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ANZEIGE

IN EIGENER SACHE

Publikation  
über die Festtage
Der «Anzeiger von Wallisellen» erscheint 
letztmals in diesem Jahr am Donnerstag, 
22. Dezember. Zwischen Weihnachten 
und Neujahr wird keine Ausgabe heraus
gegeben. Im neuen Jahr gelangt dann die 
erste Ausgabe am 5. Januar in die Briefkäs
ten. Wir bitten um Kenntnisnahme und 
wünschen jetzt allen eine besinnliche  
Adventszeit. Verlag und Redaktion

KATHOLISCHE KIRCHE

Weihnacht nicht  
alleine feiern
Wer den Heiligabend nicht alleine, son
dern gerne mit anderen Menschen zu
sammen fröhlich und besinnlich in fami
liärer Atmosphäre feiern möchte, der ist 
herzlich eingeladen zur «Offenen Weih
nacht» am Samstag, 24. Dezember, von  
18 bis zirka 21 Uhr im Pfarreisaal St. Anto
nius. Nach einem Begrüssungsapéro und 
einem festlichen Abendessen mit Piano
musik bleibt noch genügend Zeit zum 
Plaudern, um bekannte Weihnachts
lieder zu singen und der Weihnachts
geschichte zuzuhören.

Der Kostenbeitrag für das Weihnachts
menü  inklusive Getränke beträgt 15 Fran
ken für Erwachsene und 5 Franken für 
Kinder. Wer möchte, darf auch gerne ein 
Dessert für das gemeinsame Dessertbuf
fet mitbringen. Damit besser geplant 
werden kann, wird um eine Anmeldung 
bis spätestens am 16. Dezember unter  
Telefon 044 832 58 80 oder per EMail auf 
info@kathwallisellen.ch gebeten. (e.)

MUSIKSCHULE ALATO

Anmeldefrist für das 
Musiklager läuft
Die Frühlingsferien 2023 beginnen in der 
Musikschule Alato musikalisch. In der 
ersten Ferienwoche (vom 24. bis 28. April) 
wird in Hasliberg intensiv musiziert: in 
grossen oder kleinen Ensembles, mit klas
sischer Musik oder in Rock/PopBands ist 
für jede/n das Passende dabei. Für span
nende Pausen sorgen spielerische und 
sportliche Aktivitäten und gemeinsame 
Unternehmungen. In einem abschlies
senden Konzert in Effretikon wird das 
Programm dann auf die Bühne gebracht.

Geleitet wird das Lager von erfahrenen 
Lagerleiterinnen und Lagerleitern sowie 
Lehrpersonen der Musikschule Alato. Teil
nehmen können Kinder und Jugendliche 
mit mindestens zwei Jahren Spielerfah
rung auf ihrem Instrument. Die Kosten 
für die Lagerwoche belaufen sich auf 
490 Franken und beinhalten neben den 
Kurskosten die Unterkunft mit Verpfle
gung, die Reisekosten und den Material
transport. Die Anmeldung ist noch mög
lich bis zum 31. Dezember über das On
lineFormular der Musikschule.

Auch nach dem eigentlichen Melde
schluss vom 1. Dezember gibt es an der 
Musikschule Alato auf den meisten 
 Instrumenten noch freie Plätze, zum Bei
spiel für Klarinette, Saxofon, Querflöte,  
Fagott und Cello. (e.)

Informationen/Anmeldung: 
www.ms-alato.ch

Keine Langeweile am Samstagabend
«Midnight Ball» in der Bürgli 
Turnhalle: Seit Mitte November 
bietet die Jugendarbeit Walli
sellen wieder ein attraktives 
Sport angebot für Jugendliche an 
den Samstagabenden an.

