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VIVA Eglisau, was wollen wir?

Liebe Eglisauerinnen und Eglisauer

Die Gemeindepräsidentin Ursula Fehr schrieb in ihrem Neujahr-Editorial im Mitteilungsblatt: 
«Seit einiger Zeit, so scheint mir, ist auch unsere Gemeinde in einer Übergangsphase und 
wandelt sich vom traditionell bürgerlichen Landstädtchen in eine vielschichtige Gemeinschaft 
einer wachsenden Gesellschaft in einer spannenden Gemeinde.»

Das sehen wir auch so. Die erfreuliche und sehr willkommene Einmischung durch Neuzuzüge-
rinnen und Neuzuzüger zeigt, dass sich Eglisau erneuert. Der Wandel bedingt, dass wir noch 
achtsamer und respektvoller miteinander umgehen, damit es gut kommt.

Das zu fördern, erachten wir als unsere wichtigste Aufgabe, die wir mit viel Freude und Elan 
angehen. Wie wir das konkret machen, entnehmen Sie diesem «vivaktuell». Viel Spass beim 
Lesen und beim Mitmachen!

Herzlich, das Co-Präsidium Verena Truttmann und Christoph Hagedorn
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Der erweiterte Vorstand: Denise Huber, Vreni Truttmann, Christoph Hagedorn, Regina Maag (vorne), 

Alexander Lerch, Eveline Fotsch, Rob Neuhaus, Anne Bürgisser (hinten).

Weierbachgespräche 2017
Bereits die neunte Auflage der Weierbachgespräche erfolgte am 17. Mai 2017. Wir sind hoch 
erfreut, dass diese Gespräche gemäss der Strategie des Gemeinderats neuerdings ein fester 
Bestandteil für den Austausch mit den politischen Parteien und den Organisationen in Eglisau 
sind. 

Klaus Vogel leitete das Gespräch – anwesend waren gut 25 Repräsentanten der Behörden, 
Vereine und weiterer Organisationen. Hier folgt ein kurzer Überblick über die Themen:

Fussgängersteg über den Rhein 
Der Gemeinderat hat die Idee aufgenommen und in der Strategie unter den Massnahmen 
aufgeführt. Er sieht darin einen Mehrwert: Verbindung zwischen den Quartieren, Rheinquerung 
exklusiv für den Langsamverkehr, attraktiv für Touristen, Schulweg. Zuerst wird nun beim 
Regierungsrat die Bewilligungsfähigkeit ausgelotet.

Erneuerbare Energien 
Im Rahmen des Energiestadtprozesses läuft eine Standortbestimmung. Eine Befragung er-
fasste, was in der Gemeinde bereits realisiert wird. Der Entscheid, ob Eglisau die Zertifizierung 
des Labels «Energiestadt» anstreben will, ist allerdings noch offen. 

Städtli-Gestaltung und Parkplatzkonzept 
Rund um die Gestaltung des Törliplatzes wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet: AG Nut-
zung und AG Gestaltung, welche Ideen und kritische Punkte zusammentrugen. Das Konzept  
«Nutzung und Gestaltung» ist auf der Homepage publiziert. Daraus entsteht ein Betriebs- und 
Gestaltungskonzept (BGK). Zum Thema «Parkieren für Städtlibewohner und Besucher» wird 
eine Machbarkeitsstudie erstellt. 
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Kunst ist... 
Seit über 50 Jahren existiert die Galerie am Platz in Eglisau. 1961 gegründet, wurde sie über 
Jahre kompetent und erfolgreich von der Familie Schaltegger geführt. Diese kleine aber feine 
Galerie gehörte fest zum Eglisauer Städtli. Nun zieht die Familie Schaltegger Brandt fort ins 
Ausland und die Galerie suchte Nachfolger. 

