
20 2120

Einweihungsfest im 
Sunnegarte

Ein kurzer Rückblick

Bei idealem Spätsommerwetter feierten 
wir mit der Bevölkerung von Bubikon, Wolf-
hausen und Umgebung das wohl für alle 
unvergessliche Einweihungsfest unseres 
neuen Zentrums.

Der Samstagmorgen gehörte den offi-
ziellen und geladenen Gästen. Christoph 
Kaufmann, Präsident des Verwaltungsra-
tes der Zentrum Sunnegarte AG, führte 
durch den Festakt und interviewte dabei 
wichtige Persönlichkeiten des Neubau-
projektes und aus der Politik. Ein weite-
rer Höhepunkt war die Einweihung des 
Bruno-Franceschini-Platzes. Zu Ehren des 
ehemaligen Gemeindepräsidenten von 
Bubikon, dem amtierenden Verwaltungs-
rat und Baukommissionspräsidenten der 
Zentrum Sunnegarte AG wurde der Innen-
hof nach ihm benannt. Im Anschluss ver-
dankte Gemeinderat Severin Länzlinger 
die zahlreichen freiwilligen Helferinnen 
und Helfer, welche sich in der Gemeinde 
und im Sunnegarte für die Gesellschaft en-
gagieren. Musikalisch wurde der Festakt 
durch den Musikverein Bubikon begleitet. 

Rundgänge durchs Zentrum

Im Erdgeschoss Hüsliried wurden die 
Besucher mit Informationstafeln über un-
ser Zentrum begleitet und konnten sich im 
Detail über die Spitex und unsere flexible 

Tages- und Nachtstruktur informieren. Be-
sonders aufmerksame Besucherinnen und 
Besucher nahmen am Wettbewerb teil 
und vielleicht gehörten auch Sie zu den 
glücklichen Gewinnern.

Wer mehr zur umfassenden Technik 
wissen wollte, hatte die Gelegenheit, sich 
bei einem geführten Rundgang im Detail 
über Minenergie-Standards, Wärmerück-
gewinnung, Fernwärme, Kühlung oder die 
Photovoltaik-Anlage zu informieren.

Festbetrieb im Innenhof

Ab dem frühen Mittag entwickelte 
sich die Feier zu einem kleinen Dorffest 
an der Bürgstrasse. Nebst unseren Bewoh-
nenden, deren Angehörigen, den Miete-
rinnen und Mietern aus den Wohnhäusern 
mit Service, den umliegenden Nachbarn 
und Mitarbeitenden, kamen viele kleine 
und grosse Gäste aus dem Dorf und fei-
erten mit uns zusammen.

Johannes Schmid und seine Streichmu-
siker wie auch die Gospelation mit dem 
bekannten Chor sorgten für musikalische 
Höhepunkte am Nachmittag. Auch unse-
ren Mitarbeitenden gehörte ein spezielles 
Dankeschön. Haben doch alle zusam-
men während der ganzen Bau- und Um-
zugsphase eine grosse Flexibilität gezeigt 
und verbunden mit einem besonderen En-
gagement dazu beigetragen, dass sich un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner stets 
gut betreut und sicher umsorgt fühlten.

Selbstverständlich kamen auch die ku-
linarischen Genüsse nicht zu kurz. Die gut 
2000 Gäste, welche wir begrüssen durften, 
haben ca. 1100 Würste, 400 Hot-Dogs, 100 
Menüs, 300 Sandwiches und eine grosse 
Menge Glaces, Süsses und Getränke «ver-
putzt». Dabei gab es oft ein Wiedersehen 
mit Freunden, Bekannten oder Nachbarn, 
was zu einem längeren Verweilen in unse-
rem gemütlichen Innenhof führte.

Kinderplausch auf dem Schulhausplatz

Die verschiedenen Spiel- und Plausch-
stationen auf dem Schulhausplatz wurden 
durch ortsansässige Vereine und Organisa-
tionen betrieben und bereiteten den zahl-
reichen Kindern tolle Feststimmung beim 
Raten, Spielen und Rätseln. Unsere kleinen 
Gäste konnten sich austoben, im Märchen-
zimmer in Ruhe eine Geschichte anhören, 

oder den Eisenbahn-Wettbewerb ausfül-
len. Auch diese Programmpunkte waren 
ein Riesenhit. Vielen Dank an die Schule 
Bubikon und ihre grosse Unterstützung. 

