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Zweite Sammelaktion fürs Rote Kreuz
Dietikon Tamara Matovic und Ramona Iuffrida organisieren ein weiteres Wohltätigkeitsfest
VON ALEKSANDRA HILTMANN

«Letztes Jahr ging es etwas chaotisch
zu und her», gibt Ramona zu.

Der Stress vom letzten Jahr ist vergessen. Hoch motiviert haben sich Straffere Organisation
die beiden Dietiker Schülerinnen Ta«Diesmal werden wir darauf achmara Matovic und Ramona Iuffrida ten, dass nur wenige Personen hinter
an die Vorbereitungen des zweiten den Kulissen agieren», so Tamara. AnWohltätigkeitsfestes für das Rote gesichts der diversen Performances
Kreuz gemacht, das am 3. März statt- sei die Planung des Ablaufs eine grosse Herausforderung an alle Beteiligfinden wird.
Über das Feedback zur letztjähri- ten, finden die Jugendlichen. Doch hagen Veranstaltung, an der über be sie die Erfahrung aus dem letztjäh2000 Franken für das Ambulatorium rigen Fest viel gelehrt, sodass es dieses
für Kriegs- und Folteropfer des Roten Jahr weniger stressig wird für die
Kreuzes gesammelt worden sind, beiden.
Um auch dieses Jahr ein abwechssind die beiden Jugendlichen sehr erfreut. «Die Rückmeldungen waren lungsreiches Programm zu bieten, lasdurchwegs positiv», erzählt Tamara. sen die Schülerinnen ihre Kontakte
«Von vielen Seiten wurden wir lo- spielen. Freunde, die in einer Tanzbend auf unser Engruppe
engagiert
gagement
angesind, werden auftreten und auch Tamasprochen, welches
als nicht selbstverra und Ramona
ständlich empfunselbst tanzen und
den wurde», erspielen,
erzählen
die beiden. Letztes
gänzt
Ramona.
«Vom Roten Kreuz
Jahr sei eine Tanzhaben wir einen Ramona Iuffrida,
gruppe aufgetreten,
die bei «Die grössten
Dankesbrief erhal- Schülerin aus Dietikon
ten, über den wir
Schweizer Talente»
uns sehr gefreut haben», so Tamara.
mitgemacht hätte, berichtet Ramona.
Trotz des gelungenen Anlasses se- Da dieselben Tänzer dieses Jahr keine
hen die Jugendlichen Verbesserungs- Zeit hätten, habe sich die Leiterin der
möglichkeiten für das zweite Fest. Company aber dazu bereit erklärt, mit
«Der offizielle Teil des Programms einer jüngeren Gruppe aufzutreten.
wird kürzer», erläutert die 15-jährige «Das wird bestimmt eines der HighTamara. Ihre 14-jährige Kollegin lights», freut sich Ramona.
führt weiter aus, dass die DarbietunWie 2011 erhoffen sich Tamara
gen dieses Jahr ausgeglichener sein und Ramona Unterstützung vom Juwerden: «Es wird mehr Tanz und we- gendzentrum. Im Rahmen eines Wettniger Gesang geben.» Zudem sind bewerbes, den sie mit ihrem Projekt
sich die beiden Jugendlichen einig, gewonnen hatten, hätte ihnen die
dass vor allem hinter der Bühne eine Jugendarbeit damals die Ausgaben zustraffere Organisation notwendig sei. rückerstattet, erzählt Tamara.

«Wir wurden von
vielen Seiten lobend auf
unser Engagement
angesprochen.»

bieten zu können. «Ich war erstaunt,
was die Mütter alles beigesteuert haben», gibt sich Tamara mit dem Buffet des letzten Anlasses mehr als zufrieden. Auch Grossmütter und Tanten der Schüler des Schulhauses Zentral hätten sich beteiligt. Die Hauptorganisatorinnen
zeigen
sich
äusserst dankbar über die breite Unterstützung ihrer Eltern. «Unsere Eltern sind stets hinter uns gestanden
und haben uns Tipps gegeben», so Ramona. Dadurch hätten sie in ihrem
Vorhaben bestätigt gefühlt.