Was sollte aus den Räumlichkeiten werden? Ein Hundesalon, ein Kleidergeschäft, Büro-Raum? 
Nein, die Galerie sollte weiter bestehen! Dieser Gedanke ging einigen Leuten aus Eglisau 
und Umgebung durch den Kopf. Mit einem Aufruf von VIVA Eglisau und der Kulturkommission 
nahm alles seinen Lauf. Im Februar 2017 trafen sich interessierte Leute im Weierbachhus. Alle 
mit der Idee, dass diese kleine Perle von Galerie unbedingt weitergeführt werden müsse. Die 
Galerie sollte weiterhin einen farblichen Akzent setzen in der Farbpalette des Städtli-Lebens. 

Nach dem regen Austausch konnten sich fast alle ein weiteres Mitwirken vorstellen. Wir, 
Anne Bürgisser aus Wasterkingen und Regina Maag aus Eglisau, haben entschieden, in einer 
Co-Leitung das Projekt «Galerie am Platz» zu koordinieren. Drei Arbeitsgruppen tragen zur 
Realisierung einen wichtigen Teil bei. Eine Ausstellung zu organisieren, von der Suche nach 
geeigneten Künstlern bis zum Abschluss der Verträge, von der Öffentlichkeitsarbeit bis zur 
Organisation der Vernissage, all das benötigt viele Stunden Arbeit, Ideen und auch Geld. Die 
Suche nach Gönnern, die uns mit kleinen und grösseren Beiträgen finanziell unterstützen, ist 
am Laufen. Wir sind zuversichtlich, dass dies uns den Start des Projektes sehr erleichtert. An 
dieser Stelle ein riesiges «Dankeschön» an alle, die dabei sind oder dabei sein werden!

Die etwas unübliche Form der Führung und Organisation einer Galerie ist 
eine Herausforderung und wird es auch bleiben. Denn so vielfältig Kunst 
ist, so vielfältig sind die Vorstellungen, was eine gute Galerie auszeichnet. 
Viele konstruktive Diskussionen, das sich Herantasten an vielleicht bisher 
Unbekanntes, die Herausforderung und der Mut, noch nicht bekannte Wege 
zusammen zu gehen, wird uns noch eine Weile begleiten – unterwegs wie 
eine Wandergruppe in wunderschön malerischem, aber anspruchsvollem 
Terrain. 

Die Galerie am Platz soll ein Platz bleiben, wo auf vielfältige Weise Kunst 
gezeigt und bestaunt werden darf. Freuen Sie sich!

■ Anne Bürgisser und Regina Maag, Leitungsteam Gelerie am Platz

Gemeinsame Sekundarschule Eglisau - Unteres Rafzerfeld 
Es sind zwei Schulgemeinden und vier politische Gemeinden involviert. Als Standort des neuen 
Sekundarschulhauses wird das «Kaiserareal» beim Schlafapfelbaum in Eglisau favorisiert. Eine 
Abstimmung über den Wettbewerbskredit wird von den Schulbehörden Eglisau und SUR vor-
angetrieben. Realisierung (ohne Verzögerungen): frühestens 2021/22.

Medizinische Grundversorgung 
In den nächsten fünf Jahren werden mehrere Hausärzte in der Region pensioniert und vermut-
lich keine Nachfolge finden. Ärzte arbeiten lieber in Gemeinschaftspraxen wie santémed, um 
einen fachlichen Austausch zu haben. Für den Notfalldienst möchte man im Kanton ein System 
mit SOS-Ärzten einrichten und zentral organisieren.

Einheitsgemeinde 
Ein klarer Vorteil wäre: Die Finanz- und Steuerfragen werden dem Bürger als Einheit unter-
breitet. Eine kritische Frage ist: Wird die Autonomie der Schule nicht zu stark eingeschränkt? 
Wo sind die Schnittstellen von Gemeinderat und Schule? Tatsache ist: Beide arbeiten schon 
jetzt oft zusammen, es gibt immer mehr gemeinsame Themen. Die politische Gemeinde hat 
im Strategiepapier festgehalten: «Ein politischer Entscheid wird in der Legislatur ab 2018 
erwartet.»

