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für bewegende Momente! 

135. Generalversammlung vom 9. März 2012, 
um 19.00 Uhr im reformierten Kirchgemeindehaus Kilchberg 

Traktanden:

1.! Begrüssung und Genehmigung der Traktandenliste

2.! Appell und Wahl der Stimmenzähler

3.! Abnahme Protokoll der GV vom 11.03.11

4.! Mutationen

5.! Jahresberichte 2011

6.  ! Genehmigung der Jahresrechnung 2011 und Bericht   der Revisoren

7. Anträge

8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge, inkl. Entscheid betreffend Freimitgliedschaft

9.! Spesenreglement

10.! Jahresprogramm 2012

11.! Budget 2012

12.! Wahlen

13.! Ehrungen / Auszeichnungen / Verabschiedungen

14.! Verschiedenes und Umfrage

Wir laden alle herzlich ein, an der Generalversammlung teilzunehmen. 
Für Aktivmitglieder des TVK (ab 16. Altersjahr) ist der Besuch der GV 
obligatorisch.

Anträge zu Handen der GV sind schriftlich bis 1. März 2012 an den
Präsidenten zu richten.
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Au revoir

Zum letzten Mal
wende ich mich als 
Präsident des 
Turnvereins im 
Leitartikel an Dich.
Ich habe mich
entschlossen, das 
Amt an der GV 2013 
weiterzugeben! So 
bleibt noch rund ein 
Jahr Zeit um die 
Nachfolge zu regeln. 

Vor 7 Jahren,  als kein Nachfolger für Christian Wölfle gefunden wurde, habe 
ich zugesagt, weil mir der Turnverein am Herzen liegt – schliesslich bin ich 
seit  der Jugendriege mit dabei. Mein Ziel war, nur kurz als Interims-Präsident 
zu wirken und das Amt schnell in jüngere Hände zu legen. 

Leider ist mir das bis heute nicht gelungen. Darum habe ich mich zu diesem 
Schritt entschlossen um Bewegung ins Ganze zu bringen. Ich bin überzeugt, 
dass es genug junge, motivierte und dynamische Mitgliederinnen und Mit-
glieder gibt, die den Turnverein erfolgreich führen können – mit  neuen und 
frischen Ideen!

Die Arbeit als Präsident hat mir gut gefallen und ich habe den Job  gern ge-
macht,  obwohl es auch Probleme und Schwierigkeiten gegeben hat  – das 
gehört dazu. Einiges ist mir gelungen – anderes nicht – c!est la vie!

Dir liebes Mitglied danke ich ganz herzlich für alles, was Du in dieser Zeit für 
den Verein geleistet hast und wünsche Dir und Deinen Angehörigen eine 
schöne und besinnliche Weihnachtszeit und alles Liebe und Gute im kom-
menden Jahr!

Max
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Die TVK-Geburtstagskinder vom Jahr 2012

Wir gratulieren allen TVK-Mitgliedern die im Jahr 2012 einen ganz
besonderen Geburtstag feiern.

