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Editorial

Schneeglöggli lüt, de Früelig chunt na hüt…

Mit diesem Lied begrüssten wir
schon vor vielen Jahren den
Frühling mit unseren Kindern und
genauso tun wir es jetzt auch mit
unseren Enkelkindern. 
Die Tage werden länger, die
Temperaturen steigen, die Vögel
zwitschern und der Sandkasten
ladet zum Spiele (zum Baden ist es
doch noch eine Spur zu kalt).

Wenn das Bulletin im Briefkasten liegt, hat der Frühling schon begon-
nen und wir haben auf die Sommerzeit umgestellt. Haben Sie sich auch
schon gefragt, warum wir eine Sommer- und Winterzeit haben? Ich
frage mich dies immer dann, wenn die Uhren umgestellt werden und
ich viele Leute höre, die sich damit schwer tun, weil sie z. B. Schlaf-
probleme haben. Worin besteht denn der Nutzen heute? Ist es, damit
wir am Abend länger bei Tageslicht aktiv sein können? Ursprünglich
war der Grund für die neue Regelung eine bessere Nutzung des
Tageslichtes um Energie sparen zu können, dies als Reaktion auf die
Energiekrise 1973. Die Schweizer Bevölkerung lehnte aber 1978 den
Vorschlag des Bundesrates ab und stimmte dem Referendum der
Schweizer Kleinbauern zu. 1981 verfügte dann der Bundesrat mit
Zustimmung des Parlamentes die Einführung der Sommerzeit. 
Die Schweiz war 1980 zur Zeitinsel in Europa geworden, da die um-
liegenden Staaten den Zeitwechsel eingeführt hatten. Es scheint, dass
nun die Diskussion über Sinn oder Unsinn der Sommerzeit wieder neu
entfacht ist und sich einige Länder überlegen, diese wieder rückgängig
zu machen. Ich bin gespannt, wie es weiter geht und bis dahin lasse ich
mich vom Zeitwechsel nicht aus der Ruhe bringen. Ich wünsche Ihnen
eine gute Frühlings- und Sommerzeit mit viel Sonnenschein!

Renate Büchi, Präsidentin Forum
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Impressionen Nordlichter

Kerzenziehen im Dorftreff war auch
2017 ein toller Erfolg.

Wander-Tipp: zum Roggen-Fredy

Interview mit Michi Zahnd



Rückblick Kerzenziehen

Einmal jährlich jeweils im November verwandelt sich der
Dorftreff im GZ Drei Eichen in eine nach Bienenwachs duftende
Kerzenwerkstatt.
Das Kerzenziehen 2017 war erneut ein voller Erfolg und ein
friedlicher und gut besuchter Anlass mit vielen kreativen
Besucherinnen und Besuchern. 
Man zeigte grosses Interesse und war mit Begeisterung bei der
Sache. Mancher Kerzenzieher arbeitete mehrere Tage an 
seinem Werk bis er mit seinem Ergebnis zufrieden war. Immer
noch sehr beliebt bei Gross und Klein war die Herstellung form-
schöner Rosenköpfe aus angefertigten Bienenwachsblättern.
Ausdauer und Geschick zeigte sich auch bei der Gestaltung von
Phantasiefiguren, die ebenfalls modelliert wurden. 
Kindergartengruppen aus Samstagern gehören zu den
Stammgästen des alljährlichen Kerzenziehens. Dienstag-
vormittag besuchte uns Frau Thöny und am Nachmittag Frau
Holdener, mit einer Gruppe von jeweils 21 Kindern. Nach einer
kurzen Einführung in die Kunst des Kerzenziehens waren die
Kindergärtler bald sehr eifrig bei der Sache und gestalteten
nach Vorgabe schöne Werke. 
Am Mittwoch Nachmittag herrschten durch den grossen
Andrang turbulente Verhältnisse. Die übrigen Tage verliefen jedoch in einer angenehmen Atmosphäre. 
Dies waren für die Besucher ideale Bedingungen sich auf ihre Tätigkeit einzulassen. 

