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Flamencoabend 
«Caléndula»

Wegen Corona tritt der Grupo 
Hechizo in neuer Formation 
mit dem neuen Programm 
«Caléndula» auf. Das Rückgrat 
bilden weiterhin die beiden 
grossartigen Tänzerinnen Sina 
de Alicia und Ladina Bucher.

Die Flamenco-Gruppe erwärmt mit 

ihrem neuen Programm «Caléndula» 

unsere Winterseelen. Liebe und 

Schmerz – diese die Welt bewegenden 

Gefühle sind auch im Flamenco zentral. 

Die Künstlerinnen und Künstler bewe-

gen sich zwischen diesen Polen, versu-

chen, sie zu vereinen und zu versöhnen. 

Kraftvoll und subtil, wild und sanft 

tanzen sie sich durch ihre Choreogra-

fi en zwischen Tradition und Moderne. 

Sie lassen sich von der feurigen Musik 

und dem berührenden Gesang heraus-

fordern, tragen und verführen. Ein bild-

starker Reigen zwischen Freude und 

Melancholie und ein bewegender Dialog 

der Leidenschaften. Da sind reife Künst-

lerinnen und Künstler am Werk, die 

stetig auf der Suche sind, ihre Aussage-

kraft zu intensivieren, zu verdichten 

und zu steigern.

KulturAffoltern

Samstag, 28. November, 20.15 Uhr, Gemeindesaal 

Ottenbach, Schulrain 12. Türöff nung und Kasse ab 

19.45 Uhr. Sina de Alicia, Tanz; Ladina Bucher, Tanz; 

Mara Delgado, Gesang; Miguel Clemente, Gitarre.

Reservierung: www.kulturaff oltern.ch, Vorverkauf: 

Buchhandlung Scheidegger, Telefon 044 762 42 42

Eintrittspreise: 30 Franken; Jugendliche bis 20 Jahre, 

mit Legi bis 25 und Kulturlegi: 15 Franken). 

(Bitte Vorverkauf oder Reservierung nützen, da die 

Veranstaltung auf 50 Plätze beschränkt ist).

Herzerwärmend: Flamenco. (Bild zvg.)

Adventliches Orgelkonzert mit Don Mario Pinggera
Samstag. 28. November, in der Kirche St. Josef in Affoltern

Am 28. November spielt der 
Priester und Orgelvirtuose Don 
Mario Pinggera in Affoltern 
Stücke von Bach, Beethoven, 
Schumann  und Mendelssohn.

Der kommende Advent wird in diesem 

von Corona-Massnahmen geprägten Jahr 

für viele Menschen eher ruhig verlau-

fen. Es wird keine Weihnachtsmärkte 

geben, keine Samichlaus-Besuche, keine 

Advents- und Weihnachtsfeiern für 

 Mitarbeitende, Senioren, Kinder. Besorg-

niserregende Fallzahlen bremsen und 

verhindern den gewohnten Lebens-

rhythmus dieser Zeit.

Viele lieb gewonnene Veranstaltun-

gen mussten bereits abgesagt werden. 

Umso mehr soll dieses Konzert stattfi n-

den, das lange schon geplant war und 

vor grossem Publikum hätte stattfi nden 

sollen. Es werden gemäss Aufl agen 50 

Personen zuhören können, es wird Mas-

kenpfl icht herrschen, und doch sollen 

die Zuhörenden einen speziellen und 

genussvollen Abend erleben dürfen.

Musikalisch durch die Jahrhunderte 

Ein wahrer Meister dieses grossen Inst-

rumentes wird die Zuhörer mit auf eine 

musikalische Reise in die Vergangenheit 

nehmen. Mit Don Mario Pinggera, 

 katholischer Priester aus Richterswil 

und ein Virtuose mit vielfachen Aus-

zeichnungen rund um Orgel und Kir-

chenmusik, konnte eine Persönlichkeit 

verpfl ichtet werden, die mit Sicherheit 

ein grossartiges Konzert geben wird. 

Johann Sebastian Bach (1685–1750), 

seines Zeichens selbst Organist 

und begnadeter 

Komponist, ist mit 

zwei seiner Werke 

vertreten. Die Toc-

cata und Fuge in 

d-Moll BWV 565 

gehört zu den 

wohl berühmtes-

ten Or - gelwerken 

und nahezu jeder-

mann kann diese 

dramatischen Ton-

folgen mitsum-

men. 

