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Zusätzlich zu den beliebten Kursen «Natur-
erlebnis Töss» und «Futterpflanzen für Häsli 
und Meersäuli» werden dieses Jahr drei 
neue Kurse zum Thema Wald angeboten 
sowie ein Kurs zum Thema Boden. Der 
Fokus liegt dabei auf der heimischen Flora 
und Fauna und den komplexen Zusammen-
hängen von Mensch und Umwelt.

Ausserdem wurde in Zusammenarbeit mit 
dem Innovation Lab der ZHAW erstmals ein 
eigenes Programm für Kinder auf die Beine 
gestellt: An fünf Nachmittagen im Frühling 
haben Kinder bei den «Winti Wölf» die 
 Möglichkeit, die Natur zu erforschen. Das 
Spielen und Entdecken in der Natur schafft 
viele Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten, 
die sich positiv auf die Entwicklung der 
 Kinder auswirken. Bei «Waldsicht» steht 
deshalb das gemeinsame Entdecken, 
 Spielen und Erfahren an erster Stelle.

«Waldsicht» erweitert Kursangebot  
zu Natur und Umwelt

Aus Alt mach Neu!

Unser Küchen-Chef
empfiehlt:

Grosse Küchen- & Türenausstellung
Samstagvormittag geöffnet, gratis P

Ist Ihre Küche noch gut in Form, doch

besteht der Wunsch mit einem sanfteren

Eingriff etwas neuen Schwung in den

 Küchenalltag zu bringen? Stottert der

Kühlschrank oder tropft der Wasser-

hahn? Ist die Arbeitsfläche in die Jahre

gekommen und an vielen Orten der Lack

ab? – Als Küchengerätespezialist bringen

wir Ihre Küche wieder in Schwung und

es entsteht im Nu und mit moderaten

Kosten ein neues Küchenerlebnis, ein

elggerküchenlifting eben.

Martin Tanner freut sich darauf, gemein-

sam mit Ihnen festzulegen was erneuert

wird, damit Sie Ihre Küche wieder ohne

Wenn und Aber geniessen können:

Telefon 052 368 61 64

martin.tanner@elibag.ch.

Der Winterthurer Umweltbildungs-Anbieter «Waldsicht» erweitert 2022 
sein Kursangebot, u.a. werden  neben Kursen für Erwachsene erstmals 
Kurse für Kinder stattfinden.

Über «Waldsicht»
«Waldsicht» will den Menschen in der 
Schweiz die Natur direkt vor ihrer Haustür 
näher bringen. Viele kennen wahrscheinlich 
die Gewohnheiten eines Elefanten besser 
als die des Spatzen im eigenen Garten. 
«Waldsicht» hat sich zum Ziel gesetzt, auf-
zuzeigen, wie spannend die in der Schweiz 
heimische Natur und ihre Bewohner sind.

Dazu bietet «Waldsicht» laufend Kurse zu 
verschiedenen Themen rund um Natur, Um-
welt und Klima an, um die Tiere, Pflanzen 
und Ökosysteme hier in der Schweiz vor-
zustellen. Jeder ist dabei willkommen, 
 Vorkenntnisse sind nicht nötig.

www.waldsicht.ch / info@waldsicht.ch

Natalie Kiontke
Dättnauerstrasse 143
8406 Winterthur

Jahreskonzerte 
2022 
Jubiläumsunterhaltung 
125 (+1) Jahre

Es geht wieder los! Mit grosser Freude führt 
die Musikgesellschaft Edelweiss Wülflingen 
am Samstagabend, 9. April 2022 und Sonn-
tagnachmittag, 10. April 2022 ihre dies-
jährigen Jahreskonzerte durch. Nachdem im 
eigentlichen Jubiläumsjahr 2021 sowohl die 
Abendunterhaltung wie auch der Jubiläums-
anlass «125 Jahre Edelweiss Wülflingen» 
abgesagt werden mussten, wollten es sich 
die Wülflinger Musiker nicht nehmen lassen, 
ihre Jubiläumsunterhaltung nun dieses Jahr 
nachzuholen. 
Musikalisch haben sich die Musiker dazu 
einiges einfallen lassen. Die haben von den 
hunderten von Konzert stücken aus den letz-
ten 25 Jahren ihre Lieblingsstücke ausge-
wählt und somit ein abwechslungsreiches 
und unterhaltsames Konzertprogramm zu-
sammengestellt. Ebenfalls bietet sich dem 
Edelweiss nun endlich die Möglichkeit,  
seinen neuen Dirigenten  Matthias Gisler 
einer grösseren Öffentlichkeit vorzustellen. 
Dieser übernahm mitten im Coronajahr 
2020 das Zepter und führt die Wülflinger 
Musiker nun musikalisch an.

Nebst dem Konzertteil kommen die Zu-
schauer auch in den Genuss eines lustigen 
Theaterspektakels namens «WG-Wahnsinn». 
Am Samstag gibt es zudem eine grosse 
Tombola mit tollen Preisen. Falls es auf den 
ersten Wurf nicht klappt, können sie bei der 
Nietenverlosung eine Woche Urlaub im 
 Chalet Edelweiss im Wallis gewinnen. 

 Weitere Informationen gibt es unter 
www.edelweiss-wuelflingen.ch

Die guten Ratschläge verdanken 
ihren ausgezeichneten Ruf dem Um-
stand, dass sie niemals eingehalten 
werden.

***
Halte dich an das Schöne! Vom 
Schönen lebt das Gute im Men-
schen und auch seine Gesundheit.