Erstmals war der Freitag Abend für Erwachsene
reserviert. Mit gutem Erfolg. Elf Besucher ver-
brachten einen geselligen kreativen Abend mitein-
ander. 
Das Kerzenziehen 2017 erzielte eine Einnahme
von CHF 3'516.30. Durch den Einkauf an
Wachsvorrat für mindestens zwei Jahre wurde
jedoch ein Defizit von CHF 1'478 erzielt. 

Auf diesem Wege möchte sich die Arbeitsgruppe
recht herzlich sowohl bei allen Besuchern, als
auch bei allen freiwilligen fleissigen Helferinnen
und Helfern, bedanken.
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. . .nimmt in dieser Ausgabe eine Auszeit.

Der Eichelhäher. . .

Z
ei

ch
nu

ng
: T

on
i M

as
af

re
t

Adventsfenster der Ludothek am 14.12.2017

Weil es an einem Organisationskomitee fehlte, konnte das Adventsfenster ein paar Jahre nicht durchgeführt
werden. Im 2017 war es wieder soweit und wir Frauen von der Ludothek beschlossen daran teilzunehmen.
Die vielen Jahre vorher hatten wir immer viel Freude an den neuen Begegnungen und wir waren sicher, dass
dies auch jetzt wieder der Fall sein würde. Und um es vorwegzunehmen; wir wurden nicht enttäuscht.  Wir
wählten den 14.12 als unser Adventsfenster, da an diesem Abend die meisten Frauen mithelfen konnten.
Vorgängig besprachen wir, wer was mitbringen sollte. Ein paar Tage vorher hängten zwei Frauen bereits
unser Bild an das Fenster. Da es aber noch niemand sehen sollte, blieben die Rollläden unten und wurden
erst am 14.12 wieder geöffnet und das Fenster von hinten beleuchtet. Es sah wunderschön aus! Just an die-
sem Abend schneite es auch riesen Flocken vom Himmel. Es sah aus wie im Märchen. Wir durften am frü-
hen Abend viele Mütter mit Ihren Kindern begrüssen. Die Kinder spielten friedlich und die Mütter schwatz-
ten miteinander und tauschten sich rege aus. Logischerweise kam auch der kulinarische Teil nicht zu kurz.
Bei Speckbrot, süss und salzig gefüllten Gipfeli, Guetzli, Punsch, Glühwein, Kaffee, Kuchen, Pommes Chips
und vielen anderen Köstlichkeiten verbrachten wir einen kurzweiligen und netten Abend mit vielen
Gesprächen. Die Zeit verging wie im Fluge. Wie ich oben schon geschrieben habe, wurden wir nicht ent-
täuscht und ich bin mir sicher, dass wir auch im 2018 am Adventsfenster teilnehmen werden. Es ist immer
schön, wenn man in ungezwungener Atmosphäre reden und in viele glückliche Kindergesichter schauen
kann. Natürlich freuen wir uns auch unter dem Jahr neue Gesichter zu sehen und hoffen, dass sich viele
Spielbegeisterte in die Ludothek verirren werden. 

Evelyn Zollinger

Betriebsgruppe Ludothek
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Aktivitäten

