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Die <Neue Zuger Zeitungr
veröffentlicht auf dieser Seite

Berichtevon Vereinen und
Organisationen aus Zug.

Tipps und Tricks
D|ES A DAS lhre redaktionellen Bei-

träge sind uns sehr willkommen.
Wir nehmen geme Erlebnisberich-
te entgegen, weisen in dieser Ru-

brik allerdings nicht auf kommen-
de Anlässe hin. Vielleicht helfen
lhnen unsere Tipps weiten
o Fassen Sie sich kurz. Die De
vise <Weniger ist meho trifü auch
auf öiese Rubrik zu. \Mr drucken
Tode von maximal 3500 Zeichen
(inklusive Leerschlägen) ab. .

o Schrciben Sie das Wicht¡gste
, zuersù Ein chronologischer Auf-

bau ist gerade bei Berichten über
Veranstaltungen nicht ideal.
¡ Haben 9ie Mut zur Lücke. Das
Mittagsmenü oder die Abfahfiszeit
der Vereinsreise.werden nicht alle
Leser brennend interessieren.
o Keine Frauen, kelne l{enen-
sondþrn Vor- und Nach¡amen.
¡ Gewinnen Sie Distanz. Te¡<te

in der Wir-Form wirken generell
weniger professionell.
o Stellen Sie die W-Fragen:

, Wer? Was? Wo? Wann? We? Wa-
rum? Finden Sie die Antworten im
Text, haben Sie gute Arbeit ge-
leistet.
o Prüfen Sie Namen und R¡nk-
tionen. Bei den Bildern halten Sie

klar fesL wer darauf zu sehen ist
(Ausnahme: grosse Gruppen).

DIE REDAKTION

VELOBöRSE Trotz kalter Tem-

peraturen und starken Regens.

wurdèn letzten Samstag mehr

als 450 Fahrräder und Zubehör-

artikel von Privatpersonen und

Velohändlern ¡n Baar zum Ver-

kauf eingeschrieben.

'Am vergangenen Samstag, 16. April,
fand ilie alljåihrliche Baarer Velobörse
auf dem Areal des Marktgasse-Schul-
hauses statt. Wie bereits die letzten
Jahre wurde der Anlass wiederum vom
lokalen Veloclub Baar-Zug organisiert
und durchgeftihrt. Trotz kalter Tempe-
ratu¡en und teils starken Regens wurden
ab I Uhr morgens mehr als 450 Fahr-
räder und Zubehörartikel von Privat-
personen und Velohåindlem zum Vrr-
kauf an der Börse eingeschrieben. Ab
11 Uhr bestand dann die Möglichkeit
das Ausgestellte zu begutachten, zu
testen und bei Interesse oder Bedarfzu
erwerhen.

Mehr als die Hälfte verkauft
Weit mefu als die H?ilfte der angebo-

tenen Artikel fand so einen neuen Be-
sitzer, was einerseits erfreulich für den

Diese beiden fühlten sich kuschelig
trocken unterm Schirm der Rikscha.

PD

Verkäufer war, aber insbesondere nati.ir-
lich auch für den Käufer. '{usserdem
bestand vor Ort die Möglichkeit, an der
Veloersatzteil-Börse ein spezielles Zu-
behör zu ergattern. In der überdachten
Fesnn¡irtschaft konnte man sich zudem
bei einem Getränk oder einer Grillwurst
gemütlich verpflegen.

5O Velos für Afrika
Äusserst grossen Anklang fand dieses

Iahr die in Zusammenarbeit mit der
Halle 44 in Baar angebotene wohltätige
Aktion <Velos für Afrika>. Gegen 50 alte,

' noch fahrtüchtige, aber reparaturbedürf-
tige Fahrräder konnten so unentgeltlich
gesammelt werden. All diese Fahrräder
werden komplett in Stand gestellt und
nach der Verschifhrng nach Afrika den
Menschen dort den Zugangzu Bildung,
zu einer. besseren Gesundheitsver-
sorgrrng und zu neuen wirtschaftlichen
Chancen ermöglichen.

Obwohl das.Wetter am letzten Sams-
tag nicht ganz wie erhofft mitmachte,
konnten auch an der diesjährigen Baa-
rer Velobörse vom Veloclub Baar-Zug
sehr viele zufriedene und glückliche
Personen angetroffen werden.

Weitere detaillierte Informatiorien
zum Veloclub Baar-Zug sind zu finden
unter wwwvcbaar-zug.ch' FÜR DIE BAARER VELoBÖRSE:

RETO MAISSEN, AKTUAR VELOCLUB BAAR

Gemeindeleiter
wird gewählt
MENZINGEN ke. Die kommende
Kirchgemeinde von Menzingen hat
die Wahl des neuen Gemeindeleiters
vorzunehmen. Vorgeschlagen ist
Christof Arnold, seit 1996 Gemeinde-
leiter von Allenwinden. Der 52-Iäh-
,rige soll sein Amt ain 1. August an.
treten und auf Ma¡tin Gadient folgen,
der in den Ruhestand tritt.