Künstlerischer Schmuck: Lebensbaum  
und Sonne

Einen guten Grund, den Sunnegarte zu 
besuchen, bieten die zwei neuen Kunst-
werke, welche den Eingangsbereich wie 
auch die Rückwand am Empfang schmü-
cken und Besucherinnen und Besucher 
willkommen heissen. 

Dabei handelt es sich um zwei sehr 
kreative Metallplastiken von Renate Gün-
tensperger und Uwe Wagner vom Atelier 
im Château Grenouille in Bubikon.

Vielen Dank für eure Unterstützung

Abschliessend möchten wir den Or-
ganisatoren und den vielen Helferinnen 
und Helfern nochmals für das grossartige 
Fest danken. Die ganz unterschiedliche 
Zusammensetzung der unterstützenden 
Vereine und Organisationen war sehr ein-
drücklich und zeigte uns, wie breit die Un-
terstützung aus der Gemeinde für unser 
Fest war. Gerne zählen wir erneut auf euch.

Bis zum nächsten Mal

Die vielen Besucher und der Erfolg des 
Festes hat uns alle so sehr gefreut und 
motiviert, dass wir künftig jedes Jahr ein 
Sunnegarte-Fest auf dem Bruno-France-
schini-Platz durchführen wollen. Der Rah-
men und die Details dazu sind noch nicht 
geplant. Wir werden Sie aber frühzeitig da-
rüber informieren.  

Sie sind jederzeit – auch ausserhalb ei-
nes Festes – bei uns herzlich willkommen.

Peter Grossholz
Zentrumsleiter

Wechselausstellungen
Seit kurzem erhalten regionale Künst-

lerinnen und Künstler die Möglichkeit, ihre 
Bilder im 2. Obergeschoss während einer 
gewissen Zeit auszustellen. Neue Besu-
cher finden dadurch den Weg zu uns ins 
Zentrum und damit wird unsere Verbun-
denheit mit der Region weiter ausgebaut. 
Gleichzeitig bedeuten die Wechselaus-
stellungen auch eine willkommene Ab-
wechslung für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner. Bereits die ersten Ausstellun-
gen hätten nicht unterschiedlicher sein 
können. Die Besucherinnen und Besucher 
liessen sich von den Farben und Formen 
begeistern.

Verena
Hervorheben
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Mit der Malerin Verena Dill aus Wolfhau-
sen führten wir nachfolgendes Gespräch. 

 
Wie sind Sie zum Malen gekommen?

Als Ausgleich zu meinem eher «tro-
ckenen» Beruf wollte ich etwas mit den 
Händen erschaffen. Während einiger Zeit 
widmete ich mich der Seiden- und Aqua-
rell-Malerei und konnte so meine Passion 
für Farbkompositionen ausleben. In einem 
Kurs für Acrylmalerei entdeckte ich meine 
heutige grosse Leidenschaft. Später fand 
ich dann – nebst den Acryl-Farben – noch 
weitere Elemente (wie Sand, Asche, Stein-
mehl, Pigmente etc.) für die Gestaltung 
meiner Bilder.

Was ist Ihnen beim Malen wichtig?

Es ist für mich der lange Prozess bis 
zum fertigen Bild, geprägt von vielen Emo-
tionen, die sich auf der Leinwand wieder-
finden. Bei der Entstehung meiner Bilder 
erlebe ich Momente der Freude, des Mutes 
und der Unbeschwertheit, aber auch Au-
genblicke von Frustration, Verletzlichkeit 
und Chaos. Letztlich ist es mir aber wich-
tig, dass sich ein Bild in Harmonie auflöst, 
bevor ich es präsentiere. Dann muss es 
noch den passenden neuen Besitzer und 
den richtigen Standort finden, damit es 
dort Freude bereiten kann. 

Woher nehmen Sie die Ideen 
für ein neues Bild?

Sicher bin ich inspiriert von unserer 
wunderbaren Natur und vielen Details, 
die ich täglich mit offenen Augen wahr-
nehme. Wenn ich aber vor einer weissen 
Leinwand stehe, weiss ich oft nur, welche 
Technik ich anwenden möchte und wel-
che Farbgebung das Bild letztlich haben 
sollte. Dann fange ich einfach mal an und 
vergesse die Welt um mich herum. Es ist 
stets ein Wachsen und Gedeihen in meh-
reren Schichten, mit verschiedenen For-
men und unterschiedlichen Materialien. 
Der Prozess ist dann fertig, wenn nichts 
mehr fehlt und nichts mehr stört. 