  25 Jahre ! Roland  Brunner! ! 03.06.87! Leichtathletik

  30 Jahre ! Anja Häusermann-Stillhart ! 17.09.82! Dorfmärtkommission

  30 Jahre ! Michael Ott ! ! ! 22.03.82! Leichtathletik

  35 Jahre ! Ulrich Schimpel ! ! 20.09.77! Volleyball

  40 Jahre ! Maja Comagic ! ! 30.04.72! Volleyball

  40 Jahre ! Karin Holdener! ! 28.03.72! Volleyball

  40 Jahre ! Anna Barbara Müller-Fulda! 04.06.72! Aktiv Erwachsene/Fitness Montag

  40 Jahre ! Mireille Schnellmann ! 16.05.72! Aktiv Erwachsene

  50 Jahre ! Martina Javet ! ! 22.06.62! Veteranensektion

  55 Jahre ! Heidi Aepli ! ! ! 25.06.57! Zeitungskommission

  55 Jahre ! Verena Iseli-Lips ! ! 13.02.57! Vereinsleitung/Mittwochgruppe

  55 Jahre ! Marlise Dürdoth ! ! 24.06.57! Aktiv Erwachsene/Mittwochgruppe

  60 Jahre ! Ursula Luz ! ! ! 13.04.52! Aktiv Erwachsene/Fitness Montag

  60 Jahre ! Hans Schneider! ! 16.02.52! Männerriege

  60 Jahre ! Kurt Meier! ! ! 21.09.52! Aktiv Erwachsene/Mittwochgruppe

  60  Jahre ! Max Schneider! ! 11.11.52! Veteranensektion

  65 Jahre ! Hanspeter Stüssi !! 11.02.47! Veteranensektion

  65 Jahre ! Giuseppe Morabito ! 29.08.47! Männerriege

  70 Jahre ! Arthur Eberle! ! 26.12.42! Männerriege

  70 Jahre ! Jacques Stehli ! ! 20.08.42! Ehrenmitglied

  70 Jahre ! Christoph Suter! ! 28.04.42! Männerriege

  75 Jahre ! Inge Hänggi ! ! ! 20.09.37! Ehrenmitglied

  75 Jahre ! Hansruedi Jerger!! 13.05.37! Männerriege

  75 Jahre ! Peter Künzle !! ! 15.08.37! Männerriege

  75 Jahre ! Erika Koch! ! ! 17.01.37! Freimitglied

  75 Jahre ! Rosmarie Landis ! ! 10.07.37! Veteranensektion

  75 Jahre ! Hans Vogel ! ! ! 24.05.37! Veteranensektion

  80 Jahre ! Erwin Bögli ! ! ! 11.03.32! Männerriege

  80 Jahre ! Franz Lichtenecker! 11.01.32! Männerriege

  80 Jahre ! Robert Ruckstuhl!! 23.08.32! Männerriege

  85 Jahre ! Waldemar Hess! ! 14.07.27! Veteranensektion

100 Jahre ! Erwin  Mattausch!! 10.05.12! Ehrenmitglied
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Frühjahres-Treffen der Turnveteranen 

Am 14. Mai, nach einer langen Schönwetter-Periode, trafen wir uns bei 
garstigem Wetter im heimeligen Restaurant Albis Passhöhe zu einem ge-
mütlichen Beisammensein, mit Mittagessen. 17 Veteraninnen und Veteranen 
genossen die ausgezeichnete Küche. Die verschiedenen Menüs wurden uns 
zügig serviert.  Einige entschieden sich für die Pouletbrust,  die Anderen für 
Lachstranchen oder für den reichhaltigen Salatteller mit  Bauernbratwurst. 
Bei intensiven Gesprächen über Gott und die Welt verging die Zeit wie im 
Flug.  Zur Auflockerung verteilte Silvia ein kleines Unterhaltungsquiz, ge-
nannt „Geissentest“. So sollten wir auf unsere Kenntnisse über die Vierbei-
ner,  die unser Land bevölkern,  Auskunft geben. Für die ersten Drei mit den 
meisten Punkten,  gab es einen kleinen Preis. 21 Punkte waren zu holen. 
Thedi,  Rosmarie und Jürg Bruppacher teilten sich die Preise, da alle 3 mit 
14 Punkten obenaus schwangen. 

Den variantenreichen Heimweg, den Silvia vorgeschlagen hatte, konnte des 
schlechten Wetters wegen praktisch nur mit den 4 Rädern bewerkstelligt 
werden.

Ein grosser Dank gebührt  Silvia für die tadellose Organisation und wir hof-
fen,  dass wir uns beim nächsten Mal wiederum Wohlfühlen werden. Den 
beiden Damen, die infolge Krankheit fehlen mussten, ist eine Karte mit den 
besten Wünschen zur Genesung zugestellt worden.

Bis zum nächsten Mal: Gute Zeit und auf Wiedersehen 

Thedy Landis
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Der Turnverein Kilchberg am Stockefäscht

Raclette, Crêpes und unterhaltsame Spiele für Kinder

Mit diesen drei Angeboten wartete der Turnverein Kilchberg auch dieses 
Jahr am Stockefäscht auf.  Das eher kühle und unbeständige Wetter lockte 
zwar etwas weniger Besucher als andere Jahre auf den Kilchberger Gutsbe-
trieb. Dennoch war der Anlass insgesamt gelungen.

