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Die kastrierte Katze wurde am
26. August 2016 beim Eggried
in Allenwinden gefunden. Sie
ist sehr zutraulich und ver-
schmust und kam schätzungs-
weise 2013 auf die Welt. Wenn
Sie Dorina kennen und wis-
sen, wem sie gehört, dann set-
zen Sie sich bitte unverzüg-
lich mit dem Tierheim in Al-
lenwinden in Verbindung: 041
711 00 33. Aber auch andere
Schützlinge des Tierheims Al-
lenwinden und der Hundesta-
tion Neuheim suchen ein neu-
esPlätzchenbeiMenschen,die
Tiere mögen. Sind Sie ein sol-
cherMensch?Dann statten Sie
diesen beiden Institutionen
doch mal einen Besuch ab.
Weiterführende Informatio-
nen zu den Tieren finden Sie
im Internet auf der Home-
page des Tierschutzvereins
Zug. PD/DK
www.tsvzug.ch

Dorina wurde in Allenwinden beim
Eggried gefunden. Vermisst jemand
diese Katze oder kennt jemand das
herzige Büsi? z.V.g.

AUS DER REGION
GRATULATION
Baschi: Alles Gute
zum 70. Geburtstag!

Glückwunsch Am Sonntag,
11. September 2016, feiert
Ernst («Baschi») Häusler aus
Unterägeri seinen 70. Ge-
burtstag! Dazu gratulieren ihm
recht herzlich: Hilda, Sohn
Nick mit Chantal, Nino, Sa-
muel, Tochter Fabienne und
Dominic sowie die gute Fee
Isabella Weber, alle Verwand-
ten, Freunde und Bekannten.
Mögen all seine Ziele, Träume
und Hoffnungen in Erfüllung
gehen. Zudem wünschen ihm
alle weiterhin nur das Beste
und viel Gesundheit, denn
diese ist bekanntlich unser
höchstes Gut. Dieser Gratu-
lation und den guten Wün-
schen schliesst sich auch der
Verlag Zuger Woche, sowie
dessen Chefredaktor, Dany
Kammüller, ganz persönlich
und recht herzlich an.
Happy Birthday to you...!

Oldtimer Saisonfinale
Von Dany Kammüller

Am 11. September, ab 10 Uhr,
lädt der «Oldtimer Sunday
Morning Treff» zum Saisonfi-
nale in die Zuger Stierenstal-
lungen ein. Es werden nebst le-
gendären Fiats auch andere
Oldtimer, Autos und Motorrä-
der aller Marken erwartet.

Zug Hereinspaziert, hereinspaziert
würde ein Zirkusdirektor nun sa-
gen, um die Gäste in sein Zelt zu lo-
cken. So laut, wie das die Zirkusdi-
rektoren früher taten, müssen die
Organisatoren des «Oldtimer Sun-
day Morning Treffs» (OSMT) heute
nicht mehr werben. Heute reicht in
der Regel ein Aufruf und die Gäste
strömen in Scharen aus Nah und
Fern zu diesem beliebten Treffen,
das jeweils am letzten Sonntag im
Monat, von Mai bis September,
stattfindet.

Saisonfinale
Zum diesjährigen Saisonfinale liess
sich das Organisationskomitee (OK)
einmal mehr etwas Besonderes ein-
fallen. Es werden zahlreiche, his-
torische Fiats erwartet, welche die
glorreiche Zeit der italienischen
Traditionsmarke präsentieren. So
werden nebst spontanen Besu-
chern unter anderem der Topoli-
noclub Zentralschweiz, der Fiat 124
ClubSchweiz,derSwissCorvairClub
sowie der NSU-Club Schweiz als
Gastclubs empfangen.

Rahmenprogramm
Selbstverständlich gibt es auch zum
Saisonfinale musikalische Unter-
haltung. Heuer unterhält Sie die

«Oldhouse Jazzband» aus dem Säu-
liamt, die nebst den heissen «Cars»
für heisse Rhythmen sorgt und die
Stimmung vor Ort am Laufen hält.
Doch damit nicht genug, nebst den
geschwungenen Kurven der edlen
alten Oldtimer, sorgen die Kurven
der Charly Werder Models, mit ei-
nem speziellen Fotoshooting, mit
Sicherheit für den einen oder an-
deren heissen Blick. Ein letztes Mal
in diesem Jahr sorgt man auch in
der bereits legendären «Aletsch Are-
na Oldtimer Bar» – beim einen oder
anderen Benzingespräch» – für die
entsprechendeNetzwerkpflege.Und
... einmal mehr freuen sich die «Piz-
za-Angels» auf ihre Gäste in der ein-
ladenden Festwirtschaft, um sie mit
feinen Würsten vom Grill oder Piz-

zas und einem kühlen Bier zu ver-
wöhnen. Toni Hürlimann serviert
erneut seine ebenfalls legendären
«Fischchnusperli» und zum Dessert
gibt es ein wohlschmeckendes Soft
Ice.

