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Grusswort 
Liebe Empfängerin, lieber Empfänger des zweiten Newsletters 

Noch ungefähr sieben Wochen bis zum grossen Fest. Wir versprechen Ihnen, es wird gross-

artig, einzigartig, vielfältig, bunt und unvergesslich. Nicht nur das OK sondern weit über 30 

Vereine und Gruppierungen sind an der Arbeit. Am besten, Sie reservieren sich alle drei Ta-

ge, denn nicht einmal die reichen aus, um alle Attraktionen zu erleben und alle Festwirt-

schaften und Bars zu besuchen.  

Zum Nachlesen: Newsletter 01 

Für das Organisationskomitee: 

Karin Joss, OK Mitglied Marketing 

Fotografen und Fotografinnen gesucht 
 

Wir möchten das Fest in toller Erinnerung behalten. Dazu gehören Fotos mit vielfältigen Ein-

drücken. Das OK sucht viele versierte Hobby-Fotografinnen und Fotografen, welche mit ihrer 

Kamera (nicht Handy) diese Eindrücke festhalten. Die besten Bilder werden in einer Bilderga-

lerie präsentiert. Fühlen Sie sich angesprochen? info@daellikerfaescht.ch  

Pro Dällikon mit Caipirinha-Bar am Dälliker Fäscht (Gastbeitrag) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Fiesta in Dällikon!  

Am Freitag und Samstag ab 17.30 Uhr wird 

Pro Dällikon beim Schulhauspausenplatz 

seine Bar betreiben. Im Angebot sind diver-

se Drinks und natürlich unser Parade-

Cocktail „Caipirinha“ mit eigens aus Brasili-

en eingeflogenen Zutaten.  

Das zentrale Anliegen von Pro Dällikon ist 

es, bei einer langfristigen positiven Entwick-

lung von Dällikon mitzuwirken.  

Wir wollen - unabhängig von Ideologien, Alter, Herkunft und Religion - Verantwortung wahr-

nehmen. 

Neumitglieder und Interessierte sind jederzeit willkommen! 

Für weitere Infos und viele Fotos und Eindrücke von vergangenen Chilbis besuchen Sie bitte 

www.prodaellikon.ch oder unsere Facebook-Seite. 

Das OK: Andy Klaus, Franziska Hauser, Sarah und Felix Gretler 

Klassentreffen einmal anders 

Seit bald 20 Jahren findet an jeder Chilbi ein Klassentreffen der Dälliker Primarschule statt – 

jedes Jahr für andere Jahrgänge. Dieses Jahr ist alles anders. Ein vom OK organisiertes Klas-



sentreffen wird es nicht geben. Trotzdem sind alle ehemaligen Dälliker Schülerinnen und 

Schüler herzlich ans Fest eingeladen. Das OK ist gerne behilflich, dass sich Klassen trotzdem 

in einer der Festbeizen treffen können. Info@daellikerfaescht.ch   

Abschlussveranstaltung „Furttal bewegt“ am Dälliker Fäscht mit Sportverein 

Dällikon 

Die jährliche Bewegungswoche „Furttal bewegt“ endet am 02. Juni, dem Dälliker Festsams-

tag. Der Sportverein Dällikon hat sich deshalb entschieden, die diesjährige Abschlussveran-

staltung nach Dällikon zu holen und am Fest durchzuführen. Ein Hindernis-Parcours für Kin-

der und Erwachsene findet rund um die Schulanlage Leepünt statt und bietet Bewegung und 

Spass für alle Einwohnerinnen und Einwohner des ganzen Furttals. Auch ein Schlechtwetter-

programm ist vorgesehen, wird aber hoffentlich nicht benötigt. Der Sportverein Dällikon 

freut sich auf zahlreiche Teilnahme. 

OK-Präsident Eugen Kälin stellt sich vor 

 

Eugen Kälin als Volontär/Zeitnehmer bei den 

FIS-Ski-Weltcuprennen in St. Moritz, Winter 

2017 

 Ich bin seit 1975 wohnhaft und zu Hause in Dällikon. 

Seit meiner (zufälligen) Niederlassung in Dällikon habe 

ich mich bis heute immer im Dorf und in den Vereinen 

engagiert. Für mich ist es selbstverständlich, dass ich 

meinen Teil für ein lebendiges Dorf beitragen will.  

In der langen Zeit da ich schon in Dällikon wohne, ha-

ben sich viele gute Bekanntschaften und Freundschaf-

ten ergeben. Dällikon ist eine Gemeinde die viel zu 

bieten hat. 

Durch diverse Engagements in der Gemeinde fühle ich 

mich mit Dällikon sehr verbunden. Es macht immer 

Spass, wenn man zum allgemeinen Dorfleben etwas 

beitragen kann. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir mit 

diesem Dorffest den Dällikerinnen und Dällikern, ja 

dem gesamten Furttal, viel Freude und gemütliche 

Stunden, bereiten können. 

Als OK-Präsident habe ich das Vergnügen, mit jungen 

und motivierten Kolleginnen und Kollegen dieses Dorf-

fest für unsere Bevölkerung, im Auftrage der Gemein-

de, zu organisieren. 

In meinen Aufgabenbereich gehört auch der Dorf- und Flohmarkt sowie die Unterhaltung. In diesem 

Bereich wollen wir den Besuchern Darbietungen von Strassenkünstlern bieten, die bestimmt für gute 

Unterhaltung sorgen werden. Am Dorfmarkt wollen wir ein möglichst vielfältiges Angebot an regio-

nalen Produkten zusammen bringen. 

Mitteilungen an das OK 

Falls Sie Fragen haben, uns etwas mitteilen möchten oder den Newsletter nicht mehr wün-

schen: info@daellikerfaescht.ch   

 


