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«Wir brauchen auch in Zukunft
Apotheken & Hausarztpraxen nahe
an den Menschen.»
med.pract. Manuela Machalett
und Vroni Jakob, Apothekerin

am 18. Mai
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Duell der Gemeinden
Turbenthal und Bauma
Turbenthal/Bauma: Das Coop-Gemeinde-Duell von «Schweiz bewegt» geht in
diesem Jahr mit 165 Gemeinden an den
Start. Aus der Region nehmen Turbenthal
und Bauma teil. Die beiden Kommunen
versuchen an je einem Tag möglichst viele
Bewegungsminuten zu sammeln. Turbenthal wird den Tösstaler Wettstreit am
Mittwoch, 7. Mai, lancieren. Bauma hat
dann am Samstag, 10. Mai, die Chance,
den aufgestellten Wert zu toppen.
Erlaubt sind alle sportlichen Aktivitäten: Joggen, Schwimmen oder Skaten gehören ebenso dazu wie Zumba oder ein
Stadt-OL. Auch individuelle Programme sind erlaubt. Die erreichten Resultate
werden im Internet publiziert. Nebst der
Bewegung steht auch die gesunde Ernährung im Mittelpunkt. 2013 machten rund
185 000 Personen bei «Schweiz bewegt»
mit. Dabei kamen 350 000 Bewegungsstunden zusammen, was über 10 000
Fussballpartien zu 90 Minuten mit je elf
Spielern pro Team entspricht. red.
Weitere Informationen:
www.schweizbewegt.ch

Wanderwege neu
beim Amt für Verkehr
Kanton Zürich: Das Fuss- und Wanderwegnetz des Kantons Zürich hat eine
Länge von 2750 Kilometern. Der Verein
Zürcher Wanderwege sorgt im Auftrag
des Kantons dafür, dass die Wege signalisiert und markiert sind. Zudem meldet
er Schäden und erfasst seit 2002 das Wegnetz digital. Die bewährte Zusammenarbeit zwischen dem Kanton Zürich und
dem Verein Zürcher Wanderwege wird für
die Jahre 2014 bis 2018 verlängert. Dafür bewilligt der Regierungsrat eine Ausgabe von rund 2,7 Millionen Franken.
Gleichzeitig hat er den Beschluss gefasst,
die Aufgaben der bestehenden Fachstelle neu dem Amt für Verkehr der Volkswirtschaftsdirektion zu übertragen. Das
Amt für Verkehr ist zuständig für die Planung der gesamten Zürcher Verkehrsin
frastruktur, also auch für die Infrastruktur
für den Fussverkehr. red.

Dienstag, 6. Mai 2014

Das Leben mit Sinn gefüllt
Wenn Alfred Eglin-Weidmann
ein Buch über Mut machen und
Hoffnung schöpfen schreibt,
dann weiss er, wovon er spricht.
Selbst über vierzig Jahre lang als
Pfarrer tätig, hat ihn sein Weg
nach Hong-Kong, Muttenz und
schliesslich Winterthur geführt.
Winterthur: «Als mich mein Verlag
anfragte, ein seelsorgerliches Buch zu

schreiben, habe ich sofort zugesagt», erzählt Alfred Eglin-Weidmann. Dafür hat
sich der ehemalige Pfarrer zwei Jahre Zeit
genommen. Entstanden ist ein Buch mit
einer Sammlung von 47 Texten in Prosa-, Gedicht- und Liedform,
die der Winterthurer
zum grössten Teil selbst
verfasst hat. «Inspirieren lassen habe ich
mich von alltäglichen
Situationen oder durch
die Bibel.»
Am wichtigsten ist
ihm dabei die positive
Botschaft:
«‹Hoffnung

Eine vielfältige Laufbahn
Mit seiner Pensionierung im Jahr 2001
gingen für den gebürtigen Basler gleich
mehrere Veränderungen einher: «Meine Frau und ich zogen von
Muttenz nach Winterthur,
um meinem Nachfolger
Platz für den Neuanfang
zu geben.» Als langjähriger Pfarrer wäre es
ansonsten schwierig
geworden, sich von
den
Gemeindemitgliedern zu lösen und wirklich
in die Pensionierung zu gehen.

