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ANZEIGE

«WirmöchtenneueImpulsegeben»
Am12. November findet die Tagung «Ein Tag fürmich» des Zuger Kantonalen Frauenbundes statt.

Was bringe ich in meinem Le-
bensrucksack mit? Was macht
mich einzigartig?Undwie kann
ich den eingeschlagenen Weg
überdenken, eine neue Rich-
tung wählen? Diesen Fragen
widmet sich die diesjährige Ta-
gung des Zuger Kantonalen
Frauenbundes, die am 12. No-
vember im Reformierten Kir-
chenzentrum inZug stattfindet.

Die Tagung beginnt um
8.30Uhr. Unter dem Motto
«Zeit-Lupe» gestaltet die Refe-
rentinCorneliaLuterbacher ein
vielseitiges Programm. Nach
einem Einstimmungsreferat
zum Thema «Wer wir sind»
folgt ein Workshop, in dem die
Teilnehmerinnen und Teilneh-
merherausfindensollen,was sie
ausmacht in ihrer Einzigartig-
keit.Um12.15Uhr folgt dasMit-
tagessen.Danachbehandelndie
Teilnehmer in einer Orientie-
rungsarbeit die Fragen «War’s
dasnun?Geht es so jetzt einfach

imGleichschritt immerweiter?»
Sicheinfach inderStrömungdes
Lebensflussesmitziehen zu las-
sen sei zwar bequem, heisst es
im Tagungsprogramm. «Doch
vielleichtmöchtenSienochmals
ganz bewusst Ihre Wege über-
denken, neueRichtungen inEr-
wägung ziehen oder sich von
‹Altem› verabschieden?» Der
Abschlussimpuls schliesslich
stehtunterdemTitel«Rucksack

packen» und soll ein paar «Le-
ckerli»bieten,diehelfen, imAll-
tagdeneigenenWegbesser ver-
folgen zu können. Was erleich-
tert die Kommunikation im
Alltag mit Partner, Chef oder
Freunden?Wiekann ichmir sel-
ber Sorge tragen, mich abgren-
zenoder neue Ideenumsetzen?

PsychologischeBeraterin
undSeelsorgerin
Die Referentin Cornelia Luter-
bacher stammt aus St.Gallen
und ist als psychologischeBera-
terin, Seelsorgerin mit Schwer-
punktTrauerarbeit,Ausbilderin
und Dozentin tätig. Die vierfa-
cheMutter führtdiePraxis«ent-
faltbar.ch». «Es ist mir ein An-
liegen,Menschen fachlichkom-
petent in verschiedenen
Lebenslagen zu begleiten»,
schreibt sie auf ihrerWebsite.

«VieleMenschen spüren im
Alter von50,60 JahreneineArt
Leere, imTrott desLebens läuft

vieles gleich», erklärt die Orga-
nisatorin des Anlasses, Monika
Hürlimann. «Wir möchten mit
der Tagung neue Impulse ge-
ben, Mut machen und motivie-
ren, Veränderungen alsChance
zu sehen.» Ziel sei auch, den
TeilnehmerneinekurzeAuszeit
zu ermöglichen und sie zu er-
muntern, etwas für sich selber
zu tun. Die letzte Veranstaltung
vor einem Jahr hiess noch «Se-
niorentag».DieseBezeichnung
wurdedurch«EinTag fürmich»
ersetzt. «Viele Menschen ab
65Jahren fühlen sich noch gar
nicht als Senioren», sagt Moni-
ka Hürlimann dazu. «Ausser-
dem möchten wir die Tagung
auch für jüngere Personen öff-
nen.»DerAnlass richtet sich an
interessierte Frauen und Män-
ner ab 40 Jahren.

Der Zuger Kantonale Frau-
enbund (ZKF) wurde 1913 ge-
gründet und zählt laut Website
7000 Mitglieder. Ihm sind

13Frauengemeinschaftenbezie-
hungsweise Ortsvereine ange-
schlossen. Der ZKF ist ein Fo-
rum für gesellschaftspolitische
Fragen der Frau mit dem Ziel,
die Solidarität mit anderen Or-
ganisationen zu vernetzen.