Höhere Steuereinnahmen
Die Kirchgemeinderechnung fi.ir

2015 schliesst um 100 000 Franken
besser ab als budgetiert. Dies ist auf
etwas höhere Steuereinnahmen und
auf eine diszþlinierte Ausgabenpolitik
zurückzuftihren, wie der katholische
Kirchenråt sch¡eibt. Die Heizung im
Pfarrhaus wird an die Fernheizung
angeschlossen. Der Abbau der alten
ölheizung und die Neuinstallation
kommen auf 50 000 Franken zu steþen.

HINWEIS

Kirchgemeindeversammlung: Montag, 9. Mai,
20 Uh4 Vereinshaus Menzingen.

Ausstellung im
(Haus am See>

U NTERÄGÉR| red. Vom kommenden
Freitag, 22. Aprrl, bis am Sonntag,
24. April, findet im <Haus am See>
in Unterägeri die Ausstellung <Lei-
denschaft in Farbe und Metalb statt.
Dabei stellen die beiden Künstlerin-
nen Hedy Koch (Malerei) und Mari-
anne Schwerzmann (Objekte aus
Stahl) gemeinsam ihre Werke aus.
<Die Materialien könnten unter-
schiedlicher nicht sein, doch ver-
bindet die beiden eines: die Leiden-
schaft am ki.irrstlerischen Schaffen>,
teilen die Veranstalterinnen mit.
Gerade durch die gåinzlich verschie.
denenWerkstoffe entstehe ein span-
nendes Zwiegespräcþ das sich
durch das ganze Haus verfolgen
lasse.

Die Ausstellung ist am Freitag von
14 bis 20 llhq am Samstag von l0 bis
lB Uhr und am Sonntag von 10 bis
17 tihr geöfftret. Weitere Informatio-
nen gibt €s unter www.hedykoch.ch
und unter www.statrlspiel.ch

?Viele Velos mit neuem Besitzer
dl
l.r)
IJJ
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Die Sonne und ihre schädliche Wirkung
KANTON Jüngst haben sich

22 aktive Spielgruppenleiterin-

nen zu einer Weiterbildung im

Pfarreiheim 5t. Johannes in

Zug getroffen.

Das Thema Sonnenschutz wurde von
den Zuger Spielgruppenleiterinnen
(IGSZ) in Zusammenarbeit mit der
Krebsliga Zug ausgewåihlt und top or-
ganisiert! Die Anwesenden wurden mit
einem Referat von Kerstin Hass, der
Beaufüagten ftir Prävention und Ge-
sundheitsförderung der lGebsliga Zug
sensibilisiert, worauf man präventiv

achten musq damit ein guter Sonnen-
schutz bei Kleinkindern gewährleistet
ist. Nicht nur die Kopfbêdeckung hat
einen wichtigen SJellenwert. Die Teil-
nehmerinnen konnten selber mit einem
Gerät an ihren I(eidern messen, wie
viele Sonnençûahlen in die Haut ein-
dringen und so Hautschäden verursa-
chen können.

Auch die Schultern schützen
Darum ist es ganz wichtig, dass

Kinder und auch Erwachsene vor allem
die Schultern mit dunklen, dicht ver-
arbeiteten Stoffen schützen. Diese
Stoffe sind nämlich (fV-Süahlen un-
durchlässiger. Wenn die Kinder sich
in den kommenden Monaten wieder
vermehrt im Wasser auftralten werden,

eignen sich in erster Linie Badetexti-
lien, die auch den Schulterbereich
abdecken. Die Schutzwirkung dieser
speziellen LfV-Schutz-Textilien ist auch
im nassen Zustand noch weitgehend
erhalten.

Wichtige Tipps
Die wichtigsten Tipps in Kürze im

Speziellen für'Kleinkinder, Kinder, Iu-
gendliche und Menschen mit heller
Haut:

o Zwischen f.l uúd 15 uhr Schatten der
Sonne vorziehen.
o Kopfbedeckung, eine gute Sonnen-
brille und Kleidung tragen.
o Sonnenschutzmittel 30+ auf die Haut
aufúagen und nicht vergessen, auch

Lippen, Ohren, Nase und Fussrücken
schützen.

lnfo-Material dçr Krebsliga
Die anwesenden Spielgruppenleite-

rinnen konnten einen <gut gefüllten
Rucksack> zur Sonne und ihrer Wir-
kung nach Hause tragen. Ihnen ist es
klaç dass sie diesem Thelna die nö-
tige Achtung schenken werden und
auch die Eltern der Spielgruppenkin-
der a\rfs Neue .darauf aufmerksam
machen.

Das Informationsmaterial der Krebs-
liga eignet sich dazu bestens.

www.krebsliga-zug.ch
rÜR OIE SPIELGRUPPENLEITERINNEN IM

, KANToN ZUGr KARIN STOCKER,
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