
Nach dem ausgiebigen
Mittagessen rannten wir
mit vollen Bäuchen auf
das Tram, denn der
nächste Programmpunkt
fand im Mühlerama statt.
Wir hatten einerseits die
Möglichkeit, das Mühle-
museum zu besichtigen
und andererseits konnten
wir an der Ausstellung
GESCHMACK teilnehmen.
Eine Ausstellung für
Mund, Nase, Ohr und
Hand. Uns wurden die
Augen verbunden und je-
der erhielt einen iPod in
die Ohren. Mit dem I-Pod
und dem Handlauf wur-
den wir einzeln durch die
GESCHMACK Ausstellung
geführt. Da wir nichts sa-
hen, waren unsere ande-
ren Sinne gefordert. Wir
konnten verschiedene
Dinge ertasten, z. B. ein
Kochbuch, das in Braille-
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Lebensfreu(n)de Generalversammlung
vom 8. Mai 2010 in Zürich

Editorial
Liebe Lebensfreundin
Lieber Lebensfreund

Die letzten Herbstlager die-
ses Jahres finden in diesen
Tagen statt. Andere Scharen
sind bereits wieder in der
Planung des nächsten Jahres
oder des Sommerlagers.

Wir kosten die letzten war-
men Sonnenstrahlen dieses
Herbestes aus und denken in
grauen Nebeltagen auch
schon an den nächsten
Frühling oder zumindest,
wohin wir im Winter in die
Ferien verreisen. Wir schwel-
gen in Träumen, haben Ide-
en und planen den Weg
dort hin.

Auch Philipp Kutter möchte
möglist viele von seinen Ide-
en und vielleicht Wahlver-
sprechen als Stadtpräsident
umsetzen. Was er wohl alles
erreichen wird? Und auch
wir haben mit der General-
versammlung bereits wieder
am nächsten Jahr gebaut.
Und was möchtest du ver-
wirklichen? Was sind deine
nächsten Pläne?

Dani Fuchs & Bix Meister

Generalversammlung Lebensfreu(n)de
Stadtpräsident Philipp Kutter
Impressionen Aktion 72 Stunden
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Der 8. Mai 2010 war ein
schöner Frühlingssams-
tag. Um viertel vor zehn
trafen sich elf Mitglieder
des Vereins Lebens-
freu(n)de auf der Ast Zü-
rich zum Apéro. Sogleich
wurden interessante Ge-
schichten aus Blauring
und Jungwacht erzählt.
Nach etwas mehr als ei-
ner halben Stunde riss
uns Bert, der Präsident,
aus unseren angeregten
Diskussionen und führte
uns zum statutarischen
Teil der Generalversamm-
lung. Die GV verlief mit
spannenden Diskussio-
nen zu einzelnen Traktan-
den kurzweilig.
Nach einer kurzen Pause,
wo wir den Saal auf der
Ast zu einem Esssaal um-
funktionierten, konnten
wir uns zum Mittagessen
begeben. Da wir in Zürich
waren, gab es selbstver-
ständlich „Züri Gschnetz-
lets“.

schrift geschrieben war
oder eine sprechende Kü-
chenwaage. Auch der Ge-
schmacksinn kam in den
Genuss der Ausstellung.
Wir hatten die Möglich-
keit, verschiedene Käse zu
probieren und einen Ver-
gleich anzustellen mit in-
dustriell und auf der Alp
hergestelltem Emmenta-
lerkäse.
Das Herzstück des Muse-
ums ist die industrielle
Mühle von 1913, die wäh-
rend 70 Jahren Tag und
Nacht im Einsatz stand. Es
bestand die Möglichkeit,
diese Mühle auf verschie-
denen Etagen zu besichti-
gen. Als kleines Extra
konnten wir die Mehlsack-
rutsche hinunter gleiten.
Nach einem spannenden
Tag auf Wiedersehen bis
zum nächsten Jahr.
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Lebensfreu(n)de Jungwacht Blauring SchweizProtokoll der Generalversammlung vom 8. Mai 2010 in Zürich