Wärmeverbund 
Im Altersheim muss die Heizung ersetzt werden, ebenso in der Schule im Städtli und im  
Gemeindehaus. Es gibt noch viele Elektroheizungen in den Häusern der Ober- und Untergass. 
Ein Fernwärme-Konzept hat ein positives Ergebnis geliefert: Schule, Altersheim, Hausbesitzer 
und Gemeinde kaufen Wärme bei einem Contractor ein, welcher alle Investitionen tätigt. 

Umfahrung Eglisau, Lichtsignalanlage 
Der Kreisel Kreuzstrasse wird ab 2020 ausgebaut. Bauzeit: drei Jahre. Bis eine Umfahrung rea-
lisiert wird, gibt es ein Betriebs- und Gestaltungskonzept Eglisau (BGK): Die Lichtsignalanlage 
gestaltet die Ortsdurchfahrt für Eglisau verträglicher (z.B. sichere Querungen). Realisierung: 
2020 bis 2022. Für eine Umfahrung werden verschiedene Varianten geprüft. 

■ Verena Truttmann, VIVA-Co-Präsidentin
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Asterix und Obelix in Eglisau
Gemäss üblicherweise, aber nicht immer gut unterrichteten Quellen spielen die nächsten 
Episoden des gallischen Traumpaars Asterix und Obelix in Eglisau. Zum Inhalt sind erst we-
nige Einzelheiten bekannt. Durchgesickert ist aber, dass Obelix sich dem Verkehrsproblem 
annehmen wird. Eine unbürokratische, dafür umso nachhaltigere Lösung ist zu erwarten. Idefix 
besucht einen Schnupperkurs in der Hundeschule. Miraculix baut Heilpflanzen in den Blumen-
trögen und -weidlingen an und kreiert ein Mira-Kola zum Abnehmen. Troubadix wird nicht 
fehlen und, bevor er zum Schweigen gebracht und an den Schlaföpfelbaum gefesselt wird, 
eine angepasste Version von «Z’Basel a mim Rhii» rezitieren: «Z’Eglisau a mim Rhii / ja, det 
möcht ich sii / blast de Wind so mild und lau / und de Himmel isch so blau / a mim liebe, a 
mim liebe Rhii.» Unsere neue Hymne ist damit geboren.
Asterix hingegen nimmt sich die kantonalen Vögte vor, knüpft ihnen ein Steuerabkommen 
ab, was dazu führt, dass Eglisau definitiv zum Paradies wird. Das wird anschliessend an den 
zahlreichen Feuerschalen ausgiebig gefeiert. Dass dabei frisch gejagte Wildschweine aus dem 
heimischen, vorbildlich unterhaltenen Forst auf dem Spiess drehen, ist selbstverständlich. Wir 
sind überzeugt, dass «Sanglier à l’Eglisauienne» danach den guten Ruf unserer tugendhaften 
Bürgerinnen und Bürger in die weite Welt hinaus tragen wird. 

■ Rob Neuhaus, VIVA Vorstand Kommunikation

Eglisau braucht Einhörner!
Die 1. August-Rede des Jungunternehmers Pascal Behr ist es wert, dass alle Eglisauerinnen 
und Eglisau seine Überlegungen erfahren. Wir danken Pascal Behr, dass wir Ausschnitte hier 
abdrucken dürfen.

