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ZUSAMMEN ETWAS ERREICHEN
Als Stadtrat habe ich das Privileg, Jubilaren zu besuchen. Darf eine Bewohnerin oder ein Bewohner von IllnauEffretikon seinen Achtzigsten oder einen höheren Geburtstag feiern, bekommt er respektive sie falls erwünscht einen Besuch von einem Mitglied des Stadtrates und ein kleines Präsent der Stadt. Dabei ergeben
sich meist interessante Gespräche. Ein wesentlicher Punkt dieser Gespräche ist oft die aktuelle oder einstige
Alltagsgestaltung. Spannende Lebensgeschichten lassen die Zeit bei solchen Besuchen verfliegen. Immer
wieder fällt mir auf, wie die Leute sich mit einem Verein oder einer Gruppe identifizierten und viele gemeinsame Jahre verbrachten.
Geschichten über die Entwicklung von Vereinen in unserer Stadt können so lebendig über siebzig und mehr
Jahre erzählt werden. Wie man miteinander geturnt, musiziert, gesungen, skigelaufen, die Natur geschützt,
gewandert, Schach oder Theater gespielt hat, in der Feuerwehr war oder sich sonst irgendwo in einem Verein
für eine gute Sache zusammen getan hat. Besonders wird immer wieder hervorgehoben, dass echte Freundschaften entstanden sind, die auch heute im hohen Alter noch ihren ganz besonderen Wert haben. In guten
und weniger guten Zeiten war und ist man für einander da.
ÜBER EINHUNDERT VEREINE IN ILLNAU-EFFRETIKON
In Illnau-Effretikon sind weit über einhundert Vereine aktiv. Sie alle tragen dazu bei, dass sich Menschen real
und wirklich begegnen. Miteinander einer Leidenschaft frönen und mit Freude gemeinsam ein Ziel verfolgen.
Was gibt es Schöneres, als sich am gemeinsam Erreichten zu freuen? Und wenn einmal etwas nicht wie geplant gelingt, kann man sich gegenseitig wieder aufbauen. Man ist füreinander da. Auch die Integrationskraft
von Neuzugezogenen ist beachtenswert.
Das Leben in unserer Stadt wäre ärmer, gäbe es unsere Vereine nicht: Freilichttheater, Stadttheater, Theaterplatz, Konzerte der Stadtmusik, Konzerte der Stadt-Jugendmusik, Abendunterhaltung des Handharmonikaklubs, Turnerunterhaltungen, Bänkli des Verkehr- und Verschönerungsvereins, wertvolle Arbeit der Spitex,
Verein für Tagesfamilien, Bibliotheken des Bibliotheksvereins, unzählige Sportveranstaltungen und vieles mehr
wäre ohne unsere Vereine in dieser Form nicht denkbar. An dieser Stelle allen Vereinen ein herzliches Dankeschön.
MITMACHEN UND DABEISEIN
Vereine leben von Menschen, die sich engagieren, ohne zu fragen, was es finanziell bringt. Vereine leben von
Menschen, die miteinander ein gemeinsames Ziel verfolgen. Gemeinsamer Erfolg, in welcher Form auch immer, ist der Lohn aller Bemühungen. Machen auch Sie mit! Die Vereine brauchen Sie und Sie brauchen die
Vereine, denn im Zeitalter von immer grösserer Individualität und zunehmenden virtuellen Kontakten, sind Begegnungen von Mensch zu Mensch unersetzlich.
Vereine für ein lebendiges Illnau-Effretikon – ich bin dabei!
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