1. Begrüssung (Vorstellen Vorstand)
Beat v/o Bert begrüsst die Anwesenden zum GeschäftlichenTeil der Generalversammlung. Es sind 11 stimmberechtigteMitglieder anwesend. Absolutes Mehr ist demzufolge 6.Martin Kathriner (Geschäftsleiter Bulei) und FranziskaWeidinger (GPK) sind entschuldigt. Weitere Personen habensich entschuldigt.
2. Wahl der Stimmenzähler
Madlen wird als Stimmenzählerin gewählt.
3. Genehmigung Protokoll der letzten GVvom 16. Mai 2009
Das Protokoll wird einstimmig angenommen.
4. Jahresbericht des Präsidenten
Bert stellt den Anwesenden den Jahresbericht vor. FolgendeThemen werden u.a. erwähnt: Im Jahr 2009 hatte der Vereinungefähr 300 Mitglieder, während dem Ranftreffen wird dasRanftkaffi durchgeführt, es wurden und werden einigeKantonalvereine Lebensfreu(n)de gegründet.

5. Finanzbericht des Kassiers / Budget
Siehe Newsletter lebensfreu(n)de.info vom April 2010.
6. Genehmigung Jahresrechnung 2009
Der Revisionsbericht wird vorgelesen und es wird empfohlen,die Rechnung anzunehmen. Die Anwesenden folgen derEmpfehlung der Revisoren.

7. Entlastung der Organe (Decharge)
Die Decharge des Vorstands wird von den Anwesendenerteilt.
8. Genehmigung Budget 2011
Budget siehe Newsletter lebensfreu(n)de.info vom April 2010.Das Budget 2011 wird angenommen.
9. Wahlen
Wer im Vorstand mitmachen möchte, kann sich beimPräsident melden.
10. Varia
Der statutarische Teil der Generalversammlung wirdabgeschlossen.

Teilnehmer
Vorstand
Hutter Beat, DiepoldsauFuchs Daniel, WinterthurMeister Beatrice, OltenLandolt Sandra, Zürich
GPK
Holenstein Gregor, Bern

Mitglieder
Bischof Peter, St. GallenBroich Dominik, ZürichFuchs Alexandra, WinterthurKasper Claudio, TrogenKoller Rosmarie, ArlesheimSpeck Madlen, Zürich
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Philipp, kannst du dich unddeine „Jubla-Karriere“ kurzvorstellen?
Alles begann 1985. Da fuhrich das erste Mal mit derJungwacht Wädenswil insSola, und von da an immerwieder. Gewitter-Nächte imZelt, Wanderungen auf hoheBerge, Gitarren-Geklimper amLagerfeuer, „s Stiefeli muessstärbe“ bis zumHeiserwerden… Grandios!Irgendwann landete ich inKursen und in der Kalei Züri.Das hat mir so viel Spassgemacht, dass ich beinahevergessen hätte, an die Unizu gehen.

Was hat dich bewegt,Stadtpräsident zu werden?
Ich finde es spannend, beiden Regeln unseresZusammenlebens mitwirkenzu dürfen. Ob der Bus abendsfährt oder nicht, bestimmt diePolitik, ebenso wo dasnächste Schulhaus steht.Oder bauen wir doch ehereine Skateanlage? Natürlich,die Entscheidungenbrauchen ihre Zeit. Und dochstelle ich fest: Jeder kannetwas bewegen. Die Jubla istübrigens mitschuldig, dass ich

Politik mache. Als ich etwazwanzig war, suchte diestädtische Jugendkommissioneinen Vertreter aus denJugendverbänden. Damit hatalles angefangen.

Wie kriegst du alle deineTätigkeiten unter einen Hut?
Ich führe eine genaueAgenda, delegiere vieles undreserviere Zeiten für Privates.Weil ich zum Perfektionismusneige habe ich mir zudemfolgenden Ausspruch zuHerzen genommen: „Lieber80% rechtzeitig, als 95% zuspät.“ Von Vorteil ist sicher,dass ich selbständig bin. Dakann ich mir meine Wocheselber einteilen.

Gibt es Dinge in deinerTätigkeit, welche gleich odersehr ähnlich sind, wie in derJubla? Welche?
Sehr vieles! Das beginnt beimGrundsatz „mitbestimmen“.Die Jubla ist jabasisdemokratischorganisiert, sozusagen einekleine Schweiz. Höcks laufenetwa gleich ab wie eineStadtratssitzung. Die Listelässt sich beliebig verlängern:

Projekte anstossen, Sitzungenleiten, vor Leuten sprechenund – improvisieren. In derJubla habe ich gelernt: Esgibt immer einen Plan B.