Einhörner sind bekanntlich eines der Trendsujets im Jahr 2017. In den Geschäften werden  
Einhorn-Produkte von der Einhorn-Tasse über die Einhorn-Schokolade bis zum Einhorn-WC- 
Papier angeboten. In Eglisau sieht man auch immer mal wieder Gummiboote in Form eines 
Einhorns den Rhein runter treiben. Bei meiner Rede soll es aber um eine andere Art von Ein-
hörnern gehen. Ich bin Jungunternehmer und war seit eh fasziniert von neuen Technologien 
und den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Startup-Firmen und neue Technologien, das 
ist also meine Welt. In der Startup-Gemeinschaft gibt es einen Begriff, um die wertvollsten 
Firmen zu bezeichnen. Man nennt sie auf Englisch «Unicorns» oder auf Deutsch «Einhörner». 
Weil sie so schön und natürlich so wertvoll sind. Aber leider sind sie auch extrem selten, fast 
mystisch – oder hat jemand von Ihnen schon mal ein echtes Einhorn gesehen?

Im Kreis der Einhörner finden sich vor allem Unternehmen aus der IT- und Technologie-Bran-
che. Diese Firmen sind alle dank der Digitalisierung entstanden, womit wir zum eigentlichen 
Kernthema kommen. Was ist Digitalisierung? Grundsätzlich steht die Digitalisierung für den 
Übergang von klassischen Werten, Gegenständen und Informationen in ein digital nutzbares 
Objekt, sowie die Vernetzung dieser digitalen Objekte. 

Zum Beispiel der Einkaufszettel: In der analogen Welt ist der Einkaufszettel als ein beschrie-
benes Stück Papier dabei, wenn es ums Einkaufen geht. In der digitalisierten Welt ist er zum 
Beispiel eine App auf dem Smartphone. Das alleine ist noch nicht wirklich weltbewegend, 

Illustration Sepp Pircher
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werden Sie sagen. Richtig spannend wird es jedoch, wenn wir den digitalen Einkaufszettel 
vernetzen, zum Beispiel mit den Familienmitgliedern – egal, wo diese gerade sind. Zudem 
könnte der Kühlschrank Ihren digitalen Einkaufszettel ergänzen, da er weiss, welche Produkte 
Sie mögen und welche gerade fehlen. Die Digitalisierung wird alle Bereiche unseres täglichen 
Lebens beeinflussen, sei es privat oder beruflich. 

Unser Land gehört zu den innovativsten Ländern der Welt. Oftmals werden wir sogar als DAS 
innovativste Land überhaupt bezeichnet. Unser Wohlstand und unsere Lebensqualität bauen 
massgeblich auf dieser Errungenschaft auf. Die Schweiz ist deshalb in meinen Augen bereits 
ein wahrhaftiges Einhorn. Schaut man aber die weltweite Innovationsrangliste an, sieht man, 
dass die Schweiz im Bereich Digitalisierung momentan «nur» auf Platz 8 steht (Quelle: IMD 
World Competitiveness Center www.imd.org). Das sollte uns zu denken geben. Doch keine 
Angst, es ist noch nicht zu spät, um auf den neuen Zug aufzuspringen. Ich habe mir dafür fünf 
Punkte herausgepickt.

Chance 1 – Die Digitalisierung ist das Zeitalter der Kleinen und Agilen
Früher war es oftmals so, dass die grossen Konzerne sich gegenüber Ihren kleineren Mit-
bewerbern durchsetzen konnten, weil sie viel mehr Ressourcen zur Verfügung hatten. Im 
Zeitalter der Digitalisierung zeigen aber vermehrt schnelle und agile Kleinstfirmen den oft 
langsamen Grossen, wie der Hase läuft. Die Schweiz mit Ihrer liberalen Wirtschaftsordnung 
und den vielen KMU ist dafür perfekt aufgestellt. Sorgen wir also dafür, dass wir die Frei-
heiten, welche es braucht, um innovativ zu sein, weiter stärken und nicht einschränken.
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Chance 2 – Die Digitalisierung ist das Zeitalter des Miteinanders
Die Welt wird immer komplexer. Nur gemeinsam können wir die steigende Komplexität 
meistern. Wichtig ist, dass wir als Gesellschaft in der Schweiz nicht vor lauter Angst den 
Kopf in den Sand stecken, sondern viele Menschen auf dem Weg mitnehmen. Innovation und 
Fortschritt lassen sich nicht mit Gesetzen und Verboten aufhalten. Aber Innovation lässt sich 
fördern und formen. 

