Senioren Traktoren Pferdezähne und Paella
Sommerhock nach 1½-jähriger Pause auf dem Sunnebüel.
Wie wohltuend ist es doch mit Freunden, oder im Vereinsleben zusammen zu sein. Gemeinsam diskutieren, etwas zu essen etc. Nach einer langen Pause, verwandelten die
Seniorenturner ihren traditionellen Auffahrtshock in einen Sommerhock.
Seniorenturnen
Auf dem Hof Sunnebüel bei der Familie Kunz trafen sich über 40 Turner mit Ihren Partnerinnen, bei schönstem Wetter zu ihrem Vereinsanlass. Schon zu Beginn empfingen uns die
Alphorngruppe Swissair mit wohltuenden Klängen. Nach einem feinen gespendeten Apéro
mit selbstgemachtem Gebäck konnte man gemeinsam feststellen „Freude herrscht“.

Paella
Zum Essen bereitete uns der Walliseller Heinz Landert eine wundervolle Paella zu. Einerseits mit Fisch und Meeresfrüchten und andererseits mit Kaninchen und Poulet Fleisch. Beides schmeckte so gut das praktisch nichts übrigblieb. Nach dem Essen wurde das langjährige Vorstandsmitglied Jo Schreiber verabschiedet. Ruedi Fischer übernahm diese Aufgabe
in Vertretung des krankheitshalber abwesenden Obmannes Manfred Hildebrand. Jo war ja 7
Jahre Wanderleiter, 8 Jahre Eventmanager und 10 Jahre Turnleiter. Alle diese Aufgaben hat
er immer mit Bravour und großer Aufopferung erledigt, die wirklich seinesgleichen sucht.
Seine Antwort dazu war dann ganz einfach, wenn ich in einem Verein tätig bin, dann muss
ich einfach etwas tun für die Mitglieder. Ja etwas das in der heutigen Zeit leider immer
schwieriger wird, solche Leute zu finden. So bekam er als Dank überreicht durch
Eventmanager Jürg Bahnmüller ein Wochenende mit Candle-Light Dinner auf dem Stanserhorn. Sichtlich erfreut nahm er dies dankend entgegen.

Pferdezähne
Hausherr Felix Kunz ist nie um eine Attraktion verlegen. So bestellte er eine Tierärztin die
uns am Nachmittag zeigte wie man die Zähne eines Pferdes so richtig reinigt. Hochinteressant. Zuerst wird das Tier etwas sediert, dann mit einem Bügel Ober- und Unterkiefer etwas
befestigt. Anschließend mit einer relativ langen Raspel alle Zähne gereinigt. Haben Sie gewusst, dass ein Pferd bis zu 40 Zähne haben kann. Und ebenfalls, dass die Zähne, anders
als beim Menschen sogar nachwachsen. Und die Zahnreinigung ist auch sehr wichtig für das
Wohlergehen des Tieres. Hochinteressant, was da die Seniorenturner und Angehörige zu
sehen bekamen. Bald danach aber spürten viele wieder ein leichtes „Knurren“ im Magen.
Vreny und Martha hatten in der Zwischenzeit, das schon fast legendäre Kuchenbuffet
zusammengestellt. Die rund 80 Personen verspeisten 11 Kuchen, also sind Turner in Sachen Süßigkeiten, auch keine Kostverächter. Ist auch klar war doch jede Torte oder Kuchen
ein Unikat liebevoll gemacht von den Turnerfrauen.

Traktor
Auf dem Sunnebüel wird ja nebst den Pferdestallungen auch viel schwere Arbeit erledigt. So
Fällarbeiten für die Schnitzelheizung, Landwirtschaftssarbeiten für Korn und Tierfutter. Und
vieles mehr. So wurde vor kurzem ein fabrikneuer Traktor John Deere angeschafft. Der
Traktor ist vielseitig einsetzbar und auf einem Hof dieser Größe nicht mehr wegzudenken.
Natürlich die ideale Gelegenheit, dass die Seniorenturner Wallisellen, eine würdevolle Taufe
durchführen konnten. Die Laudatio dazu übernahm der Eventmanager. So heißt der neue
große Traktor vom Sunnebüel, in Anlehnung der beiden Kinder von Felix Kunz.

NITO - BLITZ.
Möge er viele Jahre seine Arbeit mit Ausdauer, Ruhe und Rhythmus erledigen. So langsam
ging es dann dem Ende entgegen, mussten doch alle wieder fit sein für das abendliche Fußball-Finale. So hat der Tag gezeigt, dass es höchste Zeit ist, die Pandemie schnellstmöglich
zu vergessen. Die Leute sehnen sich wieder nach mehr Freiheit, Zusammengehörigkeitsgefühl, aber auch gemeinsam etwas zu tun oder zu erleben. Die Seniorenturner Wallisellen,
sind genau der ideale Verein all dies zu erleben, und erst noch gesund zu bleiben.
www.senioren-turnen.ch
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