Die Spiele für Kinder des TVK profitierten auch dieses Jahr von ihrem 
Standort  neben den Aktivitäten des Elternvereins Kilchberg: Viele Kinder 
betätigten sich gleich an beiden Ständen. 
Wie immer halfen bei den Spielen Mireille Schnellmann, Anna Barbara Mül-
ler, Maya Vaterlaus und Andrea Griesmaier. 
Die Kugelbahn des TVK ist seit vielen Jahren ein “Renner”. Was einfach 
aussieht,  entpuppt sich beim Ausprobieren als Herausforderung: Auch älte-
ren Kindern gelingt es nicht  immer, die Kugeln so zu platzieren, dass viele 
Punkte gesammelt werden können. Aus diesem Grund wurde der Trostprei-
sekorb attraktiver gestaltet als  bisher. Das Ziel besteht schliesslich nicht da-
rin, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Der Überschuss in der Kasse 
wird nämlich direkt wieder in qualitativ hochwertige Preise investiert. 
Wie immer sehr beliebt - nicht nur bei den jüngsten Marktbesuchern -  ist 
das Päcklifischen. Die Spannung ist jedes Mal gross: was ist wohl in dem 
kleinen Geschenk drin? Vielfältige Geschenke machen es möglich, dass ein 
Kind auch drei- oder viermal fischen kann, ohne zweimal das gleiche Päckli 
an der Angel zu haben.

Bereits  freuen wir uns auf den nächsten Anlass: Am Chlausmärt 2011 wird 
das Päcklifischen wieder neben dem Raclettestand zu finden sein. Bis bald!

Anna Barbara Müller
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Stockenfäscht-Team

Für alle Kindergarten-Kinder ist das Kinderturnen ein Riesen-Plausch!

Unter der aufmerksamen und fröhlichen Leitung von jeweils zwei Leiterinnen 
können die Kinder nach Herzenslust herumspringen, klettern,  balancieren, 
hüpfen und dabei spielerisch ihre Bewegungsfreudigkeit erweitern.
Auch grosse Turngeräte, wie Barren, Reck oder Kasten, werden in das 
Turnprogramm eingebaut.
Bei Spielen und Wettkämpfen lernen die Kinder ganz nebenbei,  sich einzu-
ordnen, Rücksicht zu nehmen und Ziele zu erreichen.
Kinderturnen macht Spass!
Trainingszeit: ab 15.9.: Donnerstag, 16.30 – 17.20 Uhr (ausser Schulferien)
Trainingsort: Turnhalle Brunnenmoos
! ! ! ! ! !

Dringend sucht die zukünftige Leiterin noch eine Hilfsleiterin oder 

einen Hilfsleiter. Bitte meldet Euch bei:

Kontaktperson: Marion Halter
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Herbstausflug in die Bündner Herrschaft
 der Turnveteranen

Am Samstag, 10. September besammelte sich eine ansehnliche Schar beim Bahnhof Kilch-

berg zur Fahrt Richtung Landquart. Praktisch mit jedem Halteort des Zuges vergrösserte sich 

die Gruppe, bis schliesslich in Landquart alle beisammen waren. Prächtiges Herbstwetter 

empfing uns; und nach einer kurzen Stärkung verteilte man sich auf die drei Fuhrwerke (alle 

deux chevaux!). Unterwegs machten wir einen Halt, damit der ausgewanderte Kilchberger 

Sepp Küng, welcher nun in Maienfeld ansässig ist, uns die Umgebung und einzelne Berge 

erklären konnte. Seither wissen wir, dass es sich beim Alvier um einen Berg im St.Galler 

Rheintal handelt und nicht um ein Auto, bei dem alle vier Räder angetrieben sind ….! Bei  der 

Weiterfahrt bestaunten wir die prallvollen Rebstöcke in den Weinbergen. Und manch einer 

mutmasste, dass die Weinlese sicher sehr bald beginnen würde.

Bei der Firma Obrecht Weine in Jenins wurde ein ausgedehnter Zwischenhalt mit Erklärun-

gen und Degustation eingelegt. Den angebotenen Häppchen (Käse, Brot, Trauben) und 

Tröpfchen wurde ergiebig zugesprochen. Die Zeit verging wie im Flug, und schon hiess es 

wieder «aufsitzen», und weiter gings nach Rofels, wo die Pferdekutschenfahrt zu Ende war. 

Nach einer Erklärung zur Geschichte von Maienfeld, Rofels und Umgebung wanderte man 

zum Heidi-Museum. Nach der Besichtigung des Ortes, wo die Geschichte von Johanna Spyri 

entstanden ist, folgte ein kurzer Spaziergang zum Restaurant Heidihof oberhalb von Maien-

feld. Dieser löste wegen der Herbstsonne bei einigen einen enormen Durst aus, der auf der 

schattigen Terrasse gelöscht wurde. Aber schon bald konnten wir im Saal Platz nehmen und 

das Mittagessen geniessen.

