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ILLNAU-EFFRETIKON

Erfolgreiche
Tennissaison
Am 6. März fand die 44. Generalversammlung des TC Illnau-
Effretikon statt. Der Vorstand
und die Mitglieder konnten auf
eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Auch die Angebote für
die bevorstehende Tennissaison
sind vielversprechend.
Der TCIE erfreut sich jedes Jahr
zunehmender Beliebtheit, weshalb in der kommenden Saison
der Schnupper-Event für jedermann angeboten wird. Am 14.
Mai von 18 bis 21 Uhr kann auf
der attraktiven Anlage kostenlos
geschnuppert werden.
Auch die Junioren stehen diese
Saison im Mittelpunkt. Mit den
klubeigenen Tennislehrern wird
den Junioren ein attraktives
und kostengünstiges Gruppentraining geboten, bei welchem
das Trainingskonzept von Swiss
Tennis angewendet wird. Neue
Junioren sind willkommen.
Auch allen anderen Mitgliedern
des TCIE stehen die Tennislehrer zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung. Neu bietet
der Tennisclub vom 7. Mai bis
zum 3. Oktober 2014 das Training für jedermann an. Es handelt sich um ein Training in der
Gruppe für alle Klubmitglieder,
in welchem die vorhandenen
Tenniskünste spielerisch optimiert werden.
Der TCIE freut sich über weitere Neumitglieder. Interessierte finden auf der Website alle
Informationen zum Verein und
zu dessen Angeboten und Aktivitäten sowie Anmeldemöglichkeiten. (reg)
www.tcie.ch

Reklame

Auch dieses Jahr findet vom 2. bis
10. Mai die Aktion «schweiz.bewegt» in Illnau-Effretikon statt.
Auch der Verein lebensphase 3 will
seinen Teil dazu beitragen.

Lebensphase 3

Mutige Spiele im Wald. Bilder:zvg

Cevi-Talentshow im Wald
WALD Am Cevi-Tag vom letzten Samstag entdeckten die
Kinder ganz neue Talente. Dies dank originellen und mutigen
Spielen im Wald.
Trotz des regnerischen Wetters
wagten sich in Illnau und Effretikon rund 150 Kinder nach
draussen. Sie alle lernten die
Wemmicks kennen. Das kleine
Volk aus geschnitzten Holzpuppen tat nichts lieber, als Sterne
für gute Leistungen zu verteilen.
Die Cevianer liessen sich sogleich vom Sternenfieber anstecken und gingen in den Wald.
Dort hatten die Leiterinnen und
Leiter bereits verschiedene Posten vorbereitet. An jedem Posten konnten die Kinder einen
Stern für ihre jeweilige Gruppe
sammeln: von Geschicklichkeit
über Scherzfragen bis zum Güg-

gelikampf – jeder konnte sein
Talent einbringen!
Noch während des Postenlaufs
ging es mit der Geschichte weiter. Die Wemmicks stritten darüber, wer der Beste sei. Helfen
konnte ihnen Punchinello, der
ohne Sterne herumlief. Er erklärte, dass jede Person einmalig
und kostbar sei – mit oder ohne
Sterne. Die Kinder schienen
diese Botschaft verstanden zu
haben und stärkten sich gemeinsam beim Zvieri ums Feuer.
Der Cevi fördert mit seinen
A ktivitäten die Kinder ganz
heitlich, überträgt stückweise
Verantwortung und stärkt das
Selbstvertrauen. Auch zu den
kommenden Erlebnissen im
Wald sind alle Primarschüler
und Kindergartenkinder herzlich willkommen.
www.cevi.net

Obwohl es in Effretikon für Senioren viele Möglichkeiten gibt, sich in
der Gemeinde zu engagieren, ist
der Verein lebensphase 3 wichtig.
Die Menschen im Pensionsalter haben eine ganz andere Zeitstruktur
als Berufstätige, und dies erfordert
eine andere Planung des Tages.
Diese Zeit möchte der Verein lebensphase 3 mit spannenden und
interessanten Aktivitäten füllen.
Der Gedanke hinter dem Verein ist,
dass man sich selber hilft, indem
man andere Seniorinnen und Senioren unterstützt.
Seit mehr als 30 Jahren gibt es nun
den Verein lebensphase 3, und er
umfasst heute mehr als 400 Mitglieder in Illnau-Effretikon und in
Lindau. Er bietet damit ein Netzwerk für soziale Kontakte, gemeinsame Aktivitäten, gegenseitige
Unterstützung und verschiedene
Weiterbildungen.
Das neuste Projekt ist die Seniorenwerkstatt, welche im Jugendhaus Effretikon am Donnerstagnachmittag für die ganze Bevölkerung geöffnet ist. Diese Reparaturwerkstatt wird von Senioren be
trieben und kommt der ganzen Bevölkerung zugute. Jedermann kann
mit seinem Anliegen anklopfen,
die handwerklich geübten Senioren
helfen mit Rat und Tat.
Am Eröffnungstag von «schweiz.bewegt» ist lebensphase 3 mit einem
«Gumpischloss» für Kinder präsent.
Ausserdem organisieren sie am
8. Mai eine Wanderung. Mehr zum
Verein und zu seinem Engagement
beim Gemeindeduell finden Sie auf
der Website.
Kontakt: uannen@highspeed.ch
Telefon 052 346 11 93
www.lebensphase3.ch

2. bis 10. Mai 2014
www.schweizbewegt.ch

