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Mein EVZ

Nun geht es ums Weiterkämpfen

Der Start in die Mission
Playoffs war ja gelungen.
Aber wegen des knappen

Ausgangs wussten wir noch
nicht, was uns am Dienstag,
7.März, in Genf erwarten wür-
de. Die rund 70 Zuger Fans be-
reuten ihr Kommen nicht. Die
Genfer hielten ihre ruppige
Spielweise bei und kassierten
dafür munter Strafen, welche
der EVZ genauso munter zu
Toren verwertete.Angepeitscht
von den lautstarken Fans, lies-
sen die Spieler nur noch etwas
Resultatkosmetik durch die
Genfer zu.
In Spiel drei – am vergange-

nen Samstag in Genf – dauerte
es etwas länger, bis dem Adler
die Flügel gestutzt werden
konnten. Erst 30 Sekunden vor
der ersten Pause fiel das erste
Tor und noch vor der Pausen-

sirene auch gleich noch das
zweite. Die Zuger zeigten sich
mehrheitlich sehr diszipliniert
und holten sich auch diesen
Sieg.
Der Stehplatz-Gästesektor in

Genf war schon seit Anfang
der Woche ausgebucht. Somit
musste ein Teil der über 200
Zuger auf die Sitzplätze aus-
weichen. Bereits vor Spielbe-
ginn sorgten sie für Stimmung.
Mit einer weiteren kleinen

Choreo empfingen sie das
Team, welches durch den an-
dauernden Support zum Sieg
getragen wurde. Genf konzent-
rierte sich wieder mehr aufs
Eishockey, war aber trotz Füh-
rungstreffer chancenlos. Die
Ecke der Zuger Fans leerte sich
nach Spielschluss noch lange
nicht. Erst nachdem sich der
verletzte Captain Josh Holden
perMegafon an die Fans wand-
te, ihnen für den Support dank-
te und erklärte, dass die Spieler
nun rasch nach Hause wollten,
um sich zu erholen und bereit
zu sein für den nächsten
Schritt, konnten die Fans zur
Heimreise bewegt werden.
Nun wird es,wie Josh Holden

es sagte, darum gehen,dass alle
zusammen – Fans und Spieler –
weiter kämpfen. Bei jedem
Einsatz.

Reto Graf,
Herti-Nordkurve Zug

Der Vorstand des Veloclubs Baar-Zug, Iain
Mathews (von links), Ivo Hunn, Nicola
Rohrbach, Lukas Schneller, Renate Zim-
mermann und Reto Maissen freut sich
über 156 Mitglieder, davon sind 42 Ju-

gendliche. Denn noch nie war in der Ver-
einsgeschichte der Mitgliederbestand so
hoch. Trotzdem freut sich der Vorstand
noch über weitere velo- und bikebegeis-
terte Neumitglieder. ar
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Sie freuen sich über die zahlreichen Mitglieder

Was ist Ihr Anliegen?
Falls Ihr Verein oder Ihre Or-
ganisation ein bestimmtes
(unpolitisches) Anliegen
hat , so haben Sie auf 1250
Zeichen inkl. Leerschlägen
Platz dafür dies unseren Le-
sern zu erzählen. Senden
Sie uns zum Text noch ein
Foto ( JPG-Datei, 1 MB) des
Autors mit:
redaktion@zugerpresse.ch

Unser Anliegen

Beatrice Matter, Verantwortliche
Aktion «2x Weihnachten» SRK Zug

Pakete werden
jetzt verteilt

Das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK), die Post
und die Schweizeri-

sche Lebensrettungs-
Gesellschaft (SLRG) rufen
jeweils über die Festtage zur
Aktion «2xWeihnachten»
auf. In diesem Jahr kamen
dabei 64500 Geschenkpake-
te zusammen. Die Pakete
wurden in Bern von
Freiwilligen sortiert und
zumVersand vorbereitet.
In der Schweiz erfolgt die
Verteilung der Pakete über
die Kantonalverbände des
Schweizerischen Roten
Kreuzes. So durfte das SRK
Zug eine Lieferung über
insgesamt 1400 Kilogramm
aus Bern entgegennehmen,
die es noch um 600 Kilo-
gramm mit eigenen Mitteln
aufstockte.Vier Freiwillige
des SRK Zug packten einen
ganzenVormittag lang
grosse Schachteln aus und
stellten die Lieferungen für
14 soziale Institutionen und
Sozialämter im Kanton Zug
zusammen, die bereits Ende
letzten Jahres ihreWünsche
angemeldet hatten. Bei
Bedarf liefern die Fahrer
des Rotkreuzfahrdienstes
dieWaren gegen einen
kleinen Unkostenbeitrag
direkt aus.