Im Maienfeld fand an diesem Samstag ein Herbstmarkt statt. Deshalb begab man sich nach 

dem Essen zu Fuss ins Städtchen hinunter, wo alle auf eigene Faust die Zeit verbrachten. 

Man konnte den vielen Ständen entlang schlendern, kaufen oder einfach nur schauen, de-

gustieren, oder bei  einem weiteren Bier diskutieren. Nur allzu bald rückte die Zeit heran, um 

sich an den Bahnhof zu begeben und die Rückfahrt anzutreten. Und so wie sich auf der Hin-

fahrt die Gruppe vergrössert hatte, so verringerte sie sich bis zum Ausstieg in Kilchberg.

Ein ganz herzlicher Dank gilt dem Organisationsteam Sylvia und Jacques Stehli  sowie dem 

Wahl-Maienfelder Sepp Küng. Diesmal stimmte auch das herrliche Herbstwetter, weshalb 

uns der Ausflug noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Der Reiseberichtertstatter

Jürg Bruppacher
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TVK-Wanderung vom 

Sonntag 25. September 2011

„Fahrt ins Blaue“

Kaum hatten sich die 14 wanderfreudigen TurnerInnen und Partner in 

den Zug gesetzt, wurden sie von Ursi und Rico, die den Tag organisiert 

haben, mit Papier und Schreiber ausgerüstet. „Wohin geht die Reise“ 

war die Frage. Nicht alle haben beim reservierten Wagen gelesen, dass 

wir schon in Pfäffikon wieder aussteigen, und so war die Vielfalt der 

Antworten gross. Am nächsten kam Eveline mit ihrem Tipp „Säntisge-

biet“. So fanden wir uns nach Zug- und Postautofahrt auf der 

Schwägalp ein, wo nach Startkaffee und Gipfeli,  angereichert mit dem 

Wettbewerbspreis von Eveline (feine kleine Schöggeli) die Wanderschu-

he zum Einsatz kamen. Zuerst zum Angewöhnen genossen wir den lieb-

lichen Höhenweg,  der sich aber vor der Mittagspause zu einem zünfti-

gen Anstieg wandelte. Auf dem Kronberg  angekommen, genossen wir 

die herrliche Rundsicht. „Fahrt ins Blaue“ war wirklich wörtlich zu neh-

men: Das Wetter spielte mit,  und so verpfegten sich die einen auf der 

Terrasse mit dem mitgebrachten Lunch, andere begaben sich zum Berg-

restaurant.  Die Pic-Nicer gesellten sich für den Kaffee auch dazu und 

mussten sehen, dass die hungrigen Gastrofreunde immer noch vergeb-

lich auf das bestellte Essen warteten. Die Zeit drängte, und die Selbst-

versorger öffneten ihre Rucksäcke und verpflegten ihre Kollegen mit den 

zuviel mitgetragenen Speisen.

Wenigstens waren nun alle den grössten Hunger los, und der Abstieg 

nach Jakobsbad konnte in Angriff genommen werden. Durch Wälder, 

vorbei an einer Heilquelle mit Möglichkeit zum Nachfüllen der Thermos-

flaschen, gelangten wir zu einer schmucken kleinen Kapelle.  Weiter führ-

te uns der Weg über Wiesen und Kuhweiden. Der letzte recht steile Ab-

stieg im Wald über hohe Baumwurzeln verursachte bei manchen den 

anderntags spürbaren Muskelkater.  Bis alle in Jakobsbad angekommen 

waren konnte die Umgebung der Talstation mit Rodelbahn begutachtet 

werden. Mit dem Zug  liessen wir uns nun bis nach Gossau fahren. Ein 

kurzer Spaziergang durchs Dorf führte uns zum Restaurant,  das Ursi 

und Rico ausgewählt und reserviert hatten. Hier konnten die müden 

Glieder ausgestreckt und die Speisekarte ausgiebig studiert werden. 
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Den feinen Znacht hatten wir uns redlich verdient. Wir liessen den, son-

nigen Tag nochmals Revue passieren, genossen angeregte Gespräche, 

Wein und Kaffee.

Der Zeitplan passte, wir schlenderten schon etwas müde zum Bahnhof 

zurück und fuhren zurück nach Kilchberg.