Chance 3 - Die Digitalisierung ist das Zeitalter der Bildung
Neue Technologien bedingen top ausgebildete Leute. Hier ist die Schweiz als rohstoffarmes 
Land sehr gut aufgestellt. Unser duales Bildungssystem, die hohe Qualität der öffentlichen 
Schulen und Universitäten werden in Zukunft noch wichtiger werden. Damit wir alle die digi-
tale Schweiz von morgen mitgestalten können, müssen wir den Menschen die entsprechenden 
Fähigkeiten und Werkzeuge in die Hand geben. Heute lernen unsere Kinder ganz selbstver-
ständlich rechnen, lesen und schreiben. In der nahen Zukunft werden sie genauso selbstver-
ständlich lernen, wie man einen Computer programmiert. 

Chance 4 – Die Digitalisierung ist das Zeitalter der direkten Demokratie
Als Konsument ist man in der digitalen Welt in einer viel machtvolleren Position als noch vor 
ein paar Jahren. Preisvergleiche im Internet, Meinungen und Bewertungen von Produkten und 
Dienstleistungen – all das war bis vor kurzem noch völlig undenkbar. Die Schweiz mit Ihrer 
Tradition der direkten Demokratie ist auch hier in einer Poleposition. 

Chance 5 – Die Digitalisierung ist das Zeitalter der Unternehmerinnen und Unter-
nehmer
Es war noch nie so einfach wie heute, eine Idee auf den Markt zu bringen. Umso mehr gefragt 
ist Unternehmertum. Also der Wille, etwas aufzubauen, ein Risiko einzugehen, eine Idee in 
die Realität umzusetzen. Einhörner schaffen ist im digitalen Zeitalter nämlich keine Utopie, 
sondern eine Chance, die jedem von uns offensteht. Es braucht dazu auch nicht unbedingt 
ein Büro in einer Grossstadt. Wie wir wissen, kann aus einer tollen Idee auch in Eglisau ein 
erfolgreiches Unternehmen geschaffen werden... Und vielleicht gibt es gar einmal ein Einhorn 
in Eglisau. Träumen darf man ja bekanntlich immer. Und wenn jeder die Chance wahrnimmt, 
dann kommt es für alle gut! 

 

Pascal Behr, Unternehmer
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Verein Generation Eglisau –
Gemeinnützigkeit wird sehr respektiert
Generation Eglisau verfolgt ähnliche Ziele wie VIVA Eglisau: Belebung des Städtlis Eglisau, 
Kontakte, Aktivitäten und Einrichtungen für Familien mit Kindern, Jugendliche wie auch für 
Erwachsene jeden Alters. Das ist ein guter Grund, uns mit den Gesinnungsgenossinnen Patricia 
Brunschwiler-Gross, Präsidentin, und Susi von Holzen, Kommunikation, über Vereinsarbeit zu 
unterhalten.

Welche eurer Angebote kommen am besten an?
Patricia Brunschwiler-Gross: Das kommt ganz auf die Generation an – für Kinder stehen das 
Töpfern, der Kinderflohmi und das Adventsbasteln hoch im Kurs. Bei den etwas Älteren ist die 
Schülerdisco an der Tanzwoche, aber auch der Ferienpass sehr erfolgreich. Die Krabbelgruppe 
hat regen Zulauf – damit schaffen wir auch eine ideale Plattform für die Vernetzung von jungen 
Müttern. 

Susi von Holzen: Mit zunehmendem Alter steigt das Interesse am Frauenzmorge, am Basar, am 
Zopfzmorge am Rheinschwimmen oder an den Seniorentreffen. Es ist unser Ziel, alle Genera-
tionen zusammenzubringen und wir stellen fest, dass das in den drei Jahren, seit Generation 
Eglisau aus dem Frauenverein und dem Elternverein entstanden ist, immer besser gelingt. Die 
Generationen kommen gemeinsam in eine Art Flow.

