
Waldplausch in Bell ikon
Ab in den Wald!  Das Freizei tatel ier  und die
Mojuro machen gemeinsame Sache. Am27.
April veranstalten sie einen Waldplausch ft lr
a l le Bel l iker Jugendl ichen und ihre Freunde
aus der Region. Gemri t l ich Beisammensein
beim Gri l len einer Wurst  oder auf Entde_
ckungstour gehen wdhrend dem Orient ie_
rungslauf: Es gibt ft jr alle interessante Akti_
vitdten.

Das Freizeitatelier sowie die Mojuro bie_
ten mit  ihren Angeboten f0r Jugendl iche aus
Bel l ikon die Gelegenhei t ,  ihre Freizei t  im
Dorf aktiv zu gestalten. Nach der 5. Klasse
besuchen alle die Oberstufenklassen in den
umliegenden Gemeinden, die Jugendl ichen
verbr ingen kaum noch Zei t  in Bel l ikon und
ver l ieren sich zunehmend aus den Augen.
Diesem Umstand mdchte die Gemeinde ent_
gegenwirken, indem sie den Jugendl ichen
begleitete Aktiviteiten und Riiume anbietet,
um sich zu treffen.

Wieso nicht  Synergien nutzen? So be_
schlossen Jeannette Humbel vom Freizeit_
atel ier  und Sira Kel ler  von der Mojuro,  e inen
gemeinsamen Anlass zu planen. Das Ergeb_

nis dieser Zusammenarbei t  wird ein Wald_
plausch-Anlass am 27. Apr i l  fUr al le Jugend_
l ichen ab der 4.  Klasse. Eine Anmeldung ist
nicht  notwendig.  <Wir,  versammeln un, . i t
guten Schuhen und der Witterung entspre_
chender Kleidung um 1g.30 Uhr beim Wald_
sofa in Bel l ikon in der Naihe des parkplatzes
Egelsee und verwei len bis 21.30 Uhr>, infor_
miert  Jeannette Humbel.  Der Weg dorthin
ist  s ignal is ier t .  Am Feuer kann die mitge_
brachte Wurst gri l l iert werden. D.as Getri ink
dazu sowie ein Dessert werden offeriert. Zu_
dem wird ein professionel l  ausgesteckter
Orient ierungslauf angeboten. Er kann in
Zweiergruppen oder grosseren Gruppen auf
verschiedenen Niveaus durch laufen werden.
Sira Kel ler  betont:  (Die Betei l igung ist  f re i_
wi l l ig.>

Der Anlass wird von der SUVA Bell ikon.
der Landi Oberrohrdorf, dem Volg Bell ikon
und der Raiffeisenbank Rohrdorferberg_Fis_
lisbach ggsponsert. Viel Spass, es warte-n at_
trakt ive Preise auf al le Tei lnehmenden.

Mehr Informat ionen f inden Sie unter
www.mojuro.ch.