Seine Pensionierung bedeutete für
lfred Eglin-Weidmann das f
A
ormale
Ende einer spannenden Berufslaufbahn:
Vor den knapp dreissig Jahren als Gemeindepfarrer im Baselland hatte Alfred
Eglin-Weidmann die Gelegenheit, Erfahrungen im weit entfernten Hongkong
zu sammeln. Zusammen mit seiner Frau
arbeitete er dort im Auftrag der Basler
Mission in einer chinesischen Kirche.
«Dafür musste ich zuerst ein zweijähriges Chinesischstudium absolvieren, um
in den chinesischen Kirchgemeinden
predigen zu können. Ausserdem war ich
für eine Reisaktion verantwortlich, mit
der wir arme Witwen und kinderreiche
Familien unterstützten.»
Trotz vieler solcher spannender Erlebnisse hätten sie allerdings nie geplant, für immer in Asien zu bleiben.
Die Vielfältigkeit seines Berufes gefällt
Alfred Eglin-Weidmann rückblickend
am meisten: «Man kann direkt eine Hilfe sein und kommt dabei mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt.»
Für seine Berufswahl waren ihm auch
seine beiden älteren Brüder ein Vorbild:
Beide hatten vor ihm ebenfalls die Ausbildung zum Pfarrer abgeschlossen. Von
Beginn an festgelegt war sein Werdegang
dabei aber nicht: Als Alfred Eglin-Weidmann sich für das Theologiestudium
entschied, hatte er bereits eine Erstausbildung zum Chemielaborant absolviert
und zwei Jahre Berufserfahrung.
Die Entscheidung zum Berufswechsel
mit 20 Jahren hat er nie bereut: «Mich hat
damals die Überzeugung gepackt, mein
Leben mit mehr Sinn füllen zu können.»

Flurina Wäspi

b uch zu gewinnen!
Der «Stadtanzeiger» verlost 1 Buch
«Hoffnung schöpfen». Wer am
9. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr,
unter www.stadi-online.ch teilnimmt, kann gewinnen!
Alfred Eglin-Weidmann mit seinem Buch «Hoffnung schöpfen». Bild: fla.
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Wahlen
Kreisschulpflege
Stadt-Töss
18. Mai 2014

engagiert – erfahren – kompetent

Felix Müller
Als Schulpfleger unbestritten –
als Präsident die beste Wahl

apropos
Briefmarken für Museen
Pruntrut/Zürich: Die Sonderbriefmarken von Pro Patria werden am 8. Mai
im jurassischen Pruntrut zum ersten
Mal ausgegeben. Der Erlös kommt
den Orts- und Regionalmuseen sowie unterstützungsbedürftigen jungen Schweizern im Ausland zugute.
Die Briefmarken sind im Strassenverkauf, bei den Poststellen oder direkt
bei der Schweizerischen Stiftung Pro
Patria erhältlich. red.

impressum

«Mit Ovi chaschs nid besser, aber länger …»

Winterthurer spendeten
16 000 Paar Schuhe
Winterthur: Letzte Woche s ammelte der
Verein Freilichtspiel Winterthur Schuhe für die Aufführung im Sommer von
«Guete Bonjour! – Die Franzosen in Winterthur». Und die Bevölkerung machte
äusserst fleissig mit. Das Ziel von 12 000
Paar Schuhen wurde weit übertroffen:
Rund 16 000 waren es schliesslich. Etliche Leute brachten mehrere Dutzend
Paar Schuhe zum Container am Graben.
Manche verabschiedeten sich von wertvollen Erinnerungsstücken – so trennte
sich eine Frau von den Militärschuhen,
die ihr Mann während des Zweiten Weltkrieges in der Rekrutenschule getragen
hatte, eine andere von ihren Hochzeitsschuhen. Am Sonntagabend ging die
Schuhsammelaktion zu Ende. Als Letzter
spendete Stefan Camenzind, der Regisseur, seine Schuhe – und ging in Socken
nach Hause. red.

schöpfen› eignet sich für alle, die sich
gerne von Texten inspirieren lassen und
ein gutes Gefühl davontragen wollen.»
Das gelte auch für ihn selbst: «Etwas zu
schreiben, was mir selbst nichts sagt,
wäre Heuchelei.» «Hoffnung schöpfen»
ist nicht Alfred Eglin-Weidmanns erste
Publikation: Vorausgegangen sind drei
Romane, in denen er heitere Episoden
aus dem Pfarramt festgehalten hat.
«Bei so einem anstrengenden Posten
hat man keine Zeit, schriftstellerisch tätig zu sein, doch mit meiner Pensionierung sah ich dann den richtigen Moment dazu gekommen», erzählt er. Aus
der langjährigen Berufserfahrung von
Alfred Eglin-Weidmann hätte es zwar
nicht nur fröhliche Erlebnisse zu erzählen gegeben: «Als Pfarrer ist man
mit vielen traurigen Geschichten und
Schicksalen konfrontiert.» Aber er habe
die Menschen mit seinen Erzählungen
zum Schmunzeln bringen und nicht
noch zusätzlich belasten wollen.

