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Bülach würdigt
Freiwillige

Die Stadt Bülach veröffentlicht
in loser Folge Interviews mit
Menschen, die sich in Bülach
Freiwillig engagieren. Frauke Böni
vom gemeinnützigen Frauenverein
macht in dieser Ausgabe den
Anfang. Der Stadtrat äussert sich
zur neuen Serie.

Ohne Freiwillige geht es nicht! Frei-
willigenarbeit ist ein wichtiger Be-
standteil für das Funktionieren unse-
rer Gesellschaft.
In praktisch allen Lebensbereichenwie
zum Beispiel Politik, Sport, Jugend,
Alter, Kultur, Soziales oder Umwelt-
schutz findet sie statt. Mal offensicht-
lich, mal eher dezent und im Hinter-
grund. Unzählige unentgeltliche Stun-
den an Arbeit werden auch in Bülach
jedes Jahr erbracht. In was investieren
diese Menschen ihre Energie und Frei-
zeit konkret? Was motiviert sie zu die-
sem Engagement und vor allem: Wer
sind all diese engagierten Menschen?

Der Freiwilligkeit ein Gesicht geben.
Alle zu porträtieren wäre unmöglich,
aber wir versuchen, in dieser Stafette
die Vielfältigkeit des freiwilligen En-
gagements in Bülach abzubilden. Ein-
mal im Monat möchten wir einem die-
ser Menschen ein Gesicht geben und
ihn zu Wort kommen lassen. Damit
diese Person über ihr Engagement be-
richten kann, welche Erfahrungen sie
dabeimacht,was siemotiviert, sich aus-
serhalb des üblichen Rahmens einzu-
setzen.
Die Interviewten stehen stellvertre-
tend für Hunderte weitere Freiwillige,
welche sich in Bülach Tag für Tag, Jahr
für Jahr freiwillig einbringen, und oh-
ne die unsereGesellschaft nicht die wä-
re, die sie ist.
Dafür danke ich ihnen im Namen des
Stadtrats herzlich!

Stadtrat Rudolf Menzi

Vor dem Fliegen kommt das Tüfteln
Auch wenn Hans Stoll seit Jahren
an der Bülacher Sportlerehrung
ausgezeichnet wird, bleibt er selbst
unter Modellfliegern ein Exot.
Die Leidenschaft für Raketengleiter
teilt er mit seiner Frau — das Paar
nimmt pro Jahr 15 000 Kilometer
Autofahrt in Kauf.

MARTINA KLEINSORG

BÜLACH. Die Pokale hat Hans Stoll in-
zwischen in Kisten verstaut, doch er-
zählen zahlreiche Medaillen an der
Wand im Bastelkeller von den Erfol-
gen der letzten Jahrzehnte. Ende Ja-
nuarwurdeder59-jährigeBülachervon
Stadtrat Daniel Ammann für seinen
dritten Platz in der Worldcup-Gesamt-
wertung der Raketengleiter 2019 aus-
gezeichnet. «Die Sportlerehrung Bü-
lach hat einen festen Platz in unserer
Agenda», sagt Stoll, der seine Lei-
denschaft mit Ehefrau Franziska teilt.
«Es ist schön, dass wir als Randsport-
artwahrgenommenwerden, auchwenn
trotzdem keiner weiss, worum es bei
uns geht.»

Eine Handvoll aktiv im Wettbewerb
Als Segelflugzeuge mit Raketenan-
trieb lassen sich die Modelle beschrei-
ben, mit denen Stoll Zeit- und Ziel-
wettkämpfe in zwei Kategorien be-
streitet. Die kleinen Gleiter namens S4
bewegen sich ungesteuert im freien
Flug, bewertet wird die Flugdauer von
minimal je drei Minuten während drei-
er Starts, für die jeweils ein Zeitfens-
tervon60MinutenzurVerfügungsteht.
Diese Stunde wird zum Taktieren und
Beobachten desWetter genutzt. «Nach

dem Start schaut man den Gleitern am
besten mit dem Feldstecher hinterher,
um sie nicht zu verlieren», weiss Stoll
aus Erfahrung. Die grossen S8-Mo-
delle hingegen sind ferngesteuert, nach
exakt sechsMinutenFlugzeit gilt es, auf
den Punkt im Ziel zu landen. «Ohne
meine Frau ginge es nicht», sagt Stoll.