Der Wandertag war ein Erfolg, wer nicht dabei war, möge das nun be-

reuen!

Es bleibt mir noch, Ursi und Rico ganz herzlich für die minutiöse Pla-

nung und Führung des Tages zu danken, sie hatten die ganze Wande-

rung im Sommer rekognosziert!

Ebenfalls ein grosser Dank an die TVK-Kasse,  die den TVK-Aktiven ei-

nen Zustupf gewährt hat.

Nächstes Jahr – gleiche Zeit? ! Ruth Gull
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Herbstzusammenkunft der Turnveteranen
12. Nov. 2011 im Muggenbühl

"

"

Anfangs Herbst flatterte eine Einladung" aus Sedrun in!s Haus, das kann nur 
von Silvia sein.

Stimmt, Einladung für!s Veteranentreffen im Rest. Muggenbühl" am Samstag 
den 12. Nov. 2011. Also, sofort eintragen in die Agenda, denn Rentner"  ha-
ben einen ausgefüllten Terminkalender !!.

Das bekannte Restaurant Muggenbühl, liegt auf einer Anhöhe, über der Hal-
testelle Brunau der Sihltalbahn. Das Muggenbühl ist ein hevorragendes 
Quartier- Speiserestaurant und Landgasthof, verfügt über 6 Räumlichkeiten. 
Im Sommer gehört noch ein sehr schönes Gartenrestaurant dazu, auch un-
ter den Kastanienbäumen lässt sich!s gut speisen. Das Muggenbühl verfügt 
über total 300 Sitzplätze.

Bühl ist ein alter Name für einen Hügel, die Allmend war früher ein Sumpf-
gebiet,  da „lebten“  natürlich viele Muggen, übrigens Mugge ist noch ein Be-
griff aus der Musikszene.

Für dieses Treffen hat sich Silvia etwas besonderes ausgedacht, es ist nicht 
nur ein gewöhnliches Treffen, sondern ist  auch noch ein Spielnachmittag. 
Bei der Anmeldung musste angekreuzt werden, welche Sportart gewünscht 
wird:  Jassen, Lotto spielen oder Kegeln. Alle 3 Sportarten wurden rege be-
nützt.

Menue musste keines "bestellt werden, jeder konnte auslesen, nach was er 
Lust hatte.

Ruth hat  dann noch lustige Geschichten vorgelesen: „Grossmutter einst“  und 
„Grossmutter heute“ sowie noch „Frau ohne Beruf“, dann wurde sie noch 
gebeten, etwas jodlerisches vorzutragen.

Nach diesen Einlagen wird das Essen aufgetragen, die Vielzahl der "bestell-
ten Menue lässt darauf schliessen, dass das "Muggenbühl "über eine sehr 
leistungsfähige Küche verfügen muss. Jetzt"  war es plötzlich sehr ruhig im 
Raum.
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Nachdem alle gesättigt waren,"  ging!s zu den genannten Sportarten über. 
Der Schreiber hat  sich für das Kegeln entschieden, wobei er sich eingeste-
hen muss,  dass er"  dringend einen Kurs in Magglingen benötigt,  wenn!s die 
Vereinskasse erlaubt.

Silvia hat es noch fertig gebracht  einige Preise für diese Sportarten aufzu-
treiben.  Nach der Preisverteilung wurde beschlossen, nächstes Jahr diesen 
Anlass wieder im gleichen Rahmen durchzuführen

An dieser Stelle möchte ich noch den Organisatoren, sicher im Namen aller, 
meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Was machen die Veteranen ohne 
die Fam. Stehli?"  Leider wird es Zeit zum Aufbruch, wir mussten wie abge-
macht das Feld räumen,"  die Tische müssen für neuen Sevice umgedeckt 
werden."

Wieder ist ein gelungener Anlass leider zu Ende gegangen, der Nächste 
kommt" bestimmt.

Der Berichterstatter
Nov. 2011
Wali""
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Grosmutter Einst

Wisst ihr noch, wie es damals war, 

die Grosmutter mit weissem, gescheiteltem 

Haar,

im Lehnstuhl am Fester, das Strickzeug zur 

Hand,

Perlon hatte man noch nicht gekannt,

Im bauschigen Rock aus wollenem Tuch,

vor ihr lag offen das Bibelbuch.

