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führend in 
Küche und Waschraum

Ihre regionalen Partner:

führend in allen
Wasser- und Heizungsbelangen

Der
Bitzer Kater meint: 

Diese Stromrechnung 
möchte ich nicht 
bezahlen müssen!

Energieeffizienz auch
bei Haushaltgeräten.

Die Energiepreise für Öl, Gas und Strom
steigen weiter. Davon sind Heizungs-
anlagen, aber auch Haushaltgeräte be-
troffen.
Waschen und Trocknen machen 22%
des Haushalt-Energieverbrauchs aus.
V-ZUG liefert zur richtigen Zeit die rich-
tige Antwort. Der eben auf den Markt 
gekommene neue Adora-Waschautomat 
(höchste Qualitätsklasse mit Energie-
effizienz A+) spart bis 30% Wasser
gegenüber konventionellen Waschauto-
maten, der Adora-Wärmepumpentrock-
ner 45–55% Energie gegenüber her-
kömmlichen Trocknern. Diese Leistungs-
steigerung bzw. Kosteneinsparung 
sind einmalig.
Fazit: In die Jahre gekommene 
oder reparaturanfällige Geräte 
sind nicht mehr wirtschaftlich!

Profitieren Sie von unseren 
befristeten, attraktiven Spezial-
angeboten. Besuchen Sie uns im 
Internet www.bitzer-ag.ch, fordern Sie 
unsere Info-Unterlagen an oder rufen 
Sie uns einfach an...  Sie werden sehen: 
Ihr Kontakt macht sich bezahlt!

Bitzer Sanitär AG
Rotackerstrasse 24/26 
CH-8304 Wallisellen 
Telefon 044 878 11 88
Fax 044 878 11 99
www.bitzer-ag.ch

REKLAME

Einige Neuerungen standen
auf dem Programm der dies-
jährigen Cat Week. Insbe-
sondere das neue, unge-
wohnte Hauptquartier im
Foyer der Mehrzweckhalle
bereitete manch einem Sor-
gen – zu Unrecht wie sich
herausstellte. Auch die achte
Ausgabe des Walliseller Ju-
gendcamps war ein voller
Erfolg.

■ Adis Merdzanovic

«Der Ball haut immer ab», beklagt
sich das kleine Mädchen.Ausgerüs-
tet mit einem Tennisschläger jagt
sie dem kleinen Gummiball hinter-
her, der mal hierhin mal dorthin
wegspringt und sich immer weiter
von ihr entfernt, je heftiger und frus-
trierter die Schläge des Mädchens
werden. Anderen geht es da ähn-
lich, müssen doch gerade zwei Kna-
ben den Tennisplatz verlassen und
nach draussen gehen, um ihre Bälle
zu holen. Doch das Training zeigt
Wirkung. So sind die Kinder mehr-
heitlich heilfroh, als sie von den
flinken Gummibällen zu den kon-
trollierbaren Tennisbällen wech-
seln können und sich so die ersten
Erfolgserlebnisse einstellen. Erfolg
und Niederlage stehen eben dicht
beieinander, doch der Spass über-
wiegt.

Und genau dies ist auch das Ziel
der Cat Week, die in der vergange-
nen Woche bereits zum achten Mal
stattfand. In einem geordneten
Rahmen sollen Kinder von 6 bis 16
Jahren verschiedene Vereine ken-
nenlernen und gemeinsam eine
aufregende und spassige Woche

verbringen. Neben Tennis standen
mehr als 30 andere Angebote zur
Auswahl, darunter Curling, Qwan
Ki Do, Eishockey, Tischtennis, ein
Kurs bei der Jugendfeuerwehr oder
der Besuch des Ortsmuseums. 176
Kinder beteiligten sich an der dies-
jährigen Cat Week. Die Organisa-
toren hatten eine Beteiligung von
200 Kindern angepeilt. «Wir sind
aber dennoch zufrieden», sagt
Michael Weiss, Präsident des Orga-
nisationskomitees. «Von verschie-
denen Eltern haben wir gehört,
dass nun eher geburtenschwache
Jahrgänge in der Schule sind und
die geringere Auslastung also nicht
unbedingt etwas mit der Woche zu
tun hat.» 

