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Liebes Vereinsmitglied 

Das Vereinsjahr ist gut gestartet: nach der Jubiläums-Generalversammlung mit Fondueplausch in der 

Engelscheune und viel intensivem Austausch erlebten wir bald darauf ein ebenso gemütliches 

Kerzenziehen am Weihnachtsmarkt.  

Der geschrumpfte Vorstand kann auf tatkräftige Unterstützung zählen: An einer ausserordentlichen 

Sitzung ebneten rund ein Dutzend Unentwegte den weiteren Weg ins neue Vereinsjahr. Die Arbeit im 

Kulturforum und Politforum wird mit viel Kreativität fortgesetzt.  

Unser Kulturflyer 2015 ging bereits an alle Haushalte und lässt wiederum ein paar tolle Rifferswiler 

Events erwarten. Wir freuen uns speziell, dass der Quellentag (mit Unterstützung von Heinz 

Waldvogel) sowie die Kreativ-Sessions „Rifferswil im Blick“ unter der Ägide von Rachel Holenweg 

Guldener zustandekommen. Das Dauerthema „Tempo 30“ ist vom Politforum ins Kulturforum 

gewandert und wurde schliesslich ganz von der Frauengruppe Ü30 übernommen – wir freuen uns am 

attraktiven handglismeten Outfit.  

Ende Februar wurde im SRF Regionaljournal Zürich-Schaffhausen ein Radiobeitrag über Rifferswil (als 

„linkstes Dorf im Kanton“) ausgestrahlt, in dem auch das Forum zu Wort kam – den Link dazu findest 

Du auf unserer Website www.forum-rifferswil.ch.  

Weiter geht's nun mit der Vereinsvorstellung am diesjährigen Neuzuzüger-Event. Um die 

Lebensqualität in unserem Dorf weiter zu fördern, engagieren wir uns unter anderem neu für ein 

Projekt namens „Tabula“, welches als elektronisches Anschlagbrett Dienstleistungen, Kontakte und 

vieles mehr auf moderne Art vernetzen soll. Wir sind gespannt… 

Der beiliegende Einzahlungsschein würde gerne wieder  Fr. 30.- pro Person in die Vereinskasse 

fliessen lassen....unser Kassier dankt's und die vielen Helfenden vor und hinter den Kulissen 

motiviert's. Übrigens suchen wir weiterhin Verstärkung – im Vorstand sind noch Chargen vakant, und 

auch das Politforum würde weitere aktive Mithilfe schätzen. Denn steigende Mitgliederzahlen 

machen Lust auf noch mehr Forum.... 

Wir bedanken uns für Deine Unterstützung und Deine aktiven Inputs 

Sonnige Grüsse und bis bald 

Forum Rifferswil – Vorstand 

 

Claudia Strasky, Aktuarin   Christof Hotz, Präsident      Matthias Plenk, Kassier 
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