Wo seht ihr die Ergänzung zu VIVA Eglisau?
PBG: Wir ergänzen das Freizeitprogramm im familiären Rahmen. Und unsere Arbeit ist gemein-
nützig. Unsere Einnahmen geben wir weiter, zum Beispiel an den Sport- und Kulturfonds der 
Schule, an die Solaranlage und so weiter. Die Gemeinnützigkeit wird von allen Seiten sehr 
respektiert.

Auch VIVA Eglisau profitiert von euren Angeboten, zum Beispiel dem Babysitter-
dienst...
SvH: Klar, es gibt ja auch keine Konkurrenz zwischen uns. Man kann problemlos in beiden 
Vereinen sein – als Mitglied oder auch aktiv. Wir wollen, dass Eglisau zusammengehört.

Wie macht ihr euch in Eglisau bemerkbar?
PBG: Wir benutzen verschiedene Gelegenheiten. Für die Neuzuzüger gibt es eine Broschüre mit 
familienrelevanten Informationen, beim ersten Kind erhalten die Eltern von der Pro Juventute 
und von uns einen Brief, wir haben die Herausgabe des Elternratgebers unterstützt. Es gibt 
weitere Gelegenheiten – seit wir den Kinderflohmi am Muttertagsmarkt von VIVA durchführen, 
können wir viele neue Kreise ansprechen. 

Welche Unterstützung erhält ihr aus der Bevölkerung?
SvH: Zuerst einmal durch die Freiwilligenarbeit. Es ist grossartig, was da von Jung und Alt 
geleistet wird. Aber auch die Gemeinde und die Schule haben ein offenes Ohr für uns. Wir 
konnten das Thema Tagesschule an den Weierbachgesprächen einbringen mit der Folge, dass 
die Gemeinde heute eine Leistungsvereinbarung hat.

Was kann noch verbessert werden?
PBG: Uns beschäftigt natürlich die Frage, wie es mit der Freiwilligenarbeit weitergeht. Wer 
opfert in Zukunft noch seine Freizeit für das Gemeinwohl? Wie kann man gemeinnützige Arbeit 
attraktiver machen und besser honorieren? Könnte man zum Beispiel ein Bonussystem ein-
richten – ein Sozialarbeitskonto, das man in Anspruch kann, wenn man selber bedürftig wird?  
An anderen Orten, zum Beispiel in St. Gallen, existiert so etwas bereits. 

SvH: Auch solche Ideen müssen generationenübergreifend angegangen werden – es geht um 
alle, auch die, die im Hintergrund arbeiten, und insbesondere müssen wir die Älteren pflegen, 
von denen die Jüngeren profitieren können. 

■ Interview Rob Neuhaus 

Susi von Holzen und Patricia 
Brunschwiler-Gross
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Das 300ste VIVA-Mitglied
Ganz herzlich willkommen bei VIVA, Alex oder Matthias Heller (wer nun das 300ste Mitglied ist, 
machen sie unter sich aus...)! Sie finden, dass unser Verein gute Aktivitäten für die Gemeinde 
unternimmt. «Vor allem gefällt uns, dass viel junge Leute dabei sind.» Zudem findet es Matthias 
Heller sinnvoll, VIVA Eglisau beizutreten, weil er bei der Galerie am Platz sehr aktiv mitgestaltet 
(siehe Beitrag Seite 5). 

Dass wir bei VIVA Eglisau in den letzten zwei Jahren über 100 neue Mitglieder gewinnen konnten,  
empfinden wir als Kompliment und als Ansporn, unseren schönen Ort weiterzuentwickeln. Wir 
freuen uns auf weitere Mitmacherinnen und Mitmacher! 

