Jahresrückblick IG Kultur 2018
GV IG Kultur, 11.3. 2018
Die GV fand am 11.3.2018 statt. Um etwas mehr Vereinsmitglieder an die GV zu locken, fand vor der
Versammlung ein Brunch statt, zu dem die Vereinsmitglieder mit ihren Familien eingeladen wurden.
Thomas Steiner wurde neu in den Vorstand gewählt, trat seine Aufgabe aber erst nach Beendigung seiner Arbeit
als Gemeinderat an. Verabschiedet und herzlich verdankt wurden aus dem Vorstand die Präsidentin Barbara
Klaus und die Aktuarin Susanne Bressan.
IG Kultur Fest, 15.9.2018
Das IG Kultur Fest fand an einem strahlenden Septembertag unter dem Motto ”Kunterbunte Wäscheleine“ statt.
Eine mit hunderten von Erinnerungsfotos behängte Wäscheleine, erlaubten Neulingen einen bunten Einblick in
die bewegenden Entstehungsjahre des Vereines Dorftreff. Für Vereinsmitglieder, die seit dem Beginn mit von der
Partie sind, war es eine anregende Reise in die Vergangenheit. Zudem entstanden vor dem Kafi Judith viele
wunderschöne neue Bilder, die von Yvonne und Patrick Russi produziert wurden, an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die beiden!
Auch nutzten die drei im Kafi Judith ansässigen Institutionen ”Gottfried Keller Stiftung“, ”Kulturzentrum
Glattfelden“ und ”IG Kultur“ den Anlass dazu, sich vorzustellen (T- Shirts). Bei einem Wettbewerb konnten die
genauen Betrachter der Wäscheleine einen Preis gewinnen.
Im Gartenrestaurant herrschte eine frohe und ungezwungene Stimmung. Feine Gelati, Pizza und allerlei Drinks
wurden konsumiert. Die Besucher, welche am Fest waren, haben es sichtlich genossen. Leider waren es viel
weniger, als sich der Verstand erhofft hatte. An dieser Stelle sei Dani Schlegels tatkräftiger Einsatz für die tolle
Wäscheleine noch einmal lobend erwähnt.
Räbenliechtliumzug, 8.11.2018
Der Räbenliechtliumzug fand anfangs November das erste Mal unter dem Patronat der IG Kultur statt. Simone
Risch und Andrea Wydler Meier haben sich das amibitöse Ziel gesetzt, einen etwas besinnlicheren Anlass aus
dem inzwischen monströs grossen Umzug zu machen. Dies war ein arbeitsintensives Wagnis, ist aber
weitgehend geglückt. Es gab viele organisatorische Herausforderungen, die zum Teil verbesserungswürdig sind.
Die Idee mit einem Sternlauf dem Umzug wieder etwas mehr von seiner ursprünglichen Art zu verleihen, ist bei
vielen gut angekommen, zumal man die Kinder endlich wieder singen hören konnte.
Die Schule Glattfelden bezahlte weiterhin die Räben, die Würstchen der Kinder und die Essensbons der
Helferinnen und Helfer. Auch übten die Lehrpersonen mit den Kindern die Räbenlieder ein. Einige Lehrpersonen
haben sich mit vielen anderen Freiwilligen bereit erklärt, diesen grossen Anlass helfend zu unterstützen, was hier
noch einmal herzlich verdankt sein soll!
Vor allem bei der Wurstausgabe gab es zwischenzeitlich ein rechtes Gedränge. Mit ca. 700 Menschen, die zum
Schluss auf das Schulhausareal Eichhölzli strömten, wurde es ziemlich eng. Dafür hatten die eingeladenen
Vereine mit ihren Essensständen keine Mühe ihre Malzeiten zu verkaufen. Alles war restlos ausverkauft. Nur der
Kuchenstand der IG Kultur lief nicht ganz so gut.
Für den nächsten Räbenliechtliumzug wird der Vorstand der IG Kultur dafür sorgen, dass wir nicht nur die Arbeit
machen und Kosten haben, sondern bei diesem Anlass auch etwas verdienen können.
Offene Turnhalle, 18.11.2018/ 20.1.2019/ 17.3.2019
Auch in diesem Vereinsjahr fand das Angebot der Offenen Turnhalle an drei Sonntagen statt. Dieser Anlass
erfreute sich wiederum grosser Popularität und zog viele Familien auch von ausserhalb unserer
Gemeindegrenzen an.
Die gute Zusammenarbeit mit dem Turnverein Glattfelden, namentlich mit Andreas Schmid, welcher mit Hilfe
seiner Turnerinnen den tollen Bewegungsparcours jedes Mal aufstellt und zusammen mit uns den Anlass betreut,
ist erfreulich!
Weihnachtsmarkt, 1.12.2018
In Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum und dem Kafi Judith Team engagierte sich die IG Kultur im Rahmen
des Weihnachtmarktes 2018, indem es die Warme Stube betrieb. Die Warme Stube lief auch dieses Jahr
erfreulich gut. Die Helfer der IG Kultur leisteten dabei einen grossen Einsatz! Herzlichen Dank an dieser Stelle!
Die zahlreichen Gäste und solide Einnahmen, waren der Dank für die Anstrengung in der ohnehin hektischen
Adventszeit.

Adventsfenster, 16.12.2018
An jenem Sonntag öffnete das Kafi Judith gemeinsam mit der IG Kultur die Tür. Die Gäste konnten sowohl von
dem regulären Angebot des Kaffes, wie auch von einer Auswahl an leckeren Suppen, Kuchen, Glühwein und
Punsch, gespendet von der IG Kultur, profitieren. Die Besucher des Anlasses fanden es gemütlich, dennoch
waren die Gastgeber etwas enttäuscht, so wenige Besucher empfangen zu dürfen.
Allen Mitgliedern der IG Kultur, die sich aktiv oder passiv am Gelingen des Vereinsjahres beteiligt haben, sei an
dieser Stelle ein grosses Dankeschön auszusprechen! Auch dem Vorstand sei gedankt, dessen Mitglieder sich
mit ihrem grossen Engagement für den Verein eingesetzt haben und die unweigerlich zum erfolgreichen Verlauf
der verschiedenen Anlässe beigetragen haben.

Ausblick kommende Anlässe
-

Dorffest (200 Jahre GK)
(Bar/ Grill / Live Musik)

17. bis 19.5.2019

-

IG- Kulturfest

14.9.2019

-

Sternlauf (Räbenliechtli)

7.11.2019

-

Warme Stube (Weihnachtsmarkt)

30.11.2019