Ramona und Tamara organisieren
bereits das zweite Fest.
AHI
Unterstützung erhielten die zwei
Jugendlichen auch von der katholischen Kirche. «Den Saal des Pfarreizentrums St. Agatha haben wir unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen», so Tamara. Darauf können die Schülerinnen auch dieses
Jahr zählen.
Anders sieht es bei den Ausgaben
aus, welche im Vorfeld des Anlasses
nötig sind. Wie im vergangenen Jahr,
würden sie selbst dafür aufkommen,
berichten die beiden. Zusammen mit
sechs weiteren Freunden, die in den
engeren Organisationskreis einbezogen sind, würden sie das Geld sammeln, welches hauptsächlich für den
Kauf von Getränken und Servietten
benötigt wird.
Im kulinarischen Bereich hoffen
Ramona und Tamara darauf, den Gästen erneut eine reichhaltige Auswahl

Erfolg soll wiederholt werden
Ob das Fest zum institutionalisierten Anlass wird, können die Jugendlichen noch nicht sagen. «Nächstes
Jahr fangen wir beide eine Lehre an
und wissen deshalb nicht, wie es mit
unseren zeitlichen Kapazitäten aussieht», erklärt Ramona. Mit dem Verlassen der Schule, sei auch der kostenlos vom Pfarreizentrum zur Verfügung gestellte Raum nicht mehr sicher, fährt Tamara fort.
Doch dies sei zurzeit kein Thema.
Ihre Konzentration gelte voll und
ganz der Organisation des diesjährigen Wohltätigkeitsfestes, sagen die
beiden Schülerinnen. Sie wünschen
sich, dass der Erfolg des letzten Jahres wiederholt werden kann. Die
strahlenden Gesichter der beiden Jugendlichen lassen denn auch keinen
Zweifel an diesem Vorhaben.
Das diesjährige Wohltätigkeitsfest findet
am 3. März von 20 bis 22.30 Uhr im Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon statt.
Die Spenden gehen an das Ambulatorium für Kriegs- und Folteropfer des Roten
Kreuzes.

Investitionen
werden neu
zu Darlehen
Uitikon In Zusammenhang mit dem
neuen kantonalen Spitalplanungsund -finanzierungsgesetz werden Gemeindebeiträge zu ihrem Restbuchwert in ein Darlehen zugunsten der
einzelnen Gemeinden und zulasten
der Eigentümer der Anlagen umgewandelt.
Dabei handelt es sich um jene Beiträge, die vor in Kraft treten des Gesetzes an Investitionen geleistet wurden, wie der Uitiker Gemeinderat in
einer Mitteilung schreibt. Für die Gemeinde Uitikon bedeutet dies konkret, dass derzeit ein provisorischer
Anteil zugunsten Uitikons von
3,7 Millionen Franken ausgewiesen
wird. Dieser Betrag steht der Gemeinde zu und soll nun der Stadt Zürich
im Rahmen eines Darlehens gewährt
werden.
Zahlungsaufschub zugestimmt
Der Gemeinderat hat zum weiteren Vorgehen in dieser Sache Stellung zu nehmen, wie er weiter
schreibt. Da die definitiven Anteile
der verschiedenen beteiligten Gemeinden noch nicht genau bestimmt
sind, hat die Uitiker Exekutive einem
Zahlungsaufschub gegenüber der
Stadt Zürich von eineinhalb Jahren
zugestimmt.
Gleichzeitig verlangte der Gemeinderat, dass die gesamte Abwicklung im Sinne der Verordnung über
die Umwandlung von Investitionsbeiträgen an Spitäler vom 5. Oktober
vergangenen Jahres erfolgen soll.
Insbesondere wird an der Einhaltung
der Abschreibungsgrundsätze und
der Verzinsung nach internem
Zinssatz gemäss der kantonalen
Finanzcontrolling-Verordnung festgehalten. (AZ)