Rahel Hug

Hinweis
Die Tagung «Ein Tag für mich»
findet am Dienstag, 12. Novem-
ber, im Reformierten Kirchen-
zentrum (Bundesstrasse 15) in
Zug statt. Die Teilnahme inklusi-
ve Verpflegung kostet 80 Fran-
ken. Anmeldungen sind bis zum
5. November möglich, bei Moni-
ka Hürlimann, Unterstaffel 2,
6318 Walchwil, Telefon
0797793013 oder per Mail an
huerlimann.staffel@gmx.ch.
Weitere Informationen gibt es
auf Website www.entfaltbar.ch
von Cornelia Luterbacher sowie
auf www.zkf.ch.

Die Tagungsreferentin Cornelia
Luterbacher. Bild: PD

BiodiversitätvorderHaustüre
UmdasUmweltbewusstsein inHünenberg zu fördern und zu stärken, schlägt dieGemeinde digitale Pfade ein.

Vanessa Varisco

Eine Wildstaudenhecke, eine
Trockensteinmauer und sogar
ein kleiner Weiher sind am auf-
geschütteten Hügel hinter dem
Pfadiheim in Hünenberg ent-
standen.Kaumvorstellbar, dass
dieservorher lediglicheinkarger
Hügel war, wo er jetzt doch in
sattemGrün inErscheinungtritt.
«Pfadihügel» wurde er von den
Erbauern getauft und soll mit
den vielen verschiedenen Le-
bensräumen auf kleiner Fläche
für Biodiversität sorgen. Er ist
einer von gesamthaft zehn Sta-
tionen der «Naturpfade»-App.
DieApplikationzeigtErgebnisse
der Biodiversitätsförderung in
der Gemeinde, veranschaulicht
Zusammenhänge innerhalb des
Ökosystems und wirbt für per-
sönliches Engagement. Entwi-
ckelt wurde sie von der Stiftung
Pusch in Zusammenarbeit mit
der Firma Taktil und den Ge-
meinden Andelfingen, Hünen-
berg, Zizers und Horgen. Die
vierGemeindentestetendieApp
diesen Sommer in der Pilotpha-
se. «Immer mehr Gemeinden
beschäftigen sich mit Umwelt-
fragen.SiehabeneineSchlüssel-
funktion, wenn es darum geht,
EinwohnerinnenundEinwohner
mitdemThemaBiodiversität zu
sensibilisieren», erklärt Remo
Bräuchi,ProjektleiterbeiPusch.
Deshalb sei es wichtig, zusam-
menzuspannen.

Die Gemeinde Hünenberg
setzte sichdafürein,dassdieNa-
tur mehr Platz bekomme, weiss
Hubert Schuler, Vorsteher Si-
cherheit und Umwelt. «Da die
Unterstützung der Bevölkerung
dafür zentral ist, haben wir uns
deshalb gerne am Pilotprojekt
beteiligt», führt er aus.

InderLandwirtschaftwird
schonvielunternommen
Hauptaufgabe der Gemeinde in
diesem Prozess war es, Schau-

plätzevorallemimSiedlungsge-
biet auszuarbeiten. «Ziel ist es,
BiodiversitätvorderHaustürezu
fördern»,erklärtUrsFelix,Fach-
person Sicherheit und Umwelt.

Denn indenLandwirtschaftsge-
bietenwirdbereitseinigesunter-
nommen.DieGemeindehatseit
Herbst 2018 nach geeigneten
Schauplätzen gesucht und

«Pusch»hatgleichzeitigdieApp
entwickelt.«DaHünenbergDorf
und Hünenberg See durch die
Autobahn getrennt sind, war es
wichtig,beideTeilederGemein-

dezuberücksichtigen»,erläutert
UrsFelix.VierStandortedesNa-
turpfads sind inHünenbergSee,
fünf in Hünenberg Dorf und
einer im Grün-Park Bösch-Rot-
hus,welcher inderHünenberger
Arbeitszone liegt, zu finden. So
werdennichtnurdieverschiede-
nen Teilgebiete der Gemeinde,
sondern auch unterschiedliche
Lebensräume abgedeckt: einer-
seitsdasGebietmitdemSeeufer
und andererseits die ländliche-
renundbewaldetenFlächen.