Literaturtipps der Altersbeauftragten

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Taschenbuch „Mit Blick aufs Meer“ ist hellblau, der Name der Autorin Elizabeth
Strout mir bis anhin nicht bekannt. Titel und Aufmachung sprechen mich nicht an,
wirken auf mich, als wäre es seichte Strandlektüre, und soviel Zeit liege ich nicht 
am Strand, als dass ich schlechte Bücher lesen möchte. Ich werde es auch dank
höherer Lebenserwartung (Die Schweiz liegt nach Japan auf Platz 2!) nicht schaffen,
all diejenigen Bücher zu lesen, die ich schon lange wollte – geschweige denn alle
Klassiker – und solche, die ich gerne nochmals lesen würde. 
Fazit: Wenigstens einen Teil all der guten Bücher lesen dürfen. Aber was ist ein
gutes Buch? Der hiesige Literaturkritiker Hardy Ruoss könnte das auf seine charmante, eloquente Art und
Weise vortrefflich erläutern. 
Zurück zum Blick aufs Meer. Vielleicht lag es am Aufkleber Pulitzerpreis, der mich zum Taschenbuch greifen
und den Klappentext lesen liess. Sie ahnen: Es ist (meiner Meinung nach) lesenswert. Olive Kitteridge ist die
Hauptperson und wird mehr gefürchtet als geliebt. Sie ist Mathematiklehrerin, Ehefrau, Mutter,
Dorfbewohnerin in Crosby, im Staate Maine, an der nordöstlichen Küste Nordamerikas. Ein beschaulicher Ort.
Wo doch auch bei schönstem Meeresblick alle menschlichen Verhaltensweisen und Launen vorkommen. Olive
ist ein Drache, eine Schlange, und
sie nimmt kein Blatt vor den Mund.
Sie ist rücksichtslos ehrlich, und
das macht nicht nur glücklich. Das
Buch enthält Humor, Tragisches,
beschreibt präzise, hat Aus-
lassungen, und es ist eine beein-
druckende Verbindung von Roman
und Erzählung. Olive Kitteridges
Leben hält alles zusammen, da-
zwischen gibt es in jeweils einem
Kapitel in sich geschlossene
Erzählungen anderer Figuren, bei-
spielsweise diejenige einer Bar-
pianistin oder einer erkrankten
Jugendlichen, und all das liest sich
nicht etwa zusammenhangslos,
sondern es erschliessen sich lose
und raffiniert die Zusammen-
hänge. 
Für diesen Stil hätte ich der
Autorin auch den Pulitzerpreis ver-
liehen. Es ist auch ein Buch des
Abschiedes. Von der Kindheit und
Jugend, von der Freiheit, von
Menschen, die einem ans Herz
gewachsenen sind. Der himmel-
blaue Roman von Elizabeth Strout
ist konservativ im besten Sinne:
warmherzig, berührend, lebens-
klug. 
Wohltuende Stunden – mit und
ohne Bücher – wünsche ich Ihnen!

Gabriela Giger, Altersbeauftragte

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

e    teschichG

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

eben schLen  die das 

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

bier sch

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

raFentreiessretin
   

      
  

      
    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

neist eiEs .rnenäMunduen
   

      
  

      
    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

egender annlrunde ihzärEe
   

      
  

      
    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

t, an   r, ein OersphäotmAre
   

      
  

      
    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

m   dem zu eine
   

      
  

      
    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

tlichrÖ, eerminTTermin

oderation übeMDie 
rtritt ist fnDer Ei

é findet an faczählrDas E

etnsaist n rnneirE
demus asodeiEp

emahTnetgelegtesfe

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

hemen:Ten undteikkeitlich

ersbeautnimmt die Alroderation übe
 nistgnudlemnAenie,ier

olgenden Nachmittagen fé findet an 

istttagihmac NredeJ. denkc
, elwilerW.nebeLgenenie
gennerunire Ehnlicöpersema

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

ichRemeinde Ge der ttragft
.lichrderofforethic n

on 14.15 bis 16.00 Uhr volgenden Nachmittagen 

ichescG– mit tigraigzeinist
gieiwillrählen ist fzrhlt. Ezär, e
kden rew ausgetauscht nge

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

.riela GigerabG, lerswitich

.ttatson 14.15 bis 16.00 Uhr 

iereben schLe das ien, dthic
chtungAen Pflicht. Aber ruhöz, g

: eine Begebenheit, Anenönnek

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

!b
:chtung

, etdok: eine Begebenheit, Ane

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

ebruar 2018F, 9. geitarF
ember 2017zeD, 15. geitarF
vo, 19. NgonntaS
t, 17. OkgDiensta

rauen und F* für 

ai 2018M, 23. gDiensta
och, 18. ApwtitM

räM, 20. gDiensta

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

eff SamstagertfroDebruar 2018
eff SamstagertfroDember 2017

tichRi grBü*ember 2017v
Bibliothek ober 2017

tädchen jeden AlM

Bibliothek ai 2018
eff SamstagertfroDil 2018roch, 18. Ap

Bibliothek z 2018r

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

e der Sbs leEnreff Samstage
t in den hetDas snreff Samstage

ingDein Merswilt
taghöscWerswiltichR

pie SupDerswiltichR
asserWnreff Samstage

en und rchmieSerswiltichR

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

e der S
ernentSt in den 

ing
tag

elnfe auslöfp

nt allefen hilbalSen und 
trop

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

enbthaln

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  

:reteranstalV

687 044nofeleT
tfünkusAe rheäN

rauen und F* für 

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  iger@pszhg.elair gab,13 32