Enthusiastisch und mit grossem Spass musiziert
Dietikon Die Musikschulen
Knonauer Amt und Kanti Limmattal gaben im Gemeinderatssaal ein gemeinsames Konzert.
VON CHRISTIAN MURER

Ganz in Schwarz trat das 24-köpfige
Streichorchester der Musikschule
Knonauer Amt und der Kantonsschule Limmattal mit ihrem Dirigenten
Jonathan Brett Harrison bei ihrem
gemeinsamen Konzert auf. Auf dem
Programm standen «Capriol Suite for
Strings» vom englischen Komponisten und Musikkritiker Peter Warlockau, einer Streichersuite von 1926.
Es ist ein Werk aus sechs Tänzen, die
nach Angaben des Komponisten der
1588 entstandenen «Orchésographie»

des französischen Priesters und
Renaissance-Choreografen Thoinot
Arbeau entnommen sind.
Noch vor der kurzen Pause folgte
die Suite für Violine, Viola und Orchester des Schweden Kurt Attenberg. Feinfühlig interpretierten die
beiden Schwestern Miriam (15) und
Salome (17) Brang dessen Zartheit.
Anschliessend folgten rumänische
Volkstänze, bei denen Originalmelodien für Violine oder Hirtenflöte zugrunde liegen. Mit Werken von Jean
Sibelius, Edvard Grieg und Carl Nielsen endete der spätromantische
Melodienbogen.
Auf die Frage, was ihm denn am
meisten Spass an diesem Jugendorchester mache, antwortete Dirigent
Jonathan Brett Harrison: «Mich begeistert vor allem der Enthusiasmus

Hoch konzentriert trugen die Streicher ihr Programm vor.
CHRISTIAN
MURER

dieser jungen Leute. Ich spüre auch,
dass diese Musikerinnen und Musiker sehr gerne zu den Proben kommen.» So verzeichne er an den wöchentlichen Proben praktisch keine

Absenzen. «Mir gefällt, dass die Jugendlichen vor allem äusserst verantwortlich üben und daher auch sehr
viel Spass am Musizieren haben», sagte der im englischen Cambridge geborene Jonathan Brett Harrison. Mit
acht Jahren trat er als Chorist in den
Knabenchor der Kathedrale von Ely
ein. Und mit dreizehn fing er mit
dem Violin- und Bratschenspielen an.
Nach weiteren Studien in London erlangte der heute 62-Jährige das Konzertdiplom als Bratschist.
Von 1975 bis 1995 war er Mitglied
des Zürcher Kammerorchesters. Im Januar 1992 gab er sein Debüt als Leiter
des Zürcher Kammerorchesters, mit
dem er seither als Gastdirigent regelmässig auftritt. Zudem ist Harrison
musikalischer Leiter verschiedener
Laien- und Jugendorchester. So diri-
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giert er unter anderem den Orchesterverein Dornach, das Stadtorchester
Zug, das Jugendorchester Knonaueramt sowie das Schülerorchester der
Musikschule der Stadt Zug und der
Kantonsschule Limmattal in Urdorf.
«Leicht orientalische Klänge»
Der Urdorfer Kantischüler Robin
Rosenberger bemerkte nach dem
Konzert: «Ich bin da, weil meine
Freundin Christina Gygax bei diesem
Orchester Geige spielt.» Zuerst habe
er gedacht, dass dies eher ein eher
«altmodisches» Orchester sei. «Doch
mir gefallen diese leicht orientalischen Klänge», sagte der 17-Jährige.
Und Oliver von Atzigen aus Oberengstringen meinte: «Ich finde es
sehr schön, wie alle mitmachen und
voll mit dem Dirigenten mitgehen.»