Ein schönes Bild: Rund 30 Jugendliche  
 füllen nach einer coronabedingten zwei
jährigen Pause wieder die Turnhalle des 
Schulhauses Bürgli. Die Jugendarbeit 
startete Mitte November wieder mit 
 ihrem beliebten Sportangebotsklassiker, 
den «Midnight Ball»Events. Nach der Mit
arbeit bei der Realisierung von Pump
track und Streetworkout im HalbaAreal 
und nach der Durchführung verschiede
ner StreetsoccerEvents und Workshops 
auf dem HalbaAreal und im Skatepark 
stehen nun die Sportabende in der Turn
halle im Fokus: Die BürgliTurnhalle wird 
wieder zum beliebten Samstagabend 
Treffpunkt der Jugendlichen.

Die «Midnight Ball»Events der Jugend
arbeit Wallisellen bieten seit 2009 allen 
Jugendlichen aus der Stadt Wallisellen 
gratis die Nutzung einer Turnhalle als 
Treffpunkt für Spiel und Sport an. Alle Ju
gendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren 
sind herzlich eingeladen, das Sportange
bot der Jugendarbeit zu besuchen. Je
weils an den Samstagabenden von 19 bis 
22 Uhr ist die Turnhalle geöffnet und lädt 
zu verschiedenen Spiel und Bewegungs

möglichkeiten ein: Da kann nach Lust 
und Laune Hallenfussball, Basketball, 
Unihockey oder Volleyball gespielt wer

den oder es werden spontane Ideen der  
Jugendlichen aufgenommen und rasch 
umgesetzt.

Coaches im Einsatz
Im Zentrum stehen nebst Spiel und Spass 
in der Turnhalle auch die aktive Mitarbeit 
der Jugendlichen. Trotz der zweijährigen 
Pause wegen Corona konnte die Jugend
arbeit wieder zwölf Jugendliche für die 
Mitarbeit als Coaches gewinnen, die nun 
unter Regie der Jugendarbeit abwechs
lungsweise als Abendteams die «Mid
night Ball»Abende von November 2022 
bis März 2023 durchführen.

Die jungen Coaches sind ein zentrales 
Element des «Midnight Ball»: interessier
 te Jugendliche werden als Junior Coaches 
in die Betreuungs und Organisationsar
beit der «Midnight Ball»Abende in der 
Turnhalle eingeführt. Nach mehrjähriger 
Mitarbeit besteht ab 18 Jahren die Mög

lichkeit zum Aufstieg zum Seniorcoach. 
Die Seniorcoaches leiten unter Beglei
tung durch die Jugendarbeit die Junior
coaches und bilden mit ihnen zusammen 
jeweils das verantwortliche Abendteam. 

Dieser Rollenwechsel der Jugendli
chen – von Teilnehmenden zu Mitarbei
tenden – ist ein wichtiges Lernfeld für die 
Jugendlichen und benötigt Raum, Zeit 
und Unterstützung vonseiten der Ju gend
arbeit. Die Vorbereitung und die Durch
führung der Anlässe, die Durchsetzung 
von Regeln und die konstruktive Inter
vention in Konfliktsituationen gehören 
dabei zu den zentralen Aufgaben der 
 Coaches, immer unter Begleitung durch 
die Jugendarbeit. 

Eltern und Interessierte sind auch 
herzlich eingeladen, einen Blick in die 
Halle zu werfen und sich selbst einen Ein
druck vom fröhlichen Sporttreiben zu 
verschaffen. Stadt Wallisellen

Von 19 bis  
22 Uhr ist die  

Bürgli-Turnhalle 
jeweils am  

Samstagabend 
geöffnet.  

Ballspiele und 
andere sportliche  

Betätigungen 
stehen dann auf 
dem Programm. 

BILDER ZVG

Das Coachteam: 
oben: Davide 
Boccarello, John 
Hernandez, unten: 
Muhamed Asani, 
Marko Vukoslavo-
vic und Erisa 
Gjikokaj (v. l.).