PofnIe beimien Stlahre et

.sertädchen jeden AlM

   
      

  
      

    

 
    

 
  

   
  

  
  
  

  

  
  h.ciger@pszh

rgeGiaelirbaG, retAl•ktnu



6

Interview mit Michi Zahnd

Im letzten Jahr hat sich 
Michi Zahnd gemeinsam mit
anderen Personen aus
Samstagern für den Erhalt
des Hüttnerseelis als Badi
eingesetzt. Die Gruppe führte
Gespräche mit dem Ge-
meinderat und der Liegen-
schaftenverwaltung und dies
mit Erfolg. 
Ende Jahr konnte ein in
Fronarbeit erstellter neuer
Wasserspielplatz am Hüttni
eingeweiht werden. Dieses
sympathische Engagement,
gepaart mit körperlichem
Einsatz und im Verbund mit
jungen Vätern und Müttern,
ist verdankenswert. Michi
Zahnd ist in Samstagern auf-
gewachsen und hier zur
Schule gegangen. Er lebt mit seiner Frau und sei-
nem 14 Monate alten Sohn Max in Samstagern und
ist Lehrer an der Oberstufe in Horgen. In seiner
Freizeit ist er als Bierbrauer aktiv. 

Es freut mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat für
unser Bulletin Red und Antwort zu stehen. Vielen
Dank!

Du bist in Samstagern aufgewachsen und lebst
auch heute noch in Samstagern. Was gefällt dir
an unserem Dorfteil besonders? 
Michi: In Samstagern, im Grünfeld, habe ich eine
tolle Jugendzeit erlebt und auch meine Schulzeit
habe ich in bester Erinnerung. Es würde mich 
freuen, dies mit  Kindern nochmals erleben zu 
dürfen. Hier bin ich verwurzelt, kenne die Leute,
habe gute Kontakte und Kollegen, auf die ich mich

verlassen kann. An Samsta-
gern gefällt mir eine gewisse
„Oberflächlichkeit“, könnte
auch sagen „Unkompliziert-
heit“ beim Zusammenleben.
Die Lage ist sehr gut, nahe bei
den Bergen und kaum aus der
Tür schon bin ich in der Natur.
Das Hüttni bietet viel und ich
verbringe dort gerne meine
Zeit. Selber bin ich im Skiclub
und im Turnverein und schätze
es, dass Samstagern ein
Vereinsdorf ist. 

Du hast dich für das
Hüttnerseeli engagiert. 
Was hat dich zu diesem
Engagement bewogen? 
Michi: Schon in meiner
Kindheit erlebte ich den

Sommer am Hüttnersee und auch heute verbringe
ich die Sommertage mit meiner Familie dort. Da hat
das Gerücht die Runde gemacht: „Das Hüttni soll
geschlossen werden“! Das war ein Schock für mich
und es hat in mir gebrodelt. 
Der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen, des-
halb habe ich einen halben Tag später die
Facebook-Gruppe „Das Hüttni muss bleiben“ ins
Leben gerufen. Innert kürzester Zeit haben sich ein
paar Hundert Follower eingetragen. Noch mehr
beeindruckt hat mich aber, dass der Fragebogen zur
Badi, den wir aufgelegt haben, von mehr als 400
Personen ausgefüllt worden ist! 
Wir haben dann das Gespräch mit den Behörden
gesucht, um unser Anliegen mitzuteilen. Ich wollte
einfach verhindern, dass das Kinderbädli auf-
gehoben, die Flosse abgeräumt und der Steg ab-
gebaut wird. Das Sprungbrett war ja schon weg, die
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grossen Verbotstafeln und den unmöglichen
Maschendrahtzaun ums Bad konnten wir auch nicht
rückgängig machen. Im Gespräch konnten wir dann
einige Forderungen erläutern und nach Lösungen
suchen. 

Was denkst du, wie geht es weiter mit dem
Hüttnerseeli?
Michi: Wir, eine Gruppe von Personen aus
Samstagern, haben in Fronarbeit den Wasserspiel-
platz erstellt. Die Gemeinde hat das Material bezahlt
und wir haben die Arbeit gemacht. Die Anlage ist an
die Gemeinde übergeben worden und wird auch
von der Gemeinde unterhalten. Jetzt warten wir
noch auf das versprochene Sonnen- und Regen-
dach. Ich freue mich, dass das Hüttni weiter besteht
und wir dort unsere Freizeit verbringen können und
hoffe, dass dies auch so bleiben wird. 

