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Wir suchen
ein Zuhause

Doña

Die fünfjährigeDoña istweiblich und
erst seit kurzem bei uns im Tier-
heim. Sie hat sich schon super ein-
gelebt. Sie ist lieb und unkompli-
ziert. Wer gibt unserer schönen Da-
me ein liebevolles Zuhause mit ei-
ner ihrer Katzenfreundinnen zu-
sammen?

Jary

Jary ist total verspielt, verschmust
und anhänglich. DasWeibchen ist im
Februar dieses Jahres geboren. Je-
der Mensch wird gerne von ihr be-
zirzt und sie freut sich riesig über Zu-
neigung. Vertrauensvoll und lern-
begierig schmeisst sie sich ins Leben
und freut sich auf alles Schöne was
noch kommen mag. Und wir hoffen,
dass dies ein wunderschönes, lan-
ges Leben als geliebtes Familien-
mitglied sein wird. Wo sind die Ent-
decker, die ihr noch vieles beibrin-
gen möchten?

Tiervermittlung Muhmenthaler

Tel.: 052 366 04 70
Mobil: 078 666 61 50
http://www.tiervermittlungen.ch
http://www.tierhilfe-bulgarien.ch

Doña, geboren im 2010

Jary, geboren im Februar 2015

Aufgefallen
WINTERTHUR – Der Manor in
Winterthur ist bekannt für seine
schönhergerichtetenAuslagen. Zu
bestaunen sind stets die neusten
Trends der Frauen- und Männer-
mode. In der vergangenen Woche
nun ist uns beim durchstöbern der
Non-Food ein kleines aber feines
Detail aufgefallen, welches uns
sehr gefreut hat. Gut angeschnallt
war an einer schwarzen Herren-
tasche eine Winterthurer Zeitung
zu finden. Diese diente feinsäu-
berlich zusammengefaltet, als
Nutzungsbeispiel. RedaktionBild: le

Kick für Toleranz
WINTERTHUR: Antirassistisches Fussballturnier
Am Samstag veranstaltete der FC
Winterthur zusammen mit der
WOZ auf der Schützenwiese den
«Kick für Toleranz». Ein Turnier
von und mit Flüchtlingen.

le – 48 Mannschaften, darunter 16
Teams mit Flüchtlingen aus ver-
schiedenen Regionen der Schweiz,

traten am Samstag auf der «Schüt-
zi» gegeneinander an. Mit seinem
Turnier wollte der Challenge-
League-Verein nach eigen Aussa-
gen Ängst und Vorurteile gegen-
über Flüchtlingen abbauen und den
Austausch fördern. Der Tag selbst
stand unter dem eingängigen Mot-
to: denke global, handle lokal».

Bilder: Lui Eigenmann

Die Spieler des Teams «Senegambia» stammen aus dem Senegal und Gambia.
Das Turnier auf der «Schütz» war für die Jungs ein grosses Erlebnis.

Kicker-Jubiläum
VELTHEIM - Der Sportclub
Veltheim SCV hat sein 100-jäh-
riges Bestehen mit verschiede-
nen Events an drei tollen Fest-
tagen auf dem «Flüeli» zünftig
gefeiert. Am Gala-Abend gra-
tulierten auch zahlreiche Pro-
mis den jubilierenden Fussbal-
lern. www.scveltheim.ch

Martina und Beat, die gleich ums Eck
wohnen, sind sehr betroffen von der
derzeitigen Flüchtlingssituation. Umso
wichtiger sei ein solcher Anlass.

Amenra, Nash und Malcom Blamo
haben ihre Wurzeln in Ghana. Die
kleine Familie findet den Anlass
schlicht «cool».

Bilder: Lui Eigenmann

Adrian Küpfer holte mit seinem «Repair Café» den mit 5000 Franken dotierten
Hauptpreis. Den zweiten Platz und somit 2500 Franken sicherte sich Michael
Wick mit seinem Projekt «wiederverwerkle – Holzbörse und Upcycling». Eben-
falls aufs Treppchen schaffte es das Projekt «Solartankstelle für E-Bikes und E-
Cars» der Kanti Rychenberg. Auch sie bekommen 2500 Franken. (v.l.)

Der Gewinner heisst «Repair Café»
WINTI: Innovative Ideen für mehr Klimaschutz

Am Samstagnachmittag befan-
den an der vierten KlimaLands-
gemeinde auf dem Winterthurer
Kirchplatz rund 150 Anwesende
über sechs nominierte Klima-
schutz-Projekte. Per Handerhe-
ben zeichneten sie die Idee des
«Repair Cafés» mit dem Haupt-
preis aus.

Wize/le – Das Projekt Repair Café
überzeugte die anwesenden Win-
terthurer Landsgemeindlerinnen
und Landsgemeindler am meisten.
Dessen Ziel ist es, dem allgegen-
wärtigen Konsum- und Wegwerf-
Wahn entgegenzutreten. Im «Re-
pair-Café», das im Winterthurer
«machwerk» stattfinden wird, tref-
fen Leute aufeinander, um kaputte
Dinge wieder funktionstüchtig zu
machen. Dadurch wird verhindert,
dass unnötig mehr produziert wird
und Rohstoffe verbraucht werden.
Der zweite Preis ging an das Pro-
jekt «wiederverwerkle – Holzbörse
und Upcycling». Dieses will Upcyc-
ling Produkte, für die lediglich «Ab-
fälle» der Holzindustrie verwendet
werdenandenKundenbringen.Ziel
ist es, das Bewusstsein der Bevöl-
kerung in Bezug auf die Ressour-
cenproblematik zu erweitern. Den
dritten Rang erzielte das Projekt
«Solartankstelle für E-Bikes und E-
Cars». Dessen Initianten wollen die
bereits bestehende Solaranlage an
der Kanti Rychenberg mit einer La-
destation für E-Bikes und E-Cars

kombinieren. Diese soll nicht nur
dem Aufladen der eigenen Elektro-
Bikes, -Roller oder -Autos der Schul-
gemeinschaft dienen, sondern auch
einguterGrundfüranderesein,vom
Auto aufs Elektromobil zu wech-
seln.

Spontane Unterstützung
Nachdem die Abstimmung um den
dritten Rang sehr knapp ausge-
gangen war, erklärte sich ein Gast
der KlimaLandsgemeinde spontan
bereit, das knapp unterlegene Pro-
jekt «Give & Take» aus eigenen Mit-
teln finanziell zu unterstützen. Da-
mit können die Initianten das
Tauschhaus «Give & Take» eröff-
nen, inwelchemnicht benötigte Ge-
genstände platziert werden kön-
nen. Diese dürfen dann von ande-
ren Tauschhaus-Nutzern mitge-
nommen werden. Ziel ist es, Ge-
genstände länger am Leben zu er-
halten und einen Beitrag zur Dämp-
fung des Konsums zu leisten.

Die Projekte wurden mit grosser
Leidenschaft präsentiert.
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