Stadtanzeiger

Annemarie Pfiffner
ist Pfarrerin und arbeitet als Diakonin in
der Reformierten Kirchgemeinde
Mattenbach.

Gehören sie zu den Menschen, die sich
über die Werbepausen während Fernsehsendungen ärgern? Ich nicht, im
Gegenteil: Ich bin eine begeisterte Konsumentin. Auf meist unterhaltsame, einfallsreiche oder originelle und lustige
Art wird versucht, uns weiszumachen,
was super toll, extra cool, genau richtig,
endlich erfunden, für den Alltag unentbehrlich oder besonders effektiv und geschmackvoll sein soll.
Mich inspiriert Werbung. Sie verrät
viel über uns Menschen: Wie wir denken, fühlen, und was wir uns wünschen.
Es ist eindrücklich, was da versprochen
und verheissen wird, und wie bereitwillig wir den Werbebotschaften Glauben schenken. Wahrscheinlich, weil das
Gezeigte Sehnsucht weckt, weil die Werbung Farbe und Lebensfreude bringt,
Gutes ankündigt und Lebensverbesserung verspricht. Häufig werden Lebenssituationen gemalt, wie wir sie uns alle
erträumen: leicht, beschwingt, sorglos –
einfach in Ordnung.
Eine meiner Lieblingswerbungen ist
diejenige für Ovomaltine. Sie ist mir
auch Antwort geworden auf eine Frage, die viele immer wieder stellen und
die zu beantworten schwierig ist: Was
ist eigentlich der Unterschied zwischen kirchlicher Diakonie und weltlicher Sozialarbeit? Also: Diakonie, das
ist christlich motivierte, helfende Zuwendung zum Menschen. Jede und jeder ist aufgerufen, sich zu engagieren
und Not zu lindern, wo er sie erblickt.
Aktuell werben die Reformierten Kirchen in leuchtendem Hellgrün mit dem
Slogan «diakonie-verbindet» für dieses
Anliegen. Aber, so fragen sich andere, ist
das nicht etwas, was sowieso zu einem
guten Lebenswandel gehört? Muss denn
solches Engagement christlich genannt
sein und wird es dadurch besser? Nein,
natürlich nicht! Jede Hilfestellung, jede
Unterstützung ist lebensstiftend, ganz

gleich, woher sie kommt. Christ oder
gläubig muss man dafür nicht sein.
Soziales Engagement fordert aber
her
aus, jeden. Oft ist es schwierig zu
verstehen, warum die Dinge so laufen,
wie sie laufen. Manch ausweglose Situation geht einem an die Nieren, und
zum Verzweifeln ist es, wenn wir hilflos
erkennen müssen, dass noch so grosser
Einsatz nichts weiter ist als ein Tropfen auf den heissen Stein. Wie gut, wenn
man da ein Glaubensfundament hat,
seine Sorgen und Frustrationen im Gebet deponieren, herausweinen oder dar
über Zwiesprache halten kann. Oder
einfach sitzend in einer Kirche einen
ruhigen Moment findet, um danach gestärkt einen weiteren Versuch zu unternehmen. Im Wissen darum, dass nicht
alles in unseren Händen liegt, und wir
nicht alles zum Guten wenden können
und müssen.
Diese Pausen und Stärkungen geben
den Antrieb, nie aufzuhören. Das Ruhigwerden hilft einem beim Verschnaufen, beim Gedankensammeln, beim Prioritätensetzen. Es ermöglicht uns, auf
die innere Stimme zu hören, den Blick
zu schärfen und neuen Mut zu finden
für einen weiteren Versuch. Eben: ein
bisschen wie in der Ovomaltine-Werbung: Mit Hilfe von oben kannst du’s
nicht besser, aber – unter Umständen
– länger …

Rubrik Glaubenssache
Hier melden sich Mitarbeitende
der Landeskirchen regelmässig zu
Wort: Immer abwechslungsweise
Vertreter der katholischen und
der reformierten Kirche Winterthur äussern sich zu Themen,
die herausfordern.
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