Schon als kleinen Jungen habe ich dich an 
unserem Högerli im Rees von morgens früh bis
abends beim Schifahren gesehen. Du warst auch
sehr erfolgreich und hast eine Karriere als
Profiskifahrer angestrebt. Was ist dir da-
zwischen gekommen?
Michi: Gesundheitliche Probleme, hauptsächlich
Rückenprobleme, haben mich zum Aufhören
gezwungen. Ohne Schmerzmittel war es mir nicht
mehr möglich Rennen zu fahren oder ein intensives
Training durch zu führen, so musste ich meine
Karriere als Skifahrer beenden.

Fährst du heute noch oft Ski? 
Michi: Diese Saison war ich nicht oft auf den Ski‘s.
Ab und zu gibt es ein paar Skitage und ich leite das
Schulskilager. Ich vermisse den Skisport nicht, da
ich viele andere Interessen wie z.B. Biken, Joggen,
Wandern mit meinem Sohn Max habe. Ich bin
grundsätzlich gerne in der Natur unterwegs.

Was gefällt dir an deinem Lehrerberuf
besonders?
Michi: Ich kann viele Ideen umsetzen und kreativ
sein. Es besteht eine gewisse Freiheit, wie ich 
etwas machen will. Die Arbeit mit Jugendlichen
macht mir Freude. Ich bin in 5 Fächern ausgebildet
und habe dadurch einen sehr abwechslungsreichen
Stundenplan. Zum Lehrerberuf bin ich als Quer-
einsteiger gekommen und bereue diesen Schritt 
in keiner Weise. Ausserdem schätze ich die
Flexibilität und auch die Möglichkeit der
Teilzeitarbeit im Lehrerberuf.

Was vermisst du in Samstagern? 
Michi: Es wäre kein Schaden, wenn es wieder mehr
Restaurant gäbe oder z.B. eine Metzgerei, aber
sonst vermisse ich nichts speziell.

Hast du dir schon einmal überlegt, dich in der
Gemeinde Richterswil politisch zu engagieren
z.B. für den Gemeinderat oder die Schulpflege?
Michi: Da muss ich nicht lange überlegen und sage:
„eher Nein“.

Wie sieht deine Zukunft aus? Wo denkst du, bist
du in 10 Jahren?
Michi: Meine Familie wird dann vielleicht grösser
sein. Ich werde weiter in Horgen als Lehrer tätig sein
und weiter Bier brauen.

Ja, genau, du bist ja in deiner Freizeit als
Bierbrauer aktiv. Was stellst du / ihr genau her?
Michi: Zusammen mit einem Kollegen betreibe 
ich seit 2014 Brauerei „Rossgrind“ mit der Sorte
„Hüttni Pfütze“. 

Produziert wird das Bier in der Garage auf dem
Seebenhof in Samstagern, wo ich auch wohne. Da
wir nur zu zweit sind, Adrian Lanker und ich, ist das
Bierbrauen eine intensive Angelegenheit. 
Wir brauen ca. 160 Liter pro Mal und dies etwa 
8 Mal im Jahr, dazu kommt das Abfüllen, Etikettieren
und Ausliefern. Unser Bier verkauft sich bestens.
Wir könnten auch mehr verkaufen, aber dann ist es
irgendwann nicht mehr einfach nur ein Hobby, weil
es immer mehr Zeit, aber auch mehr Investitionen
braucht. Wir wollen kein „Allerweltsbier“ herstellen
und tüfteln gerne an neuen Kreationen herum.
Gerne würden wir so viel produzieren, dass wir auch
die lokalen Feste beliefern könnten. Heute kann
unser Bier bei Preisig „Käse und Wein“ und am
Hüttnerseeli oder direkt bei uns auf dem Seebenhof
gekauft oder bestellt werden. 

Vielen Dank für das spannende Gespräch. Für
deine Zukunft wünsche ich dir und deiner
Familie alles Gute! 

