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Französische Spielgruppe
WädensWil. InWädenswil eröffnet die
neue Spielgruppe «Les petits amis». Es
ist die erste Spielgruppe in französi-
scher Sprache inWädenswil. Interessier-
te Eltern können heute Dienstag, 15.
Mai, am Tag der offenen Tür Einblick
nehmen.

Die Spielgruppe «Les petits amis»
richtet sich in den Räumlichkeiten der
Spielgruppe «Vogelnäscht» an der Zu-
gerstrasse ein. Im ehemaligen Fabrikge-
bäude derMewa sind im letzten Sommer
schöne Räumlichkeiten für Kinder her-
gerichtet worden, die Spielmöglichkeiten
auf zwei Etagen bieten.

Die Spielgruppe richtet sich an Kinder
von zweieinhalb bis fünf Jahrenmit fran-
zösischer Muttersprache sowie an zwei-
sprachige Kinder, die gut französisch ver-
stehen. Geführt wird die Spielgruppe
«Les petits amis» von der Spielgruppen-
leiterinMagali Belt. Sie führt bereits eine
kleine französischsprachige Gruppe in
Horgen und freut sich, den Eltern ihre
Arbeitsweise und die Räumlichkeiten in
Wädenswil vorzustellen. (e)

Dienstag, 15. Mai, 9.30 bis 11.30 Uhr, tag der
offenen tür in der neuen spielgruppe «Les petits
amis», Zugerstrasse 64, Wädenswil. Der tag der
offenen tür wird am Dienstag, 5. Juni, wiederholt.

imker christian kühni fing gestern einen Bienenschwarm ein, der sich bei der Migros thalwil niedergelassen hatte. Bild: sabine Rock

Bienen schwärmten vor Migros
thalWil.Diese Kunden hat sich dieMi-
gros nicht gewünscht: Gestern Nachmit-
tag liess sich unter dem Sonnenschirm
vor dem Geschäft an der Alten Land-
strasse ein Schwarm einheimischer Ho-
nigbienen nieder. Der Gattiker Imker

Christian Kühni sammelte die junge Bie-
nenkönigin samt ihrem neuen Staat ein.
Um auch Nachzügler einfangen zu kön-
nen, liess er den Kasten bis nach 20 Uhr
stehen. Nach einer Quarantäne wird er
die Bienen in seine eigenen Völker ein-

gliedern, die er in Langnau hält. Bereits
letzte Woche war Christian Kühni im
Einsatz, um Bienen in Langnau und
Rüschlikon einzufangen. Pro Jahr habe
er zwei bis drei solcher Einsätze, sagt er.
(zsz)

Falsche Öffnungszeiten
Badesaison. In der Ausgabe vom
12.Mai wurden falsche Angaben betref-
fend der Öffnungszeiten des Seebades in
Wädenswil publiziert.DieÖffnungszeiten
des Seebades sehen wie folgt aus: vom 26.
Mai bis 18. Juni sowie zwischen dem 27.
August und 15.September ist dieBadi von
Montag bis Sonntag zwischen 10 und 19

Uhr geöffnet. Zwischen dem 19. Juni bis
zum 26.August ist das Seebad täglich von
10 bis 20Uhr geöffnet.Ebenfalls falsch ist
eineAngabe zum Strandbad Oberrieden.
Das Strandbad öffnet jeweilsmontagswe-
gen Reinigungsarbeiten erst um 11 Uhr,
bleibt jedoch nicht den ganzen Tag ge-
schlossen. (zsz)

BeRichtigUng

veRanstaLtUng
Gute Nachbarschaft fördern
adlisWil.Am 29.Mai ist Tag der Nach-
barn – einAnlass, der auch inAdliswil ge-
feiert wird. So sollen die Kirchen mit Be-
wohnern an diesem Tag unkomplizierte
Begegnungen organisieren.Dabei können
gemeinsame Interessen oder Bedürfnisse
der Nachbarn ermittelt werden, wobei
neue Kontakte und Freundschaften ent-
stehen können.Ausserdemkönnen gegen-
seitigeHilfeleistungen angedachtwerden.

Ziel ist es, die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen zu pflegen und so zur Steigerung
derWohnqualität beizutragen. (e)

Dienstag, 29. Mai, adliswil. Fragen an info@tag-
dernachbarn.ch oder unter telefon 043 96014.
angelika assfalk, stab verwaltungsleitung adliswil,
beantwortet ebenfalls Fragen, angelika.assfalk@
adliswil.ch, 044 7117724. Wer einen Begeg-
nungsanlass durchführen möchte, kann diesen
auf der Webseite der stadt adliswil, www.adliswil.
ch, unter «Weitere veranstaltungen» in der agenda
erfassen. informationen unter www.tagdernach-
barn.ch

Beratung zu Hause:Wir beraten Sie, wo und wann es für Sie am besten passt. Wenn Sie wollen,
auch direkt bei Ihnen zu Hause.
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