«Sie zählt die Zeit runter und ver-
treibt die Leute vom Landeplatz.»
Selbst tritt Franziska Stoll mit soge-
nannten Helikoptern und Flatterband
an, die wie Raketen mit Fallschirm an-
muten. Für den Podestplatz hat es für
sie 2019 für einmal nicht gereicht. Gra-
de einmal zwölf Mitglieder, davon ei-

ne Handvoll aktiv im internationalen
Wettbewerb, zählt der Verein der Mo-
dellraketenflieger als Sparte des
Schweizer Modellflugverbands mit
rund 8000Mitgliedern. «Auch hier sind
wir Exoten», sagt Stoll, der als Mit-
glied der Fachkommission die Schwei-
zer Meisterschaft im aargauischen

Oberkulm organisiert. Viermal wurde
sie im Winter wegen schlechten Wet-
ters bereits verschoben, nunhofft er auf
den Frühling.
Am16. Mai beginnt die nächsteWorld-
cup-Saison: Tschechien, Bulgarien,
Slowenien, Polen, Rumänien – von 22
Anlässen sind zwanzig in Osteuropa.
Rund 15 000 Kilometer bewältigt das
Ehepaar Stoll, um zu ausgewählten
Wettkämpfen zu reisen, deren acht wa-
ren es im vergangenen Jahr. Die Au-
tofahrten in unbekannte Gefilde ha-
ben für die zwei einen grossen Reiz.
«Wann kommt man sonst schon in die
Hohe Tatra?», schwärmt Stoll von
Land- und Gastfreundschaft.

Kampf um jedes Zehntelgramm
Viel Freizeit, vor allem imWinter, ver-
bringt er im gut sortierten Bastelraum.
«Man kann quasi nichts kaufen, fast al-
les ist selber gemacht», nennt der ge-
lernte Feinmechaniker eine weitere
Faszination des Sports. «Beim Entwi-
ckeln und Bauen der Modelle kämpfe
ich um jedes Zehntelgramm.» Er ver-
wendet modernste Kohlefaser, ein bat-
teriegezündeter Feststoffmotor wiegt
gerade einmal 40 Gramm. «Alles muss
sehr leicht sein und doch fest genug,
dass es beim Start nicht zerbricht.»
DerModellflug begleitet Stoll seit über
50 Jahren, sein Vater hat ihn damals in-
fiziert. «Das kann ich auch», befand sei-
ne zukünftige Frau, als er ihr sein Hob-
by vorstellte. Sie kann es sogar besser,
musste Hans feststellen, als Franziska
Stoll während der Hochzeitsreise 1992
in Florida die Weltmeisterschaft ge-
wann.«Worldcup-Gesamtsiegerbin ich
2016geworden,abereinEM-oderWM-
Titel fehltmir inmeinerKarrierenoch»,
nennt Hans Stoll sein sportliches Ziel.

Nur 240 Gramm bei 150 Zentimetern Spannweite: Hans Stoll mit dem ferngesteuerten Raketengleiter S8. Foto: mak

STAFETTE FREIWILLIGENARBEIT

EINE AKTION DER STADT BÜLACH

Privat und beruflich von der Freiwilligenarbeit profitiert
Frauke Böni steht seit zwei
Jahren als Präsidentin dem
Gemeinnützigen Frauenverein
Bülach vor. Die 54-Jährige ist
sich seit ihrer Kindheit gewohnt,
sich freiwillig zu engagieren.

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Was motiviert Sie dazu, Freiwilligen-
arbeit zu leisten?
Frauke Böni: Ich bin von Beruf Che-
mie-Ingenieurin und arbeitete einige
Zeit im Ausland. 1995 kam ich nach
Bülach. Als Familienfrau mit vier
Kindern habe ich mir überlegt, wie
ich der Gesellschaft etwas von mei-
nen Fähigkeiten zurückgeben könnte.
Ich habe mich dann immer dort en-
gagiert, wo meine Kinder gerade wa-
ren: in der Spielgruppe, in der Schule
oder in Vereinen. Ich selber bin in
Sportvereinen gross geworden. Vor
16 Jahren wurde ich angefragt, ob ich
das Brockenhaus, welches vom
Frauenverein geführt wird, überneh-
men möchte. Von da an habe ich
mich als Vorstandsmitglied in ver-
schiedenen Projekten engagiert. Un-
ter anderem habe ich auch den
Schreibdienst aufgebaut.