Bulletin Nr. 45 – April 2018
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Werbung in eigener Sache

Wir suchen ein oder zwei Vorstandsmitglieder, die sich mit uns 
(Marcel Hähni, Martin Attinger und Renate Büchi) fürs Forum Samstagern einsetzen.

Genauere Auskünfte zu den Aufgaben im Vorstand können bei 
renate.buechi@bluewin.ch oder 044 784 94 56 eingeholte werden.

Helferinnen und Helfer gesucht!
An der Bergchilbi 2018 vom 18./19. August brau-
chen wir ein paar Personen, die den Barfussweg
betreuen und beim Aufstellen und Abräumen mithel-
fen. Wer sich einen Einsatz von 2 Stunden vorstellen
kann, bitte melden bei renate.buechi@bluewin.ch.

Interesse am Brafussweg?
Der Barfussweg kann ausgeliehen werden zum
Beispiel an eine Kita, eine Spielgruppe oder sonst
für ein Fest für Jung und Alt!
Anfrage über renate.buechi@bluewin.ch

Mieten Sie den Dorftreff

Mietpreise bei einmaliger Nutzung
Für private Anlässe
Bis zu 4 Stunden ........................................................................................... 40.–
Bis zu 8 Stunden ........................................................................................... 60.–
Ganzer Tag........................................................................................................... 80.–

Für gewinnorientierte Anlässe
Bis zu 4 Stunden ........................................................................................... 60.–
Bis zu 8 Stunden ........................................................................................... 90.–
Ganzer Tag........................................................................................................... 120.–

Mietkosten bei regelmässiger Nutzung
Für private Anlässe
Jahrespauschale 
für 1x pro Woche 1 - 4 Stunden.................................................... 600.– 
Jahrespauschale
für bis zu 10 frei wählbare Stunden pro Woche ............ 800.–

Für gewinnorientierte Anlässe
Jahrespauschale
für 1x pro Woche 1 - 4 Stunden.................................................... 900.–
Jahrespauschale
für bis zu 10 frei wählbare Stunden pro Woche ............1200.–

Die Räume können von Privatpersonen, Vereinen und Firmen für eine einmalige oder regelmässige Nutzung
gemietet werden.

Grösse der Räume:
• Begegnungsraum mit Küche 78 m2 - Für bis zu 40 Personen
• Kleiner Raum mit Kleinkindmöbeln 16m2 – für bis zu 10 Pers.
• Loggia (gedeckter Balkon) 11m2

Küche:
• Ausgestattet mit Kaffeemaschine, Elektroherd mit Backofen, 

Kühlschrank und Geschirrspüler
• Geschirr für 40 Personen
• Für die vorhandenen Getränke liegt eine Preisliste auf 

(Kaffee/Tee)

Verschiedenes:
• m kleinen Raum stehen kleinkindgerechte Möbel bereit
• Es stehen Tische und Stühle für 40 Personen bereit
• Nach Absprache kann Beamer und Leinwand benutzt werden
• In allen Räumen gilt Rauchverbot 
• Ab 22.00 Uhr haben sich die BenützerInnen auf normale 

Zimmerlautstärke zu beschränken
• Um 23.00 Uhr wird der Dorftreff geschlossen

Belegungsplan:
• im Belegungsplan unter www.forum-samstagern.ch/treff 

sehen Sie zu welchen Zeiten der Dorftreff frei ist
• Sollte an Ihrem Wunschtermin der Dorftreff bereits besetzt 

sein, lohnt es sich trotzdem mit uns Kontakt aufzunehmen

Kontakt / Vermietung:
• Für eine einmalige oder regelmässige Miete der Räume, 

kontaktieren Sie bitte: 
• Monika Rotach, 044 785 09 08, monika.rotach@gmx.ch
• Weitere Informationen unter www.forum-samstagern.ch/treff

Mietkonditionen:
• Vermietung für eine einmalige oder regelmässige Nutzung
• Nach Absprache kann der kleine Raum einzeln vermietet 

werden
• Für gemeinnützige, nichtkommerzielle Veranstaltungen ist 

nach Absprache eine Mietreduktion möglich



HERBSTMARKT LUDOTHEK

Im Herbst 2017 waren wir wieder am Herbstmarkt
anzutreffen. Das Wetter spielte mit, es war zwar kalt
aber trocken. Wir haben wieder einige Spiele aus
unserem Sortiment genommen und zum Kauf an-
geboten. Weiter haben wir unsere beliebten Gross-
Spiele aufgestellt: Das Päcklifischen und das
Mäusewerfen. Diese beiden Spiele fanden grossen
Anklang bei unseren Besucherinnen und
Besuchern, die auch zahlreich erschienen. Es war
ein gelungener Anlass.
Aus dem Erlös werden wir unser Angebot laufend
wieder erneuern.  