Welches sind die Highlightsals Stadtpräsident?
Besonders gefällt mir, dassdie Aufgabe vielseitig ist. Maldiskutiere ich mit Expertenüber die Stadtentwicklung,da stellen wir Weichen für dienächsten 20 Jahre. Und zweiStunden später beschäftigeich mich mit akutenProblemen der Menschen,zum Beispiel in dermonatlichen Sprechstunde.

Welches sind dieSchattenseiten alsStadtpräsident?
Auf der Schattenseite standich bisher nicht. Ich kann miraber vorstellen, dass esanstrengend ist, wenn sichgar keine Erfolgserlebisseeinstellen. Dann kann derWind schon eisig werden.

Was muss man mitbringen,damit man alsStadtpräsdient erfolgreichist?
Mut zum klaren Entscheid,eine Prise Charme,Gelassenheit und ein offenesOhr für alle. Zudem mussman sich bewusst sein, dasses immer mehrereWahrheiten gibt.

Hast du eine Person, welcheDich in ihrer Art fasziniert?
Ich gucke da und dort etwasab. Besonders beeindruckthat mich Nicolas Hayek. Erhatte eine Vision, übernahmVerantwortung – und hatteErfolg. Diesen Weitblick,gepaart mitDurchhaltewillen, das istganz gross.

Philipp Kutter
Wohnhaft in Wädendwil ZH
aufgewachsen in Wädendwil ZH
Alter 35-jährig
Beruf selbständiger PR-Berater
Politik Stadtpräsident, Kantonsrat

CVP-Fraktionspräsident im Zürcher Kantonsrat
JW BR 1985-1991 Jungwacht Wädenswil

1991-1998 Leiter/Scharleiter Jungwacht Wädenswil
1995-2004 Kursleiter
1999-2004 Kantonsleitung Jubla ZH

Unternehmer und Abenteurer
Philipp Kutter, selbständiger PR-Berater und Stadtpräsident von Wädenswil
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Philipp Kutter ist seit März 2010 Stadtpräsident von Wädenswil und CVP-Fraktionspräsident imZürcher Kantonsrat. Über Jungwacht Blauring sagt er "Jubla hat mir so viel Spass gemacht, dass ichbeinahe vergessen hätte, an die Uni zu gehen."

"Man kann es nicht
allen recht machen,

sollte aber allen
zuhören."
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Punkt InfoDies und Jenes aus dem Verein Lebensfreu(n)de und aus Jungwacht Blauring
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Aktion 72 Stunden – ein voller Erfolg!
Vom 9. bis 12. September 2010 waren rund 9000 Teilnehmendeaus Jungwacht Blauring an über 160 Projekten aktiv und bewie-sen der Öffentlichkeit, dass junge Menschen innerhalb von 72Stunden so einiges erreichen können: 1800 Dominosteine bas-teln, 1000 Zöpfe backen, Spielplätze neu gestalten – die Vielfaltder Projekte war erstaunlich.

Aus dem Vor-stand
... der Verein Lebensfreu(n)de
hat rund 320 Mitglieder.

... führte die Generalversamm-
lung in Zürich durch.

... diskutiert über die Teilnah-
me am Kultur- und Liederfest
2011 im Kanton Zug.

... diskutiert über die Teilnah-
me am Ranfttreffen 2010.

...
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Ranfttreffen 2010Deine Dosis Ad-vent
„28 x 5 – Deine Dosis Advent“:So lautet das Motto des dies-jährigen Ranfttreffens. Erst-mals bietet es nebstJugendlichen und jungen Er-wachsenen auch Familien ihreDosis Advent. Das Wochenen-de vor Weihnachten verschafftden Teilnehmenden eine Ver-schnaufpause in der hekti-schen Adventszeit: eine Nachtmit Freunden verbringen, dis-kutieren, sich bei den Ateliersaustoben oder erholen, beider Feier um 2.00 Uhr früh inder Ranftschlucht auftanken.
Wie wär’s mit einem Ehemali-gen-Treffen? Oder den Wegals Familie zu bestreiten? DasRanttreffen ist ideal dafür. Wei-tere Informationen und dasAnmeldeformular findest duunter www.ranfttreffen.ch.

Kultur- undLiederfest 2011 imKanton Zug
Das kommende Lieder- undKulturfest findet nächstes Jahrim Kanton Zug statt. Natürlichsind auch alle Ehemaligenherzlich eingeladen! Merkteuch schon jetzt folgendesDatum: 3./4. September 2011.
www.kulti2011.ch.