Apphatauch
Spiel-Elemente
Einer der Standorte ist der be-
schriebene Pfadihügel. «Der
Erdhügel war von wuchernden
Sträuchern bedeckt und die Ar-
tenvielfalt eher bescheiden»,
weiss Michael Gehrig von der
PfadiHünenberg.Daswolltedie
Pfadi ändern und als die Ge-
meinde das Projekt Natur-Kur
ins Leben rief, packte sie die
Chance, um eine «Biodiversi-
täts-Oase» zu schaffen. «Der
Pfadihügel ist ein gelungenes
Beispieldafür,wasdurch freiwil-
lige Mitarbeit entstehen kann
und wie die Bevölkerung sich
einsetzen kann», sagt Gemein-
derat Hubert Schuler zu den
Gründen, weshalb er zu einem
der zehn Standorte wurde. Die
App führt dieNutzer zudenver-
schiedenen Schauplätzen und
hat dabei auch einen spieleri-
schen Charakter. Wer einen
Standort besucht, erhält Punk-
te. Für richtig beantwortete
Quizfragen gibt es ebenfalls
Punkte. «Das war uns ein gros-
ses Anliegen, denn die Interak-
tion macht die App attraktiv»,
schildert Remo Bräuchi.

AktuellwerdendieResulta-
te der Pilotphase evaluiert. Ab
2020 können alle Deutschwei-
zer Gemeinden und Natur-
schutzvereine in Zusammen-
arbeitmit «Pusch»eigene«App
Pfade» entwickeln.

Die App «Naturpfade» führt den Nutzer zu verschiedenen Schauplätzen.
Bild: Maria Schmid (Zug, 24. Oktober 2019)

Tagderoffenen
Tür imKollegium
Sanierung Nach knapp zwei
Jahren Umbau- und Erneue-
rungsarbeiten ist die Komplett-
sanierung der Schulanlagen in
der Tages- und Internatsschule
Kollegium St.Michael inzwi-
schen abgeschlossen.

Am 26. Oktober feiert das
Kollegi mit einem Open Day.
Von 10.30bis 15Uhr erhältman
Gelegenheit, Schule live zuerle-
ben und in den offenen Schul-
räumen zu entdecken, was im
Kollegi alles neu ist. Es werden
auch Touren angeboten. Mehr
Informationen gibt es unter
www.kollegium-stm.ch. (fg)

NeueKandidatur
fürPräsidium
Jungfreisinnige Der Präsident
der Jungfreisinnigen Kanton
Zug, Gian Brun, kandidiert für
das Präsidium der Jungfreisin-
nigen Schweiz. Der vorherige
Präsident, Andri Silberschmidt,
tritt zurück. «In der Politik se-
henwir tagtäglich,wiedie über-
alterte Classe politique nur für
sich denkt und uns Junge syste-
matisch vernachlässigt»,
schreibt derHünenberger Brun
in einerMitteilung.

«Als Jungfreisinniger durfte
ich in den vergangenen Jahren
mit Personen aus der ganzen
Schweiz Lösungen für Proble-
me finden und dies macht mir
unglaublich Spass», so der Prä-
sident der Jungfreisinnigen
Kanton Zug in der Medienmit-
teilung. So sei ihmder Jungfrei-
sinn ans Herz gewachsen. Das
habe ihn nun dazu bewegt, für
das Präsidium der Jungfreisin-
nigen Schweiz zu kandidieren.
DieWahl findet am30.Novem-
ber statt. (mua)

GLPundCVP
empfehlenMichel
Ständerat DieGrünliberalePar-
tei (GLP)desKantonsZugemp-
fiehltMatthiasMichel (FDP) für
den Ständerat, heisst es in einer
Mitteilung.DieCVPKantonZug
hat ebenfallsmitgeteilt, dass sie
weiterhin überzeugt sei, dass in
der kleinen Kammer die Zuger
Standesstimmenausderbürger-
lichen Mitte kommen sollten.
DeshalbempfiehltdieCVPMat-
thiasMichel zurWahl. (fg/mua)
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«Weil mir als
Hausbesitzer
Baukultur
wichtig ist.»

Carlo Lusser
IT-Berater, Zug