Gutes Zeugnis für die
Dreifachturnhalle
Michael Weiss hat in diesem Jahr
das OK-Präsidium von Thomas
Eckereder übernommen. Seit 2003
ist er während der Cat Week in ver-
schiedener Form engagiert, im ver-
gangenen Jahr als OK-Mitglied.
Mit der Wahl des 23-Jährigen zum
Präsidenten setzten die Verant-
wortlichen bewusst auf jüngere
Kräfte und erhofften sich wohl
auch neue Impulse. «Das OK-Prä-
sidium ist natürlich mit sehr viel
Arbeit und einer grossen Anstren-
gung verbunden», sagt Weiss.
«Doch wenn man in die lachenden
Kindergesichter schaut, weiss man,
dass sich die Mühe gelohnt hat.» 

Und auch die neuen Impulse
blieben nicht aus. So wechselte das
Hauptquartier der Cat Week vom
bewährten Zelt-Standort beim
Sportzentrum in die Mehrzweck-

halle. «Das Aufstellen des Zeltes
hat jedes Jahr sehr viele Helfer
benötigt», so Weiss. «Zudem hatten
wir im vergangenen Jahr mit der
Heizung Probleme und bei regneri-
schem Wetter bildete sich ein wah-

rer Fluss durchs Zelt.» Die Drei-
fachturnhalle bietet aber auch dar-
über hinaus Vorteile. «Die Halle
liegt zentral und viele Lektionen
können gleich vor Ort oder sonst in
der unmittelbaren Nähe durchge-
führt werden.» Mit ihrem neuen
Hauptquartier sind die Verant-
wortlichen zufrieden und auch bei
den Vereinen kommt es gut an,
dass man die Kinder direkt vor Ort
abholen und das Training gleich in
den Hallen beginnen kann.

Eine weitere Neuerung in die-
sem Jahr war die Vereinsprämie-
rung, bei welcher die besten drei
Vereinskurse mit einem von den
Kindern selbstgemachten Kuchen
ausgezeichnet wurden. «Mit dieser
Aktion wollten wir diejenigen be-
lohnen, die sich grosse Mühe geben
und andere anspornen, sich viel-
leicht noch mehr Mühe zu geben»,
sagt Weiss. In den Genuss dieses
Preises kamen heuer die Clown-
show, das Sportschiessen sowie die
Pfadi Gryfensee.

Mehr Helfer werden gesucht
Zusammen mit seinen OK-Kolle-
gen zieht Michael Weiss ein positi-
ves Fazit der Woche. Nur einige
Kurse hätten abgesagt werden
müssen, die Auslastung der ande-
ren sei hervorragend gewesen. Man
habe verschiedene neue Dinge aus-
probieren können, von denen dann

die besten im nächsten Jahr über-
nommen werden. «Die grösste
Herausforderung war, die Kinder
über Mittag zu beschäftigen», so
Michael Weiss. Es galt zu verhin-
dern, dass diese zu viel Unfug an-

stellen. «Hier haben wir die Helfer-
zahl massiv unterschätzt und hät-
ten gut und gerne 15 Helfer pro Tag
mehr einsetzen können. Deswegen
liefen alle, die hier waren, am Li-
mit.» Doch viele der über 40 Helfer

hätten sich spontan bereit erklärt,
an mehr Tagen als geplant einge-
setzt zu werden, wodurch man die
Situation schnell in den Griff be-
kommen hat. «Für das nächste Jahr
werden wir aber mehr Helfer su-
chen», sagt Weiss. Interessierte

Auch mit Neuerungen erfolgreich
Wallisellen: 176 Kinder nahmen während der zweiten Herbstferienwoche an der Cat Week teil

können sich bereits jetzt bei ihm
melden.

Abgesehen davon soll im nächs-
ten Jahr nicht viel Grundsätzliches
verändert, sondern eher an Details
gefeilt werden. So will man mit ei-
ner besseren Werbekampagne
mehr Kinder für die Cat Week be-
geistern und auch sind Verbesse-
rungen im Rahmenprogramm so-
wie ein erweitertes Lektionsange-
bot geplant. Und nach drei Jahren
mit wechselnden OK-Präsidenten
soll auch auf diesem Posten Ruhe
einkehren, denn Michael Weiss
stellt sich erneut zur Verfügung.

Michael Weiss, OK-Präsident Cat
Week.