Ludwig van 

Beethoven (1770–

1827) gibt sich mit 

seinem Adagio für 

eine Flötenuhr mu-

sikalisch ebenfalls 

die Ehre. Mit zwei 

Kanons in h-Moll 

und  in a-Moll von 

Robert Schumann 

(1810–1856) und 

der 3. Orgelsonate 

in A-Dur (op. 65) 

von Felix Mendels-

sohn-Bartholdy 

(1809–1847) durch-

läuft Mario Pingge-

ra musikalisch die Jahrhunderte vom 

Barock über die Wiener Klassik bis hin 

zur Romantik. Natürlich wird die zeit-

genössische Musik nicht zu kurz kom-

men, mit einer Improvisation aus der 

Feder des Organisten Pinggera darf auch 

sie ihren Platz einnehmen.

Robert Schumann, von dem zwei 

Kanons vorgetragen werden, hat zum 

Thema Orgelmusik Folgendes notiert: 

«Gehst du an einer Kirche vorbei und 

hörst Orgel darin spielen, so gehe 

 hinein und höre zu ... staune vor der 

Allgewalt der Musik ... es gibt kein 

Instrument, das am Unreinen und Un-

sauberen im Tonsatz wie im Spiel also 

gleich Rache nähme, als die Orgel.»

Sowohl der Name des Virtuosen an 

der Orgel wie auch die Auswahl der 

Meisterwerke versprechen, dass keine 

«Rache genommen» werden wird, viel-

mehr dürften sich die Zuhörer durch 

die Klänge der «Königin aller Instru-

mente» in höhere Sphären begeben 

können – passend zu der angehenden 

Adventszeit.

Susanne Crimi, katholische Pfarrei St. Josef

Samstag, 28. November, 18.45 Uhr, katholische 

Kirche St. Josef, Seewadelstrasse 13, Aff oltern. Eintritt 

frei, Besucheranzahl auf 50 Personen beschränkt, 

Maskenpfl icht. Es können keine Platzreservierungen 

vorgenommen werden.

Don Mario Pinggera – Priester und Orgelvirtuose aus Richterswil (Bild zvg.)

Adventsverkauf im Götschihof an vier Tagen
Traditioneller Anlass in Aeugstertal auf Voranmeldung

Der traditionelle Adventsverkauf 
in der Stiftung Solvita Götschihof 
fi ndet heuer an vier Tagen statt, 
vom 25. bis 28. November – 
allerdings mit beschränkter 
Kundenanzahl im Laden und 
zwingend mit Voranmeldung 
via Homepage www.solvita.ch.

Nein, auf den beliebten Adventsverkauf 

mit Herz, wie der traditionelle vorweih-

nächtliche Markt im Solvita Götschihof 

auch genannt werden darf, braucht 

auch heuer niemand zu verzichten! Auf-

grund der gegenwärtig bekannten Coro-

na-Situation allerdings läuft dieser nicht 

nur an einem Samstag, sondern gleich 

an vier Tagen ab, in einem speziellen 

Rahmen und unter entsprechenden 

Schutzbedingungen.

Auf Voranmeldung und mit speziellen 

Öff nungszeiten 

All das, was die fl eissigen Weih-

nachts-Elfen und -Wichtel in den Werk-

stätten in Aeugstertal an schmucken 

Dekorationen und hübschen Geschen-

ken erarbeitet haben, wird vom 25. bis 

28. November im Laden verkauft. Die 

Anzahl der Kunden, die gleichzeitig im 

Laden sein dürfen, ist allerdings be-

schränkt. Deshalb ist auch die Voran-

meldung auf der Homepage www.sol-

vita.ch zwingend und die geltenden 

Schutzmassnahmen bezüglich Abstand 

sowie Maskenpfl icht sind selbstredend 

ebenfalls verbindlich.