Ein Stand für die Freiwilligen
Anlässlich des internationalen Tages der Freiwilligenarbeit wurde im Zentrum Wallisellen am Montag ein Stand  
aufgestellt. Das Ziel: die Bevölkerung informieren und auf die Angebote aufmerksam machen.

Rahel Köppel

Am letzten Montag, dem 5. Dezember, 
war internationaler Tag des Ehrenamtes. 
Susan Wiederkehr, Anna Lang und Ulrike 
von Allmen, Mitglieder der Koordinati
onsgruppe der Freiwilligenarbeit Walli
sellen, hatten am Montag ein Ziel: den 
Menschen die Freiwilligenarbeit näher
bringen. Dazu haben sie sich mit einem 
Infostand im Zentrum Wallisellen gleich 
neben der Bäckerei Fleischli positioniert. 
«Wir wollen damit vor allem auf die Ar
beit der Freiwilligen aufmerksam ma
chen und auch neue Freiwillige dazuge
winnen», erzählt Susan Wiederkehr von 
der Stadtverwaltung Wallisellen. Auch 
will die Gruppe mit dieser Aktion den 
Freiwilligen danken. 

Probleme in den Vereinen
Von 9 bis 14 Uhr war der Stand dort. Am 
Vormittag hatten sich die Menschen vor 
allem dafür interessiert, wie auch sie sich 
engagieren können. Dazu haben die 
Frauen eine Liste ausgedruckt, auf der 
alle freien Jobs ersichtlich sind. «Durch 
Corona sind auch einige Leute abge
sprungen, wodurch jetzt wieder mehr 
Stellen frei sind», so Wiederkehr. 

Vor allem in Vereinen, zum Beispiel bei 
der Vorstandsarbeit, sei die Bereitschaft 
für freiwilliges Engagement zurückge
gangen. «Man muss sich dort eben län
gerfristig verpflichten.» Sonst sei es sehr 
bereichsabhängig. In der Nachbarschafts
hilfe oder auch in der Kinderbetreuung 

fände man beispielsweise noch eher Men
schen, die sich freiwillig einsetzen. «Dort 
hat man direkt mit Menschen zu tun. Viel
leicht ist das für die Leute einfach anspre
chender.» Generell seien es im Durch
schnitt eher ältere Leute, die sich ehren
amtlich engagieren. 

Es gab Goodies wie zum Beispiel Äpfel, 
Flyer und Umfragen zum Mitnehmen. Die 
Umfrage dient dazu, herauszufinden, 
welche Altersgruppen sich freiwillig 
 engagieren und über welche Kanäle sie 
darauf aufmerksam werden. Sie kann 

auch jetzt noch über die Website der Frei
willigenarbeit unter «Aktuelles» aufgeru
fen werden. 

Jedes Jahr organisiert die Koordinati
onsgruppe eine solche Aktion, dieses Jahr 
zum sechsten Mal. «Die letzten zwei Jahre 
waren es aufgrund von Corona vor allem 
Plakat und Kartenaktionen», so Wieder
kehr. Auch am Riedenermärt ist die 
Gruppe jeweils anwesend. Dort läuft im
mer sehr viel, was für sie ein Vorteil sei.

www.freiwilligenarbeit-wallisellen.ch

Anna Lang, Susan Wiederkehr und Ulrike von Allmen klärten mit Flyern und Informationen  
über die Freiwilligenarbeit auf. BILDER RAHEL KÖPPEL

Die Menschen schienen sehr interessiert und 
liessen sich beraten. 

Freiwilligenarbeit Wallisellen
Die Koordinationsgruppe Freiwilli-
genarbeit hat neben der Information 
den Auftrag, die Freiwilligenarbeit in 
der Stadt Wallisellen zu unterstützen 
durch Wertschätzen und Sichtbarma-
chen, Koordinieren von Anlässen, 
Bieten einer Anlaufstelle und einer 
Plattform für die Vermittlung von 
Freiwilligen.
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