■ Christoph Hagedorn, Co-Präsident
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Das erwartet Sie in den nächsten Monaten:
VIVA Winterveranstaltungen 

 29. September 2017  Eglisau lacht
 1. November 2017  Runder Tisch Rhein
 8. November 2017  Comedy: Clara Buntin
 1. bis 24. Dezember 2017  offene Adventsfenster 
 18. Dezember 2017   Friedenslicht im Städtli  
 9. bis 18. März 2018  4. Eglisauer Tanzwoche

Alex und Matthias Heller

Foto Thomi Heller



Comedy: Jan Rutishauser probt sein Programm «Kabarett 
für schöne Menschen» live vor Publikum.

Muttertagsmarkt: Immer im Mai bieten Standbetreiber aus 
der Region ihre Produkte an. Auch das kulinarische Angebot 
wird verlockend sein.

VIVA unterstützt die Reformierte Kirchgemeinde Eglisau bei 
der sommerlichen Serenade im Kirchhof.

Weierbachgespräche: Wir freuen uns, dass diese Gesprä-
che gemäss der Strategie des Gemeinderats neuerdings ein 
fester Bestandteil für den Austausch mit den politischen Par-
teien und den Organisationen in Eglisau sind.

Country-Line-Dance: Die einfachen Choreographien sind für 
Männer und Frauen jeden Alters in kurzer Zeit lernbar.

VIVA bringt alljährlich das Friedenslicht nach Eglisau. Es 

überwindet Konfessionsgrenzen und verbindet Menschen 

weltweit. 

Die Arbeitsgruppe Rhein engagiert sich für «unseren» 
Fluss und seine prächtige Landschaft unter dem Motto: «Rhein 
Eglisau, schätzen und schützen».

Eglisauer Tanzwoche: Tanz für alle Bewegungsfreudigen – 
Line-Dance, Meditationstanz, Englisch Walzer, Samba, Paar-
tanz etc.

Bei VIVA ist immer etwas los ...
  

Comedy hat einen festen Platz bei VIVA: Kilian Ziegler und 
Samuel Blatter präsentieren ihr neues neuen Programm «Aus-
bruch aus dem Strauchelzoo».

Was läuft in Eglisau? Das VIVA-Veranstaltungsplakat hält 

Bewohner und Besucher auf dem Laufenden. 



Als VIVA-Mitglied gehören Sie sofort einem engagierten und  
interessanten Umfeld an. Es gibt aber noch mehr, das für eine  
Mitgliedschaft spricht:
- Vergünstigte Preise bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Exkursionen, Führungen, Dance Night 
- Pro Mitglied ein Gratiseintritt bei den Filmtagen Eglisau
- Teilnahme an den legendären Mitgliederfesten mit Begleitprogramm
- Mitgliederpreise für Marktstände am Muttertags- und Spätsommermarkt

Das kostet eine Mitgliedschaft im Jahr:
- Einzelmitglied CHF 60.– 
- Ehepaar/Konkubinatspartner CHF 90.– 
- Juristische Person CHF 150.– 

Also, nicht lange überlegen, Mail an info@vivaeglisau.ch  
mit Vermerk «Ich will Mitglied werden» oder diese Antwortkarte  
ausfüllen und einsenden.

  Ja, ich will Mitglied werden

  Ich will aktiv mitmachen  

Vorname, Name 

Adresse 

 

E-Mail  

Jetzt Mitglied werden 
und mitentscheiden!

Ausfüllen, abtrennen und ab die Post!



Verein VIVA Eglisau  
Postfach 78
8193 Eglisau

 
bitte 
frankieren

Das erwartet Sie in den nächsten Monaten:
VIVA Winterveranstaltungen 

 29. September 2017 Eglisau lacht
 1. November 2017 Runder Tisch Rhein
 8. November 2017 Comedy: Clara Buntin
 1. bis 24. Dezember 2017  offene Adventsfenster 
 18. Dezember 2017  Friedenslicht im Städtli  
 9. bis 18. März 2018 4. Eglisauer Tanzwoche