Colette Gfrerer
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Öffnungszeiten
Dienstag 15:30 – 17:30 Uhr
Mittwoch 09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag 15:30 – 17:30 Uhr

Während den Schulferien bleibt die Ludothek
geschlossen. 

http: // ludothek.forum-samstagern.ch







           
         
          





        


  
  
  
  


















 
 


Die Welt im Film zu Gast im
Dorftreff in Samstagern

Jeweils am ersten Freitag des Monats 
um 20.00 Uhr:

6. April 2018
4. Mai 2018 
1. Juni 2018
7. September 2018
2. November 2018
7. Dezember 2018

Im Dorftreff  GZ Drei Eichen,
Stationssstr. 43, 1. Stock, Samstagern

Eintritt 10 Franken 
Getränke erhältlich

Veranstaltet vom

Film im 
Dorftreff Samstagern

Aktivitäten



Zu Besuch bei Roggen-
Fredy und seinem Flöckli

Als ich und mein vierbeini-
ger Wanderbegleiter Felix
das letzte Mal am
Roggenstock unterwegs
waren, kamen uns ganz
viele Biker entgegen. Per
Zufall waren wir am
Wochenende des legen-
dären Iron-Bike Rennens
unterwegs. 
Dieses Mal waren Felix
und ich aber praktisch
alleine unterwegs. 
Wir haben an einem
Freitag die Wanderschuhe geschnürt und den Rucksack gepackt. Start zu unserer Tour ist der grosse
Parkplatz in Oberiberg beim ehemaligen Posthotel. Felix und ich wandern zuerst auf dem Wanderweg und
dann auf der betonierten Fahrstrasse hinauf Richtung Schwändi-Stafel. Den rund 1780 Meter hohen
Roggenstock immer im Blickfeld. 
Bald erreichen wir das „Tubenmoos“, ein einzigartiges, geschütztes Hochmoor. Von hier geht es über
Natursteinplatten hinauf zur Alpwirtschaft Roggenegg. Hier auf der der 1567 Meter hohen Roggenegg, hat
Fredy Holdener, seit bald 50 Jahren seinen Alpbetrieb mit einer kleinen Alpbeiz. Zum Inventar gehören
neben zahlreichen Schnaps-Varianten, einer kleinen aber feinen Karte, auch Geisslein Flöckli. 

Nach einer Stärkung laufen Felix und ich weiter. Flöckli vergewissert sich, ein kurzes Stück lang, dass wir
auch wirklich gehen und läuft dann wieder zurück zur Alp. Wir geniessen den Blick in das Skigebiet 
Hoch Ybrig, zum Drusberg und den anderen Berggipfeln, die den Hoch Ybrig umschliessen. Nach rund
zwanzig Minuten erreichen wir die Fuederegg. Hier hat es eine weitere Einkehrmöglichkeit. Jetzt könnten wir
einfach und bequem die Fahrstrasse wieder nach unten ins Dorf Oberiberg wandern oder wir nehmen den
Weg zum Steinboden und dann mit dem Sessellift wieder nach unten ins Dorf. 

Die Wanderung rund um den Roggenstock dauert rund vier Stunden. Will man noch auf den 1778 Meter
hohen Roggenstock, sollte man mind. eine halbe Stunde mehr Zeit einrechnen. Oberiberg erreicht man auch
mit dem Postauto von Einsiedeln aus.

Strecke: Oberiberg- Schwändi- Stafel- Tubenmoos- Roggenegg- Fuederegg- Steinboden- Oberiberg.

Aufstieg/ Abstieg: ca. je 700 Meter.

Diese Tour kann man auch im Winter mit den Schneeschuhen machen. Die Alp Beiz von Roggen Fredy ist
nicht jeden Tag geöffnet.