Und kamen die Enkel müd von der Strass,

ach , Grosmutter , erzähl uns was,

da lachte sie mit zahnlosem Mund,

und tat ihnen die schönsten Märchen kund,

sie war immer da, es war nichts als Liebe,

man konnte nur wünschen, dass es lange 

so bliebe.

Ja, Grosmutter mit dem Häubchen im Haar, 

betreute die Kleinen, so viele Jahr,

sie ging niemals aus, an sich dachte sie 

nicht,

Wer eine solche Grosmutter besessen,

ich denke, der wird sie niemals vergessen,

ich hatte so eine, o welches Glück,

ich denke noch oft mit Sehnsucht zurück.

Grosmutter Heute
!
Wo ist die Grosmutter aus alter Zeit?

Sie ist eine Omi geworden heut.

Das Haar trägt sie gefärbt und dauergewellt,

ist öfters bei Frisör bestellt.

Den Rock je nach Mode, kurz oder lang,

vor was wäre es unserer Omi bang?

Sie sitzt nicht im Lehnstuhl, ruht sich nicht 
aus, o nein, unsere Omi ist selten zu Haus.

Sie reist nicht nur zur Ferienzeit,

nein, auch im Winter wenn es schneit.

Sie macht ihre Reisen mit Bus und Bahn,

keine kurzen, nein, so weit sie nur kann.

Das Oberland ist längst nicht mehr „Inn“

Heut , fährt sie nach Deutschland oder nach 

Wien.

Und auch noch viel weiter, sogar über`s 

Meer, längst schon muss auch das Flug-

zeug her.

In Omis`s Mund, da fehlt kein Zahn,

es sind zwar die „Dritten“,

doch man sieht`s ihr nicht an.

Sie fährt mit dem Auto, o welche Wonne,

mit der ganzen Familie, bei Regen und 

Sonne.

Der Führerschein war ein Kinderspiel,

denn unserer Omi ist nichts zu viel:

Sie geht schwimmen und zum segeln,

zur Gymnastik und auch zum kegeln,

Doch sind die Omi`s noch so modern,

man sollte sich nicht über sie beschwer`n.

Sie sorgen auch heute noch für ihre Lieben,

denn das Herz ist das gleiche geblieben.

Gott möge erhalten noch lange die Zeit,

allen Omi`s die Liebe und Jugendlichkeit.

Doch eines möchte ich sagen den

Lieben,

der Grosvater der Opa, ist der alte

geblieben.
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TVK Präsident ! ! Kasse TVK

Max Walser# # Rolf Kilchhofer
Weinbergstr. 31# # In der Bänklen 17
8802 Kilchberg# # 8802 Kilchberg
Tel: 044 715 56 51# # Tel: 044 715 15 55
maxrelax@bluewin.ch# kilchhofer@sunrise.ch

Turnbetrieb! ! Kommissionen u. Events

Stefanie Barmettler# # Ramona Staub
Dörflistr. 36# # Hintere Bergstrasse 1
8942 Oberrieden# # 8942 Oberrieden
Tel: 043 388 53 54# # Tel: 044 720 31 86
arnold_stefanie@hotmail.com # fam-staub@sunrise.ch
! !

Mutationen! ! Veteranen

Ursula Brunner# # Jacques Stehli#
Schlimbergstr. 24 # # Dorfstrasse 100#
8802 Kilchberg# # 8802 Kilchberg#
Tel: 044 715 59 55# # Tel: 044 715 10 8
jbrunn@bluewin.ch# # jacques.stehli@bluewin.ch

Männerriege ! ! Jodlerdoppelquartett

Felix Aepli# # Rita Albisser
Weidstr. 11# # Zugerstr. 17
8800 Thalwil# # 8816 Hirzel
Tel: 044 720 00 09# # Tel: 044 729 97 67#
felixaepli@hispeed.ch# arta@zhaw.ch

Redaktion und Versand ! Redaktion

Eliane Müller# # Heidi Aepli
Rigistr. 18# # Weidstr. 11# #

8802 Kilchberg# # 8800 Thalwil
Tel: 044 715 34 44# # Tel: 044 720 00 09
e.muellerkurfiss@hotmail.com# heidiaepli@hispeed.ch

Druck! ! Zeltvermietung! ! ! !

Printex # # Rico Kradolfer
Rautistr. 397# # Unterrütistr. 11
8048 Zürich# # 8135 Langnau a. A.
Tel: 044 431 00 66# # Tel: 079 216 05 19
bickel@printex-offset.ch# ricokradolfer@bluewin.ch
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