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Brandneue Magie und Akrobatik

FEHRALTORF

Café International
entlastet Schulpflege
In Fehraltorf wurden Kinder,
welche den Anfangsunterricht
in Deutsch für Fremdsprachige
in der Audiovis in Uster besuchten, beim ersten Mal von ihren
Eltern beziehungsweise der
Mutter und einem Schulpflegemitglied begleitet. Diese Aufgabe übernehme neu das Team
des Café International, schreibt
die Fehraltorfer Schulpflege in
einer Mitteilung. Damit würden
sich für das Team neue Kontakte zu fremdsprachigen Eltern
ergeben und die Schulpflege
würde zudem entlastet. Die Begleitung werde pro Einsatz mit
55 Franken inklusive Busbillett
entschädigt, heisst es weiter.
Weiter sei das neue Stipendienreglement für die Beiträge an
Musikschule, Ski- und Klassenlager sowie Schulreisen auf der
Website der Schule Fehraltorf
einsehbar.

Der Madetswiler Magier Pat Perry (rechts) tritt mit dem Duo Scacciapensieri in Russikon auf. Bild: zvg

RUSSIKON Der einheimische Magier Pat Perry tritt erstmals in
der Region mit dem Akrobatikduo Scacciapensieri auf. Diese
Kombination von drei Topkünstlern verspricht Zauberhaftes.
Andreas Leisi

«Verstehen Sie für einmal Bahnhof und geniessen Sie es in vollen Zügen!» Mit diesem Aufruf
wirbt der Madetswiler Magier
Pat Perry für seine «Magic Performance» und er verspricht
nicht zu viel. Wer den 46-jährigen Zauberweltmeister Perry,
der schon seit 23 Jahren von der
Zauberei lebt, schon einmal
gesehen hat, weiss, dass seine
Tricks tatsächlich kaum zu
durchschauen sind. Sie sind so
gut, dass es das Publikum mit
der Zeit aufgibt, sie enträtseln
zu wollen und sich einfach staunend unterhalten lässt.

Gemeinsame Herzstücke
Mit dem brandneuen Programm
«Acromagic» präsentiert der
Madetswiler
neben
seinen
Tricks («es werden zwei neue
Nummern von mir dabei sein»)
auch das Akrobatikduo Scacciapensieri («Die Sorgenvertrei-

ber», auch bekannt vom Trio
«coloro»). «Das neue Programm
wird in Russikon erst zum zweiten Mal aufgeführt», so Perry.
«Cornelia Clivio und Lorenz
Matter sind seit Langem gute
Freunde von mir und wir wollten
einmal unsere jeweiligen Herzstücke in einem Programm kombinieren.»
Entstanden ist gemäss Perry
eine abwechslungsreiche Show
mit grossem technischen Aufwand, die sich aus Akrobatik,
Zauberei und Komik zusammensetzt. «Die Aufführung ist
auch für Kinder im Schulalter
geeignet. Dazu präsentieren wir
einen sehr jungen Überraschungsgast.»
Pat Perry geniesst es, «direkt vor
der Haustür» zu spielen. «Ich
komme gerade von drei Auftritten in Kanada zurück», so der
Magier, «das bedeutet zwei Mal
16 Stunden Flug.» Dazu kommen des Öftern Probleme beim
Reisen: «Am Flughafen Kiew

wollten die Zöllner wissen, weshalb ich ein Replikat eines Samuraischwerts mitführe, das ich
für meine Show brauche. Sie
vermuteten Schmuggel. Bis ich
ihnen den Sachverhalt erklärt
hatte, war mein Anschlussflug
schon fast weg.»

Lächeln der Saudis
Das einheimische Publikum
schätzt der Künstler sehr. «Man
kann auf der Bühne die Reaktionen einfach besser einschätzen», so Perry, der zur Anschauung auf einen Auftritt in Saudi
Arabien verweist. Dort habe er
vor Einheimischen gespielt, welche während zweier Stunden
maximal den Hauch eines Lächeln gezeigt hätten. «Erst nach
der Aufführung habe ich erfahren, dass in diesem Kulturkreis
dieses Lächeln das Maximum an
Emotionen ist. Den Saudis hat
es sehr gut gefallen.»
«Acromagic» mit Pat Perry und dem Duo
Scacciapensieri am Sonntag, 3. Novem
ber um 17 Uhr im Riedhus an der Ried
strasse 7 in Russikon. Reservation per
Mail show@akrobatik.ch

ICT-Konzept Ende Jahr
Das Konzept zur Vermittlung
der neuen Medien (ICT-Konzept) der Schule werde voraussichtlich bis Ende des laufenden
Schuljahrs erstellt sein und
werde anschliessend der Schulpflege zur Abnahme vorgelegt.
Aber bereits im laufenden Schuljahr werde eine pädagogische
ICT-Beratung eingerichtet, um
Erfahrungen mit den bereits
definierten Lernzielen ICT zu
sammeln und die Pflichtenhefte
zu erstellen.
Auch die Elternmitwirkung hat
einige Änderungen erfahren. So
wurde die interne Organisation
des Kernteams angepasst, wie
auch das aktualisierte Leitbild
der Schule Fehraltorf und die
gesetzliche Änderung betreffend die Elterngespräche im
Kindergarten. (reg)
BAUMA

Der Turnverein
lädt zum Turnerchränzli

Nach vielen harten Trainings
und den Turnfesten lädt der
Turnverein Bauma 1906 am
16., 17. und 23. November zum
gemütlichen Beisammensein.
Unter dem Motto «Musicalbox»
soll am Turnerchränzli beim
Schulhaus Altlandenberg getanzt, gegessen und getrunken
werden. Ein telefonischer Vorverkauf findet am 6. und 7. November von 19 bis 21 Uhr unter
078 902 19 31 statt. (reg)

