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WEIHNACHTSZAUBER IM INSIDE IN VOLKETSWIL
REGION Der Schlussspurt für

die Weihnachtstage läuft. Im
Inside in Volketswil gibt es
vor dem grossen Feiern noch
die Möglichkeit, sich bis zum
Sonntag, 24. Dezember, mit
Geschenken für die Liebsten
einzudecken.
Vergangene Woche herrschte im
Inside in Volketswil WeihnachtsFeeling pur! Und zwar nicht nur in
allen Geschäften und Restaurants,
sondern auch unter freiem Himmel. Denn auf der 500 Quadratmeter grossen Rooftop-Terrasse gab
es zur Feier der Saison heisse Marroni und frischen Glühwein.

An zwei Abenden waren der
Gewerbeverein Volketswil und der
Industrieverein Volketswil exklusiv zu Gast und genossen die einmalige Stimmung hoch über dem
regen Treiben der Industriestrasse.
Am Sonntag wurden alle Kunden
mit den herrlich duftenden Köstlichkeiten verwöhnt. Der Weihnachtsapéro kam super an, und
während sich die Erwachsenen mit
einem Glühwein wärmten oder im
Inside nach schönen Geschenken
stöberten, gab es für die Kleinen
eine tolle Märlistunde im Kids
Corner. Die Adventsgeschichten
sorgten bei den jungen Zuhörern
für leuchtende und grosse Augen,
und zum Abschluss gab es sogar

noch frische Weihnachtsguetsli
zum Mitnehmen.

SHOPPING-SCHLUSSSPURT
Wer noch nicht alle Päckli für
Freunde und Familie beisammen
hat, hat bis zum Sonntag, 24. Dezember, Gelegenheit fürs Geschenke-Shopping im Inside. Bevor das grosse Feiern beginnt,
kann man sich ein Cüpli in der
Gastrowelt gönnen und sich von
der schönen Innendekoration inspirieren lassen. REG

WWW.INSIDE-VOLKETSWIL.CH

INSIDE Volketswil
Industriestrasse / Hofwiesenstrasse 4
8604 Volketswil

Auf der grossen Rooftop-Terrasse des Einkaufszentrums gibt es frischen Glühwein und heisse Marroni. Bild: zvg

EIN MUSIKALISCHER BESENRITT
USTER Musik zum Abheben,

WEIHNACHTSGESCHICHTE
AUF DEM WEG IN DEN WALD
MÖNCHALTORF Am Samstag, 23. Dezember, wird die Mönchi-Waldweihnacht stattfinden. Startpunkt
ist um 17 Uhr auf dem Mönchhofplatz, danach spazieren die Teilnehmenden durch das Dorf in
den Wald. Auf dem Weg wird an
verschiedenen Posten die Weihnachtsgeschichte nacherzählt. Zum
Abschluss gibt es einen feinen Imbiss am Feuer im Wald auf dem
«Süggelibänkli». Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung
werden empfohlen. Weitere Informationen sind auf der Website der
Reformierten Kirche Mönchaltorf
ersichtlich. REG
WWW.KIRCHEMOENCHALTORF.CH

eine spannende Story und viel
Hokuspokus. Die kleine Hexe
fliegt noch einmal durch die
Deutschschweiz und hext sich
in die Herzen von Klein und
Gross.
Das Kindermusical «Die kleine
Hexe» handelt von einer Hexe, die
mit 127 Jahren noch viel zu jung
für die Walpurgisnacht ist. Dabei
ist es doch ihr sehnlichster
Wunsch, mit den grossen Hexen
auf dem Blocksberg zu tanzen.
Als sie sich heimlich unter die an-

VERLOSUNG

«Regio» verlost drei Familientickets (à vier
Personen) für «Die kleine Hexe».
Rufen Sie morgen Freitag von 10.30 bis 10.45
Uhr unter der Nummer 077 486 92 60 an.
Viel Glück!

deren Hexen mischt und erwischt
wird, muss sie sich als «gute»
Hexe beweisen. Doch wie wird
man eine «gute» Hexe?
Zauberhafte Darsteller auf
einer magischen Bühne, hinreissend inszeniert von Matthias Keilich. Ein musikalischer Besenritt
über den Mut, seinen eigenen
Weg zu gehen – auch wenn man
noch klein ist. REG

WWW.KINDERMUSICALS.CH

Wer fliegt mit?
Uster, Stadthofsaal, 23. Dezember, um 14 Uhr
Tickets und weitere Informationen sind auf der
Website erhältlich.

OHNE HELFERINNEN UND
HELFER GEHT NICHTS!
Weder die offene Eisbahn oder diejenige im Zelt
noch die Fondue-Hütte könnten vom Organisationskomitee in Betrieb gehalten werden, wenn
sich nicht zahlreiche Frauen und Männer für
das Projekt einsetzen würden. Wählen wir zwei
von ihnen aus:

Nathalie Pfister als Betreuerin beim Werkheim Uster
Begleitet ist sie vom mächtigen Maskottchen
Chukuru. Nathalie betreut sonst die Klienten/
Mitarbeiter im Stadtparkcafé und ist nun bei
der Eintrittskasse und der Schlittschuhvermietung eingesetzt. Sie lässt mich wissen,
dass Uster on Ice «ein megacooles Projekt»
sei, und findet es lässig, wie Familien beim
Schlittschuhfahren die schöne Weihnachtsstimmung geniessen könnten. Die Klienten
hätten eine ganz neue Aufgabe zu übernehmen
gehabt und diese auch schon gut in den Griff
bekommen.
Ein unentbehrlicher
Helfer ist der als
Koch tätige Gio Tosi.
Gio ist beim Fotografieren warm angezogen, weil er wiederholt nach draussen
zum Kühlwagen gehen muss.
Er war schon bei den drei bisherigen Durchführungen von Uster on Ice auf dem Tennisplatz
dabei und ist es nun wieder im Stadtpark. Er
meint: «Die Küche ist grosszügiger, und es hat
weniger Laufwege. Eine Zunahme der Laufkundschaft ist noch nicht feststellbar, aber es
kommen viele Gruppen als Gäste.» Gio ist aus
freiem Willen und deshalb sehr zum Vorteil des
Projekts so stark engagiert, dass er erst am
13. Januar 2018 einen freien Tag haben wird. Er
möchte sich den Besuch eines DJ-Konzerts
nicht nehmen lassen! Er meint weiter: «Die
Fondue-Hütte verfügt über ein modernes Bestellwesen. Die Helferinnen und Helfer im Service übermitteln die Wünsche der Gäste per
Terminal direkt in die Küche.»
Ab nächster Woche sind die Weihnachtsferien
der Schulen. Die Kinder dürfen sich ganz besonders auf die Wintersportmöglichkeit mit
Schlittschuhlaufen und «Chneble» freuen.
Hans Ehrbar
30. November 2017
bis 27. Januar 2018
www.uster-on-ice.ch