Marcel Hähni, Journalist, Erwachsenenbildner und ausgebildeter Wander- und Schneeschuh-Wanderleiter.
Zu seinen bevorzugten Wanderzielen gehören die Regionen Einsiedeln, Walensee und das Prättigau im
Kanton Graubünden. Marcel Hähni wandert mit Familie, Freunden, Gästen oder mit Hund. Gerne auch mit
Hund allein. Marcel Hähni wohnt in Samstagern und ist Vorstandsmitglied des Forums Samstagern.

Wandern mit Marcel: www.leicht-wandern.ch
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Vorstandsmitglieder
Präsidentin / Dorftreff Renate Büchi 045 784 94 56
Kassier / Ludothek Martin Attinger 045 687 79 07
Aktuariat vakant
Elternzusammenarbeit /
Webpage Marcel Hähni 045 687 46 73

Unsere Kontaktpersonen
Bulletin, Redaktion Renate Büchi 045 784 94 56

renate.buechi@bluewin.ch
Reservationen Dorftreff Monika Rotach 045 785 09 08

monika.rotach@gmx.ch
Webpage Ludothek Judith Attinger 045 687 79 07

mueserboden@sunrise.ch
Webpage Forum Marcel Hähni 045 687 46 73

info@kommunikationstrainer.ch 
Betrieb Dorftreff Rahel Brüngger 043 888 00 80
Betrieb Ludothek Alexandra Fuchs 045 481 50 31 

fuchs.alexandra@gmx.ch 
AG Kerzenziehen Monika Studer 043 845 42 25

Herzlichen Dank...
... für die Sympathie, die ihr uns mit eurem Jahresbeitrag
entgegen bringt!

Forum-Jahresbeitrag inkl. Abo Forum-Bulletin
Einzelmitglieder / Familien Fr. 30.–
Doppelmitgliedschaft Fr. 50.–
PC 80-45458-3
Neue Mitglieder, aktiv oder passiv, sind herzlich willkommen!

Auflage: 250 Ex.
Erscheint: zweimal jährlich

Das nächste Bulletin erscheint im Oktober 2018
Redaktionsschluss ist am 10. September 2018

www.forum-samstagern.ch

Ressorts / Impressum

Agenda  Veranstaltungen im GZ DREI EICHEN, Stationsstrasse 34, Samstagern www.forum-samstagern.ch/events
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Jeden Dienstag 09:00 – 10:45 Uhr ELKITS Eltern-Kind-Treff 
Jeden 1./3./4. Montag ab 14:00 Uhr Mütter- und Väterberatung

Alle weiteren Aktivitäten sind immer aktuell auf unserer Homepage einsehbar.
www.forum-samstagern.ch/veranstaltungen

Veranstaltungen in der Gemeinde 2018
Sonntag 15. April Erneuerungswahlen der Behörden 2018 - 2022
Samstag 28. April Frühlingsmarkt auf dem Wisshusplatz 9 – 16 Uhr
Samstag 26. Mai Frühlingskonzert Musikerein Samstagern

Richterswil/Samstahern Mehrzwecksaal, 20 Uhr
13. – 22. Juli Ciné au Lac Richterswil Hornareal

Freitag 7. September Freitagsmarkt mit Luftibus 9-11 Uhr
auf dem Wisshusplatz

Samstag – Montag 11. – 13. August  Richterswiler Chilbiauf Hornareal
Samstag – Montag 18. – 20. August Bergchilbi Samstagern
Samstag 10. November Räbechilbi 18:30 Uhr

Erster Freitag im Monat 14:00 – 16:00 Uhr Café donna, interkultureller 
Frauentreff, im Jugendheim der
Kath. Kirche, Erlenstr. 34, Richterswil

Info: Simone Weil 045 786 48 74
Eva Bohren 045 312 28 01
Marianne Hermann 043 888 98 16

Gemeindeversammlungen 2018
Mittwoch 6. Juni Gemeindeversammlung Ref. Kirche
Donnerstag 13. September Gemeindeversammlung Ref. Kirche
Dienstag 4. Dezember Gemeindeversammlung Ref. Kirche
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Impressionen Nordlichter
Tromsø, Norwegen
Dezember 2017