Als Präsidentin des GFV leiten und
koordinieren Sie zahlreiche Freiwillige.
Was ist im Umgang mit ihnen wichtig?
Grundsätzlich braucht es eine wert-
schätzende Haltung – und eine Por-
tion Gelassenheit. Im Frauenverein
sind 220 Freiwillige engagiert, 60 sind
ehrenamtlich tätig, obwohl sie nicht
Mitglied sind. Zusammen führen sie
15 Arbeitsgruppen. Ich erkläre mei-
nen Freiwilligen viel, erläutere ihnen

die Hintergründe, wenn sie Ent-
scheidungen nicht verstehen oder
kritisch sehen. Und manchmal zeige
ich ihnen auf, wo ihre Grenzen lie-
gen. Die Freiwilligen sind zurecht
sehr stolz auf ihr Engagement, müs-
sen aber auch die Kultur und die
Werte des Frauenvereins nach aussen
mittragen.

Welches waren Ihre prägendsten oder
schönsten Momente im Frauenverein?
Das 150-Jahr-Jubiläum 2017 hat mir
sehr viel bedeutet. In schöner Erin-
nerung habe ich die Feier, an der wir
uns wie anno dazumal verkleidet ha-
ben. Auch das grosse Interesse an
unserer Ausstellung im Ortsmuseum
hat mich gefreut. Ein Erfolgserlebnis
war, dass ich im letzten Jahr das
Schreibdienst-Team nach einigen

Wechseln wieder neu aufgleisen
konnte. Und es freut mich noch heu-
te, dass ich vor einigen Jahren im
Schreibdienst einem Klienten eine
neue Stelle vermitteln konnte.

Erhalten Sie genügend Wertschätzung
für Ihre ehrenamtlichen Einsätze?
Ich bekomme von meinen Vor-
standskolleginnen und von den akti-
ven Mitgliedern viel Wertschätzung.
Wertvoll finde ich auch die Zusam-
menarbeit mit der Stadt; der Frauen-
verein ist Ansprechpartner bei ver-
schiedenen Themen.

Wie profitieren Sie persönlich davon,
freiwillig engagiert zu sein?
Im Laufe dieser Jahre habe ich ver-
schiedene spannende Menschen
kennengelernt. Menschen, die ähnli-

che Ansichten wie ich vertreten, zum
Beispiel darüber, wie die Gesellschaft
funktionieren sollte. Ich habe aber
auch beruflich profitiert. Beim Frau-
enverein konnte ich jeweils im ge-
schützten Rahmen etwas neu Erlern-
tes ausprobieren und auf meine Ar-
beit übertragen. Ich habe zum Bei-
spiel gelernt, vor vielen Leuten zu
sprechen, mich im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit und Kommunikation
weitergebildet. Freiwilliges Engage-
ment ist eine riesige Chance, um sich
Wissen anzueignen.

Was für eine Stellung nimmt die Frei-
willigenarbeit in der Gesellschaft ein?
Sie bekommt einen immer höheren
Stellenwert. Ich stelle dabei auch fest,
dass es nicht immer nur um den Kitt
der Gesellschaft geht, sondern dass
damit auch Geld gespart werden soll.
Nur aus diesem Grund sollte die
Freiwilligenarbeit nicht vom Staat
gefördert werden.

Gemeinnütziger
Frauenverein

Der Gemeinnützige Frauenver-
ein Bülach wurde 1867 gegrün-
det. Er zählt 525 Mitglieder. Der
Verein engagiert sich gemein-
nützig für das Wohl der Mit-
menschen, vernetzt sich mit
Behörden, Institutionen und Ge-
meinden der Region und kann
Lücken schliessen, wenn Behör-
den keine personellen oder
finanziellen Mittel finden. Infor-
mationen finden sich unter www.
frauenverein-buelach.ch. (bas)

Frauke Böni setzt sich beim Gemeinnützigen Frauenverein ehrenamtlich für
die Gesellschaft ein. Foto: Barbara Stotz
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