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Bald gibt es das wieder: Eine Freizeitwerkstatt!
In Tann wird im Laufe dieses Jahres für die Bevölkerung von Rüti und
Dürnten eine Freizeitwerkstatt eröffnet.
Seit ziemlich langer Zeit gibt es
die Freizeitwerkstatt am Rande
der Matthiswiese am Tanner Kirchenrain nicht mehr. Die «Wiese»
selber wurde zum Parkplatz umgewandelt. Mit der damaligen
Werkstatt verschwand ein Ort, wo
Erwachsene und Jugendliche kreativ tätig sein konnten und dabei
auch fachmännisch beraten und
unterstützt wurden. «Die Werkstatt muss wieder auferstehen!»,
fand eine Gruppe von engagierten Leuten um Matthias Schraner.
Nach der Gründung des Förderverein «Freizeit-Werkstatt Tann-

✃

Dürnten» ging es auf die Suche
nach einem geeigneten Lokal.
Seit einiger Zeit weiss man nun,
dass auf dem Areal der Gärtnerei
Meier in Tann eine neue Freizeitwerkstatt eingerichtet werden
kann. Da dieser Standort auch
für Rütnerinnen und Rütner
gut erreichbar ist, wurde in der
Folge auch die Gemeinde Rüti
mit einbezogen. Der Ort wird
zum Werkplatz und Treffpunkt,
wo man sich austauschen und
helfen lassen kann.
Sowohl Rüti als auch Dürnten
sehen in der Freizeitwerkstatt

eine Steigerung der Attraktivität und Lebensqualität für die
beiden Gemeinden. Sie unterstützen daher mit je einer Leistungsvereinbarung und einer
Anschubfinanzierung den Betrieb dieser gemeinnützigen Institution.
Viele Maschinen und Werkzeuge
konnten aus einer ehemaligen
Metall-Werkstatt, von Schulen
und einer Schreinerei übernommen werden und sind bereits in
Tann zwischengelagert.
Die Freizeitwerkstatt wird zweimal pro Woche offen sein.
Zudem sollen Kurse angeboten
werden zu verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten. Und
dreimal im Jahr ist ein «Repair-

Café» offen, wo man Ratschläge
und praktische Hilfe bekommt,
wenn es gilt, ein kaputtes Gerät
wieder flott zu machen.

Mitglied werden
Als Mitglied des «Fördervereins
Rüti – Tann – Dürnten» unterstützen Sie den Betrieb dieser
Einrichtung, ideell, finanziell
sowie organisatorisch und nehmen Teil am kulturellen Wirken
der Region. Benützen Sie dazu
den untenstehenden Talon und
besuchen Sie die Website www.
freizeit-werkstatt.ch.
Wann genau das Werken in
Tann starten kann, wird rechtzeitig publiziert werden.
Silvia Sturzenegger
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...mitgestalten im
ANMELDUNG
Unterstützung jeder Art ist willkommen.
Wir freuen uns auf ein grosses Interesse!
Name
Adresse
PLZ / Ort
Email / Tel.

Einzel oder Familien-Mitgliedschaft (CHF 50.-)

Mithilfe (beim Ausbau u. / o. Betrieb)

Jugendliche in Ausbildung (CHF 20.-)

Materiell (Werkzeug / Maschinen / Sponsor)
Anmeldung ausfüllen und senden an:
Förderverein Freizeitwerkstatt
Rüti - Tann - Dürnten
c/o Karin Egli
Föhrenweg 35
8635 Dürnten
www.freizeit-werkstatt.ch

