
SUCHEN, FINDEN UND GEWINNEN
Im unteren Bild haben sich zehn Fehler eingeschlichen. Finden Sie diese und sen-
den Sie das Bild mit den eingekreisten Fehlern und ihrer Postanschrift, inklusive
Telefonnummer, bis nächstenMontag an:

Redaktion Zuger Woche, «Kennwort Suchbild», Postfach 1827, 6341 Baar. Der Ge-
winner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben und erhält zwei Menü-Gut-
scheine von McDonald’s, die er bei der Zuger Woche an der Dorfstrasse 13 in Baar
abholen kann.

Auflösung der
letzten Ausgabe

Herzliche Gratulation an:

Rosa Baumgartner, Hünenberg

AUS DEN GEMEINDEN

Vorbereitungen für die Jugendpride
Wenn im Juni die Regenbogen-
fahnen der jährlichen Pride-
Festlichkeiten wehen, sind auch
Zuger Fahnenschwenker mit
dabei.

Gesellschaft Das 2016 gegründete
Prisma, ein Verein für Jugendliche
im LGBT-Spektrum, lädt herzlich
dazu ein, sich mit auf die Pride-Pa-
rade inZürich vorzubereiten. Am19.
Mai ab 18.30 Uhr werden im Lade
für Soziokultur an der Kirchenstras-
se 7 in der Stadt Zug Plakate und

Schilder gebastelt, Snacks gegessen
und über Gott und die Welt gere-
det. Ziel dieser Veranstaltung ist es,
den Austausch in der Gesellschaft
zu fördern, Aufmerksamkeit auf die
Themen der lesbischen, schwulen,
bisexuellen und transgender Bevöl-
kerung zu richten und vor Allem zu-
sammen eine gute Zeit zu haben.
Offen ist das Treffen für Interes-
sierte jeder Altersgruppe und jeder
Orientierung und alle, die sich für
LGBT-Rechte einsetztenwollen. Seit
mittlerweile fast einem Jahr veran-

staltet das Prisma monatliche Tref-
fen, an denen sich Jugendliche in ei-
nem lockeren Umfeld über The-
men austauschen können, die im
normalen Alltag schwer anzuspre-
chen sein mögen. Auch der Aus-
tausch von Erfahrungen mit Men-
schen, die Ähnliches erlebt haben,
gibt Halt und Normalität. Nun wird
dieser Rahmen einmal für alle ge-
öffnet, baut so Grenzen ab und
schliesstandasöffentlicheLebender
StadtZugan.DennauchZug ist bunt
und es ist stolz darauf. PD/DK

Kaffeetreff Riedmatt
Ein lang ersehnter Wunsch, von
einer Cafeteria im Riedmatt-
Quartier, geht teilweise in Er-
füllung. Ein engagiertes Team
macht dies, in Zusammenarbeit
mit der Abteilung «Kind Jugend
und Familie» der Stadt Zug,
möglich.

Zug Bei schöner Witterung und Be-
reitschaftsdienst der ehrenamtli-
chenMitarbeiter, wird bei der Quar-
tierbox-Riedmatt ein gemütlicher
Outdoorkaffeetreff eingerichtet.
Dieses Pilotprojekt beruht auf einer
privaten Initiative und lädt die
Quartierbewohner, Gäste und Pas-
santen zu einem fröhlichen Zusam-
mensein ein. Der Treff befindet sich
direkt beim Schulhaus-Riedmatt
und ist in der Nähe vom Kinder-
spielplatz.

Kleines, feines Angebot
Das Angebot umfasst: Kaffee, Es-
presso, Tee, Mineral, diverse Soft-
drinks und hausgemachten Cakes.
Der Kaffeetreff ist bei schönemWet-
ter, an den Dienstag bis Donners-
tag- und Freitagnachmittage, je-

weils ab 15 bis etwa 17 Uhr geöff-
net. Weitere Öffnungszeiten am
Samstag und Sonntag, erfolgen
spontan und nach Bereitschafts-
dienst der Freiwilligen. Der Treff ist
nicht gewinnorientiert, bedarf bei
einer Konsumation jedoch eine an-
gemessen Spende, damit das Team
seine Gäste weiterhin begrüssen
darf. Die Erfahrungen in den letz-
ten Tagen haben gezeigt, dass der
Treff im Quartier einem richtigen
Bedürfnis entspricht. Das Kaffee-
treff-Team freut sich auf viele spon-
taneBesucheundnetteKontaktemit
der Quartierbevölkerung. PD/DK

Die Quartierbox-Riedmatt wird real. z.V.g.

Kids-Mountainbike-Training
2017 des Veloclub Baar-Zug
Bereits seit Ende März 2017
sind die jüngsten Mitglieder des
Veloclub Baar-Zug wöchentlich
wieder mit dem Mountainbike
in der freien Natur in Baar und
Umgebung unterwegs.