Informationen
Also kommen auch Sie am 11.9., ab
10 Uhr, nach Zug, auf das Gelände
des Stierenmarktes. Das OK-Team
freut sich auf Sie, empfiehlt aber
Personen, die nicht mit dem eige-
nen Oldtimer anreisen, aus Platz-
gründen, die öffentlichen Verkehrs-
mittel zu benützen (Bus oder Stadt-
bahn). Weiterführende Informatio-
nen über den OSMT, dessen Events
und Veranstalter finden Sie im In-
ternet unter: www.osmt.ch

Legendäre Fiats zu Besuch in Zug. Oben links: ein Fiat 1500, daneben ein 124 Spider, un-
ten links: Der Fiat 500 neben einem Fiat 1100. z.V.g.

Lauf der Herzen
Zug Am «Lauf der Herzen» von
Tel 143, der Dargebotenen Hand
liefen rund 200 Läufer für Men-
schen in Krisensituationen und
brachten einen Spendenbeitrag
von 45'000 Franken zusammen.
Das Patronat des Anlasses über-
nahm die Zuger Junge Wirt-
schaftskammer (JCI Zug) und
rührte auch gleich kräftig die
Werbetrommel. Neben Promi-
nenz aus Politik und Sport zeig-
ten sich auch zahlreiche Privat-
personen, Gruppen- und Fir-
men-Lauf-Teams solidarisch und
absolvierten Runde um Runde.
www.laufderherzen.ch PD/LF

V.l.n.r.:Thomas Aeschi, Martin Pfister,
Fabienne Bamert, Klaus Rütschi und
Roman Burkard. z.V.g.

Neue Lernende
Steinhausen Giusy Angelino,
Knonau, als Kauffrau, Silvan
Haas, Steinhausen, als Fach-
mann Betriebsunterhalt Werk-
dienst, Hakan Aydemir, Baar, als
Fachmann Betriebsunterhalt
Hausdienst, und Joel Elyes, Baar,
ebenfalls als Fachmann Betriebs-
unterhalt Hausdienst haben Mit-
te August ihre Ausbildung bei der
Gemeinde begonnen. Martina
Gwerder, Goldau, trat am 1. Au-
gust 2016 ihr halbjähriges Prak-
tikum auf dem Schulsekretariat
im Rahmen ihrer Ausbildung zur
Mediamatikerin bei bildxzug an.
Die Gemeinde Steinhausen
wünscht den neuen Lernenden
eine interessante Ausbildung und
heissen sie auf der Gemeinde
herzlich willkommen. PD/LF

Amnesia Zug – Hausbesuche
für Menschen mit Demenz
Das Projekt Amnesia steht un-
ter der Schirmherrschaft der
Alzheimer Vereinigung Zug
und dient allen Zuger Einwoh-
nern als Anlaufstelle, wenn die
Vermutung einer Demenz be-
steht oder wenn Betroffene
keine Einsicht zeigen, eines der
bestehenden Angebote zur Ab-
klärung aufzusuchen. Das Pro-
jekt startete am 1. September.

Kanton Das Projekt Amnesia initi-
iert einen neuen Dienst, bei dem
durch Hausbesuche eine erste Di-
agnosegestelltundimBedarfsfallein
individuelles und optimales Unter-
stützungskonzept erarbeitet wer-
den kann. Dazu koordiniert man die
bestehenden und beteiligten Diens-
te im Kanton Zug. Das Projekt, des-
sen Aufbau von der Familie Lars-

son-Rosenquist-Stiftung finanziert
wird, startete am 1. September 2016.

Demenz nimmt zu
Laut Prognosen erkranken 15 Pro-
zent der über 65-Jährigen an einer
Altersdemenz. Aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung wird da-
her erwartet, dass sich in den nächs-
ten 20 Jahren die Demenzfälle im
Kanton Zug verdreifachen. Mit der
Demenzstrategie2014-2017trägtder
Bund diesem Problem Rechnung
und hat die Kantone zum Handeln
aufgerufen. Die wachsende Zahl der
Betroffenen geht einher mit einem
hohen Anstieg an zusätzlicher Be-
lastung der direkten Angehörigen
und des weiteren Umfeldes. Zu-
sätzlich bewirkt die zunehmende
Mobilität der Gesellschaft eine im-
mer grössere Vereinsamung älterer

Menschen, die das Problem noch
verstärkt. Erschwerend kommt hin-
zu,dassvieleältereMenschen,selbst
wenn sie in eine Familie einge-
bunden sind, keine Einsicht in die
Notwendigkeit einer Abklärung zei-
gen. Auch die Alzheimer-Vereini-
gung Zug kennt durch ihre tägliche
ArbeitdieseHerausforderungenund
ist sich der Notwendigkeit einer
Früherkennung im häuslichen Um-
feld bewusst. Hier setzt das Projekt
Amnesia an. Es ist eine Anlaufstelle
für alle Einwohner im Kanton Zug,
die in ihrer Umgebung mit Men-
schenmitDemenzkonfrontiert sind,
die ihre Situation selber nicht wahr-
nehmen oder sich weigern zum Arzt
zu gehen.
Den ausführlichen Bericht siehe
unter:www.alz.ch/zug oder
www.amnesia-zug.ch PD/DK
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young -fresh -trendy.
Erlebe das neue Sunshine Radio