Der liebevoll in Handarbeit und mit 

viel Herzblut, Fleiss und grosser Freude 

gestaltete Adventsschmuck und die 

ebenso handgefertigten bezaubernden 

Weihnachtsgeschenke können an vier 

Tagen erstanden werden: Von Mittwoch 

bis Freitag, 25. bis 27. November, von 9 

bis 19 Uhr, und am Samstag, 28. Novem-

ber, von 9 bis 16 Uhr. Angeboten wird 

wie immer alles Erdenkliche – von nütz-

lich bis dekorativ: Gestecke und Kränze, 

Karten und Textilbilder, Töpferei- und 

Glaswaren, dekorative Figuren … und 

vieles mehr.

Schmucke Werkstücke in Teamarbeit

«Mit grossem Einsatz und noch mehr 

Leidenschaft, genauso mit hoher Kon-

zentration, riesigem Fleiss und grossem 

Durchhaltevermögen haben wir in 

Teamarbeit mit den betreuten Mitarbei-

tenden in kleinen Schritten jene schmu-

cken Werkstücke erschaffen, die den 

Götschihof-Adventsverkauf so speziell 

und anders machen», erzählt Ines 

Strahl, Leiterin Gärtnerei, und ergänzt: 

«Es ist diese Zusammenarbeit, mit wel-

cher wir auch in der widrigen Pande-

mie-Situation wiederum eine Fülle von 

neuen, wunderbaren Deko-Schmuckstü-

cken und idealen Geschenken für unse-

ren Adventsverkauf erarbeiten konn-

ten.» Speziell unterstreicht Ines Strahl 

dabei den Bereich Beschäftigung unter 

Leitung von Manu Ueltschi, in dem 

Kreatives wie Schönes gestaltet und ge-

schaffen wurde, ganz wie und was jede 

und jeder zu bewältigen vermag. «Der 

traditionelle Adventsverkauf ist allen 

sehr wichtig», weiss die Leiterin Gärtne-

rei weiter. «Die tollen Werkstücke, an 

denen wir gemeinsam tagelang gearbei-

tet haben, können hierbei mit Freude 

und Stolz präsentiert werden. Und das 

sind besonders wertvolle Momente für 

alle im Götschihof.» (kb.)

Adventsverkauf im Götschihof (ohne Bistro!), 

Riedstrasse 14, Aeugstertal: Mittwoch bis Freitag, 

25. bis 27. November, 9 bis 19 Uhr, Samstag, 28. 

November, 9 bis 16 Uhr. Tel. 044 735 58 20, E-Mail 

gaertnerei@solvita.ch, Anmeldung: www.solvita.ch.

Ines Strahl, Leiterin Gärtnerei, und Volker Kessler, Leiter Götschihof, freuen sich am Adventsverkauf vom 25. bis 28. 
November in Aeugstertal wiederum eine stolze Auswahl an Deko und Geschenken anbieten zu können. (Bild zvg.)

«pumptrack.zh» sorgt 

für viel Bewegung
Die zweite Saison der kantonalen Pump-

track-Tour «pumptrack.zh» ging vergan-

gene Woche zu Ende. Pumptracks sind 

Wellenbahnen, die mit jeglicher Art von 

Rädern, von Mountain Bikes über Velos, 

BMX bis hin zu Skateboards, befahren 

werden können. Dank einer dritten An-

lage konnten 21 Gemeinden im ganzen 

Kanton besucht werden. Zudem haben 

bereits neun Gemeinden dank dem im 

Frühjahr geschnürten Unterstützungs-

paket des kantonalen Sportamts eigene 

Anlagen angeschafft oder gebaut. 

Pumptracks sind stark im Auf-

schwung. Über 1,3 Millionen Runden 

hat die Bevölkerung (jeglichen Alters)

des Kantons Zürich in diesem Jahr auf 

den drei Pumptrack-Anlagen zurück-

gelegt, insgesamt 80 000 Kilometer. Die-

se Zahlen zeigen, wie wichtig das nieder-

schwellige Sportangebot des kantonalen 

Sportamts und der Koordinationsstelle 

Veloverkehr auch in Zeiten von Corona 

war. «Gerade jetzt ist es entscheidend, 

dass die Menschen Sport treiben kön-

nen. Dazu tragen wir mit unserem 

 Angebot bei», hält Regierungsrat Mario 

Fehr fest. 

Sportamt

Vom 4. bis 22. Januar 2021 können sich Zürcher 

Schulen und Gemeinden unter www.zh.ch/

pumptrack für das kostenlose Angebot anmelden.