FreizeitsportDie Kindergruppe des
VeloclubsBaar-Zugbesammelnsich
jeweils am Dienstag am 17 Uhr (8
bis 12 Jahre alt) oder um 18.30 Uhr
(13 bis 17 Jahre alt) beim Skater-
park neben der Baarer Waldmann-
halle. Danach machen sich die Ju-
gendlichen unter der fachkundigen
Führung und Begleitung von drei
J+S-Leitern auf eine jeweils 90-mi-
nütige Mountainbikerunde. Das er-
klärte Zeil dabei ist, die Kinder fürs
Radfahren zu begeistern. Freude,
Spass und die Gemeinschaft stehen
im Mittelpunkt.

Sicher fahren
Die Leiter vermitteln den jungen
Teilnehmern ein sicheres und ge-
wandtes Fahren mit dem Moun-
tainbike bei verschiedensten Ver-

hältnissen und Unterlagen. Das
Kidstraining dauert noch bis an-
fangs Oktober 2017, während den
Schulferien im Sommer findet kein
Trainingsbetrieb statt. Neue radbe-
geisterte Kinder sind natürlich je-
derzeit willkommen. Der VC Baar-
Zug wünscht allen Velobegeisterten
- ob jung oder alt - viel Spass auf
demZweirad! Zudem freuenwir uns

natürlich über einen regen Besuch
an unserer alljährlichen Baarer Ve-
lobörse vom Samstag, 20. Mai 2017,
auf dem Marktgasse-Schulhaus-
platz. Weitere detaillierte Informa-
tionen zum Veloclub Baar-Zug fin-
den Sie unter www.vcbaar-zug.ch.
Neue Vereinsmitglieder und Mit-
fahrer sind ebenfalls jederzeit recht
herzlich willkommen. PD/DK

Schicken auch Sie Ihre Kinder zum Veloclub Baar-Zug, hier lernen Sie Radfahren. z.V.g.

Einhörner fahren um
die Wette
Am Samstag, 20. Mai, findet ei-
ne weitere Auflage des «Race of
the Unicorns» statt. Nebst dem
obligaten Rennbetrieb werden
unzählige Attraktionen auf dem
Dorfplatz angeboten, ganz nach
dem Motto: Bewegung, Wett-
kampf, Familie und Spass!

Hünenberg Auch in diesem Jahr
organisiert der Veloclub Hünen-
berg den allseits beliebten Hünen-
berger Velotag. Dabei verwandelt
sich der Dorfplatz in Hünenberg
einmal mehr in einen lebhaften
Start-Ziel-Bereich, wie man ihn von
der Tour de Suisse her in grösse-
rem Rahmen kennt.

Rennen starten nach dem Mittag
Die diversen Radrennen in den ver-
schiedenen Alterskategorien begin-
nen um 13 Uhr und stellen in die-
sem Jahr wiederrum die Hauptat-
traktion dar. Vom Vorschulalter (ab
2 Jahren) bis zu den Schülern gilt
es sich auf dem attraktiven Rund-
kurs zu messen. Für Familien ste-
hen die beliebten Stafetten auf dem
Programm. Nebst der Verpflegung
nach dem Rennen gibt es auch für
alle Teilnehmenden eine Erinne-
rungsmedaille und für die erstplat-
zierten zusätzlich eine Überra-
schung vom Gabentempel.

Für alle etwas dabei
Das «Race of the Unicorns» ist auch
in diesem Jahr wieder gespickt mit
vielen Attraktionen und Highlights.
So gibt es neben dem Rennbetrieb
auch eine Velobörse, den Tour de
Suisse Rollensprint, eine grosse
Hüpfburg für die Kinder sowie eine
Festwirtschaft mit breitem und fa-
miliengerechtem Angebot. Weiter
findet zwischen 14.15 Uhr und 15.15
UhreineAutogrammstundemitdem
EVZ-Spieler Robin Grossmann statt
und zwischen 16.30 Uhr und 16.45
Uhr versuchen sieben Nachwuchs-

Athletinnen vom ATB Baar mit ei-
ner Kunstradvorführung zu begeis-
tern.

Online anmelden
Unter www.raceoftheunicorns.ch
gibt es weitere Informationen und
Details zur diesjährigen Austra-
gung.DieOnline-Anmeldungen fürs
Renner sollten bis am Freitag, 19.
Mai, um 18 Uhr, erfolgen. Vor Ort
kann man sich bis 15 Minuten vor
dem Rennen einschreiben. Der An-
lass findet bei jeder Witterung statt.

PD/MS

Bereits zum 34. Mal veranstaltet der Veloclub Hünenberg im Rahmen des Hünenber-
ger Velotages das «Race of the Unicorns» für Gross und Klein. z.V.g.
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