auflage: 350 Ex. 
Erscheint: zweimal jährlich 

Das nächste Bulletin erscheint im September 2007, 
Redaktionsschluss ist am 25. August 2007 

Gestaltung und Realisation: Bruno Rütti, Drucksachen, Horgen 


