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AUS DEM VEREINSLEBEN

Rambazamba am ersten Chäferfäscht 
Die Nachfrage nach  
sinnreicher Freizeitgestaltung 
für Kinder ist gross. Die Obere 
Mühle hat deshalb zusammen 
mit weiteren Organisationen 
den Familiennachmittag  
Chäferfäscht auf die Beine 
gestellt.

Das erste Chäferfäscht vom vor-
letzten Mittwochnachmittag war 
ein riesiger Erfolg. Rund 500 kleine 
und grosse Menschen tummelten 
sich auf dem Gelände der Oberen 
Mühle Dübendorf herum. Das 
vielfältige Angebot versprach einen 
Nachmittag Freude, Spass und Ge-
meinschaft für alle. Auch  Petrus 
hat es gut gemeint und bescherte 
allen einen sommerlichen Nach-
mittag, an dem in der Wirtschaft 
Obere Mühle knappe 100 Portio-
nen Spaghetti und bereits die ers-
ten Glaces gegessen wurden. 

Das Angebot reichte von Büch-
senwerfen über kreatives Gestal-
ten bis hin zum Kinderschmin-
ken. Die Kinder konnten freiwillig 
an einem Chäferfäscht-Rundlauf 
teilnehmen, welcher grossen An-
klang fand. Es wurden über  

200 Chäferfäscht-Weltmeister-Di-
plome für den Rundlauf vergeben. 

Durch die Mithilfe vom Eltern-
gruppe Dübendorf, der Stiftung 
Altried, dem Verein Movein, der 
Holzkorporation und Unterstüt-
zung der Ludothek Dübendorf 
konnte dieses Fest erst realisiert 

werden. Alle Beteiligten haben 
sich ehrenamtlich für das Projekt 
eingesetzt und zusammen einen 
Tag erschaffen, an dem Familien 
einen Mittwochnachmittag zu-
sammenkommen und das lokale 
Freizeitangebot geniessen konn-
ten. 

Aufgrund des positiven Feed-
backs der Besucherinnen und Be-
sucher und der hohen Nachfrage 
nach der lokalen Freizeitgestal-
tung für Kinder wird das Chäfer-
fäscht auch in Zukunft durchge-
führt.

  Obere Mühle Dübendorf

Rund 500 Besucherinnen und Besucher tummelten sich am ersten Chäferfäscht.  Foto: PD

Jubiläumsfeier zum 100. Geburtstag der Männerriege
Am letzten Samstag konnte 
die Männerriege Dübendorf 
ihren 100. Geburtstag feiern. 
Dies tat sie mit einem  
rauschenden Fest im Hecht-
Saal.

Nachdem die Männerriege mit ei-
nem ein «Sport+Fun»-Anlass für 
alle auf dem Stadthausplatz zu-
sammen mit der Bevölkerung die 
Feierlichkeiten zum 100 Jahr Jubi-
läum eingeläutet hatte, folgte am  
Samstag der offizielle Festakt. Am 
Nachmittag fand die Generalver-
sammlung zum Jubiläum statt, an 
der neben statutarischen Geschäf-
ten auch Verdankungen für geleis-
tete Dienste und Ehrungen für 
langjährige Treue über die Bühne 
im Hecht-Saal gingen. Danach be-
gaben sich die Mitglieder auf den 
benachbarten Schulhausplatz, da-
mit mit einem Gruppenfoto der 
historische Moment verewigt wer-
den konnte. 

Dazu waren im Vorfeld alle auf-
gefordert worden, die Trainerjacke 
mitzubringen, damit ein harmoni-
sches Bild entsteht. Die Aufnahme 
war schnell im Kasten und es 
konnte zum Apéro übergegangen 
werden, welcher auf der Terrasse 

des Restaurants Hecht stattfand, 
und den Auftakt zum gemütlichen 
Teil darstellte. Nach und nach 
stiessen Partnerinnen und Gäste 
zu den Feierlichkeiten. Es wurden 
bei schönstem Wetter Getränke 
gereicht und Apéro-Häppchen 

verspeist. Danach begab sich die 
Festgemeinde in den geschmück-
ten Saal. Blumen, alte Fotos, Fah-
nen und Standarten der TV-Fami-
lie schmückten den Saal. 

  Patrick Schärli, 
  Männerriege Dübendorf

Seit 100 Jahren gibt es die Männerriege Dübendorf. Das wurde gebührlich gefeiert.  Foto: PD


