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Schnupperstunde
für Kreistänze
Am Mittwoch, 23. September,
findet im katholischen Kirch
gemeindezentrum von 9.45 bis
11 Uhr eine Schnupperstunde
für internationale Kreistänze
statt. Willkommen sind Interes
sierte ab 60 Jahren. Vorkennt
nisse sind nicht nötig. Die
Schrittfolgen werden langsam
aufgebaut. Infos erteilt die Lei
terin Lisbeth Schnorf unter
Telefon 044 954 01 91. (reg)

Brockenstube
ist geöffnet

Laurent Sollberger wird beim Hawaiiketten-Basteln mithelfen. Bild: Isabel Heusser

Das Palme-Fäscht wird bunt
PFÄFFIKON Das Pfäffiker Palme-Fäscht vom kommenden
Samstag läuft unter dem Motto «Hawaii». Viele Mitarbeitende
engagieren sich seit Wochen dafür – und werden selbst
vor Ort sein.
Isabel Heusser

Künstliche Blüten in allen Far
ben liegen auf dem Tisch, dazu
bunte Plastikröhrchen und
durchsichtiger Faden: Alles, was
es für eine selbst gemachte Blu
menkette braucht. Sie ist typisch
für Hawaii – und so lautet auch
das Motto des Palme-Fäschts,
das am kommenden Samstag in
Pfäffikon stattfinden wird. Seit
Wochen sind die Mitarbeitenden
mit den Vorbereitungen be
schäftigt. Stolz zeigt Laurent
Sollberger auf die fertigen Ket
ten, die im Atelier aufgehängt
sind. Er ist einer der Helfer des
Palme-Fäschts und wird die
Blumenketten am Samstag zu
sammen mit den kleinsten Besu
chern basteln. Ausserdem wird
er Lose für die Tombola ver
kaufen.
Sollberger, der seit knapp drei
Jahren in der Palme-Gärtnerei
beim Römerkastell arbeitet, freut
sich schon lange auf das Fest.
«Jedes Mal kommen viele Leute,
das ist toll», sagt er. «Ich hoffe
sehr, dass das Wetter schön
wird. Die Sonne passt zum
Thema Hawaii.» Die Kommu
nikationsverantwortliche Irene

Schäpper, die neben ihm sitzt,
nickt. «Das Palme-Fäscht soll
fröhlich und farbig sein, darum
haben wir uns im Organisations
komitee für Hawaii entschie
den.» Für die musikalische
Unterhaltung wurde die Band
Al-Berto & The Fried Bikinis
engagiert, deren Hit «Surf Eat
Sleep» derzeit im Radio rauf
und runter gespielt wird.

Barrieren abbauen
Rund die Hälfte der Mitarbei
tenden und Fachpersonen sind
an den Vorbereitungen beteiligt
oder am Samstag vor Ort, die
Lernenden sind etwa beim Ko

kusnuss-Bowling im Einsatz. Er
wartet werden nicht nur Freunde
und Verwandte der Mitarbeiten
den, sondern Leute aus dem gan
zen Dorf – darunter viele Fami
lien. «Wir bieten ein grosses Kin
derprogramm, aber auch für Er
wachsene gibt es viel zu sehen
und zu erleben», sagt Schäpper.
Das Fest ist einerseits gedacht,
um die Bevölkerung und die
Mitarbeitenden der Palme ein
ander näherzubringen und Bar
rieren abzubauen. «Wir sind
zwar gut integriert im Dorf, aber
zusammen ein Fest zu feiern ist
etwas anderes, als wenn man sich
auf der Strasse begegnet.» Ande
rerseits ist es ein Fest für die Mit
arbeitenden – für die meisten der
Höhepunkt des Jahres. Sollte es
regnen, sei das nicht so tragisch:
«Die Leute kommen sowieso.»

Am Samstag, 19. September, ist
die Brockenstube des Gemein
nützigen Frauenvereins Pfäffikon
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Alle
Sommerartikel, Bilder und Rah
men werden zum halben Preis
verkauft. Der Erlös kommt ge
meinnützigen Zwecken des
Frauenvereins zugute. Infos unter
Telefon 079 645 97 71. (reg)
Reklame
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Bruno Walliser
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Das Programm
Das Palme-Fäscht findet am
Samstag, 19. September, statt
und dauert von 10 bis 17 Uhr.
Auf dem Programm stehen
unter anderem eine Tanz
aufführung der Palme-Mit
arbeitenden, Konzerte von
A l-Berto & The Fried Bikinis
sowie die Versteigerung einer
Tiki-Skulptur. Die Besucher
können sich auf dem Surf-
Simulator versuchen, sich Hen

na-Tattoos aufmalen lassen,
Kokosnuss-Bowling
spielen
oder bei einem Ukulele-Work
shop mitmachen. Für Kinder
gibt es eine Bastelecke, wo sie
selbst Hawaii-Blumenketten
herstellen können. Für das
Kulinarische ist mit einer

Smoothie-Bar und einer Fest
beiz gesorgt. (reg)
www.palme.ch

Benjamin Fischer
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