Stimme meines
Glaubens

Ralf Binder, Diakon und
Gemeindeleiter, Pfarrei
St. Johannes der Täufer Walchwil

Jetzt ist der
Frühling da

Nach einer kurzen, aber
intensivenWinterzeit
ist es wieder Zeit, die

Dinge zu riechen. Zu
schmecken, wie das auf
Mundart so doppeldeutig
heisst. DerWinter macht die
Dinge nicht nur via Schnee
unsichtbar, sondern auch
unriechbar. Die sterile
Atmosphäre wird nun
wieder von den betörenden
Düften der wärmeren
Jahreszeit überdeckt. Ein
wichtiger Sinn erwacht. Das
Leben wird wieder bunter
und sinnenfreudiger.Auch
unsere Kirchen sind
schmeckbar und riechbar.
Und das Sommers wie
Winters. Ein frisch vom
Sigristen belüftetes Gottes-
haus riecht ganz anders als
ein heiliger Raum, bei dem
gerade frischWeihrauch
verwendet wurde. Oder gar
am Ende des Gottesdienstes
die Kerzen abgelöscht
wurden. Es gibt auch die
Kirchen, die muffig riechen,
weil keine frische Luft
hineingelassen wurde. Und
je nach Empfindsamkeit ist
die Andacht amAnfang
etwas eingetrübt. Solange
bis wir uns daran gewöhnt
haben.Wir brauchen frische
Luft zumAtmen und
Riechen. Und einen guten
Duft, der unserWohlbefin-
den steigert. Ich hoffe, Sie
finden diese Kirchen, die
gut riechen, die Sie in die
Andacht und Stimmung
führen, die Sie gerade
benötigen.Wer weiss,
vielleicht bringen Sie ja
selbst durch Ihre Anwesen-
heit einen guten Duft in
diesen Raum hinein. Durch
Ihre Persönlichkeit.

Malerei Stiftung Maihof

Lernen im Malergeschäft
Das Zentrum Sonnhalde
hat einen Malerbetrieb
eröffnet. Damit wird
den Lernenden ein
weiteres Berufsfeld
zugänglich gemacht.

Schon seit der Eröffnung im
Jahre 2003 wurde im Zentrum
Sonnhalde in Menzingen eng
mit den Abteilungen Wohnen
undAusbildung zusammenge-
arbeitet. Hier wird das Mitein-
ander grossgeschrieben, und
man ist stets auf der Suche,
wie man das Angebot verbes-
sern kann. Die Ausbildungen
richten sich an schulentlasse-
ne Jugendliche, die besondere
Lernbedürfnisse haben und/

oder eine Sonderschule be-
sucht haben.
Als der Malerbetrieb von

Steffi Hohberg in Menzingen
zum Verkauf stand, war André
Grunder, Leiter des Zentrums
Sonnhalde, klar, dass dies eine
hervorragende Gelegenheit
wäre, den Lernenden des Aus-
bildungsbetriebes ein weiteres
Berufsfeld zugänglich zu ma-
chen.
Die Jugendlichen, welche

dort die Lehrzeit absolvieren,
haben spezielle Lernbedürf-
nisse, und so ist es wichtig, ih-
nen einen sicheren Arbeits-
platz zu bieten, wo sie ihre
Fertigkeiten schulen. Mit die-
ser Idee wurde ein Konzept
ausgearbeitet und dem Stif-
tungsrat vorgelegt. Anfang

März war es so weit: Der Ma-
lerbetrieb wurde eröffnet. Bei
Speis undTrank konnten erste
Kontakte geknüpft und auch
Aufträge an Land gezogen
werden. Man ist froh, dass

Steffi Hohberg dem Unterneh-
men erhalten bleibt. Sie wird
weiterhin dieAnsprechpartne-
rin für die Kunden bleiben und
sich zudem um die Ausbildung
der Lernenden kümmern. pd

Feierliche Eröffnung des Malerbetriebes der Stiftung Maihof. Bild: PD

Reformierte Kirche

Gemeinsam gefeiert
Anlässlich des Weltge-
betstages kamen unter-
schiedlichste Menschen
in Cham zusammen.

«Mabuuhay! Herzlich will-
kommen!», hallte es zu Beginn
des ökumenischen Gottes-
dienstes zumWeltgebetstag am
3.März durch den Kirchge-
meindesaal der reformierten
Kirche in Cham. Rund 60 Per-
sonen hatten sich eingefunden,
um zusammen mit zahlreichen
philippinischen Frauen aus
dem Kanton zu feiern und für
das Land der Philippinen zu
beten. In einer Präsentationmit
herrlichen Bildern vom Land
und informativenTextenbrach-
ten Fränzi Biedermann, Bea-
trice Moesch, Ruth Stängele,
Anita Tischhauser Honegger
und Annette Plath das Alltags-

leben der Frauen in diesem
Inselstaatmit seinen Schönhei-
ten und Schwierigkeiten den
Zuhörern näher. Die biblische
Geschichte von den Arbeitern
im Weinberg, die alle den glei-
chen Lohn bekommen, obwohl
sie nicht alle gleich lange ge-
arbeitet hatten, gab die Blick-
richtung auf Gottes Barmher-
zigkeit und seine Auffassung
von Gerechtigkeit frei.
Die Gottesdienstbesucher

durften wieder neu lernen, wie
wichtig es ist, miteinander zu
teilen und sich gegenseitig zu
helfen.Nach der Feier erhielten
die Besucher eine Kostprobe
der philippinischen Küche.
Herzlich bedankt sich die öku-
menische Kirchgemeinde bei
ihren philippinischen Mit-
schwestern für ihr grossartiges
Engagement bei derGestaltung
dieses Abends. Annette Plath
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