Verena Dill mit Besuchern

W O L F H A U S E N
Die Kindertagesstätte mit Herz

KiTa plus 
Lochrütistrasse 26
8633 Wolfhausen

Tel. 055 243 32 46
info@kitaplus.ch
www.kitaplus.ch
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Wie muss ich mir eine solche Kom-
position konkret vorstellen?

Am Bild «sand» möchte ich einen sol-
chen Werdegang näher beschreiben: «Aus 
einem längst angefangenen Bild sollte et-
was Neues entstehen. Ich war überzeugt, 
dass die vielen Schichten im Untergrund 
etwas Spannendes hervorbringen wür-
den. Trotzdem trug ich neue Schichten auf, 
liess sie trocknen und bearbeitete diese 
mit unterschiedlichen Sanden und ande-
ren Strukturmaterialien. So entstand ein 
wunderbarer Untergrund. Danach folgten 
viele Schichten mit selbst hergestellten 
Farben aus Pigmenten und Bindemitteln. 
Zum Einsatz kamen unter anderem auch 
Bitumen und Kohle. Die jeweiligen Materi-
alien trug ich mit Spachtel, Pinsel, Sprüh-
flasche oder Lappen auf. Meine Hände 
dirigierten das ganze Orchester, bis sich 
aus meiner Sicht ein harmonisches Ge-
mälde präsentierte.»

Herzlichen Dank, Verena Dill, für den 
Einblick in Ihr spannendes künstlerisches 
Handwerk und weiterhin viele neue krea-
tive Ideen und Inspirationen.

 
Peter Grossholz

Zentrumsleitung

Ausstellung im Restaurant Rosenburg, 
Wolfhausen: November 2022 bis Früh-
ling 2023. Weitere Infos unter verena-
dill.ch

Roter Faden

Ende Oktober traf sich das OK - Team 
voller Freude und Spannung zu einer 
speziellen Zusammenkunft. Es hiess die 
grosse Ansammlung von roten Fäden zu 
messen, zu knüpfen und aufzuwickeln! 
Die Bobine, welche an eine grosse Faden-
spule erinnert, drehte sich unermüdlich. 

An diesem Nachmittag wurden schon 
mehrere Kilometer aufgewickelt und es 
werden noch weitere folgen. Unser Ziel 10 
Kilometer roter Faden zu erreichen, wird 
sicher übertroffen! 

Wir alle sind überwältigt, was viele 
fleissige Frauen- aber auch Männerhände 
zustande gebracht haben. Einige Fäden 
wurden uns schon geknüpft und zu einer 
Kugel gewickelt übergeben. 

Ausstellung
Der rote Faden ist ein integraler Teil 

der Ausstellung im Gemeindehaus, in der 
die bewegte Geschichte des Frauenver-
eins dargestellt wird. Kommen Sie vorbei 
und lassen Sie sich überraschen! Die Ver-
nissage findet am Freitag, 27.Januar 2023 
19:00 Uhr im Gemeindehaus statt. Die 
Ausstellung wird bis 28.April 2023 im Ge-
meindehaus zu sehen sein.

Anschliessend wird die Ausstellung in 
den Hof vom Ritterhaus umziehen und 
dort von Mitte Mai bis Mitte August zu 
sehen sein. 

150 Jahre Frauenverein – Frauen bewegen…  

                                                                  … würdigen und feiern»

Diese Kugel wurde von einer Person gestrickt. 
Sie  misst 1 Kilometer, wiegt 4.1 kg und hat ei-
nen Umfang von 1.2 Meter!

Nach wie vor sind wir auf Spenden 
angewiesen, um diese Anlässe durch-
führen zu können. Wir freuen uns über 
jeden, noch so kleinen Beitrag, als Wert-
schätzung unserer Freiwilligenarbeit als 
gemeinnütziger Verein. Herzlichen Dank. 
Spenden können über die IBAN Nummer 
getätigt werden (IBAN CH26 0900 0000 
8001 5762 5, Vermerk Jubiläum 2023).

Weitere Informationen finden Sie  
unter www.fvbuwo.ch und Facebook  
https://www.facebook.com/Frauenverein- 
Bubikon-Wolfhausen-100422352552801. 
Instagram: 
frauenverein_bubikonwolfhausen

Verena
Hervorheben

Verena
Hervorheben

Verena
Hervorheben

Verena
Hervorheben


