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Editorial  

"Machet euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit 

Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt die Anliegen 

vor ihn."                Philipper 4, 6 

 

Liebe Leserinnen und Leser 

Wieder einmal habe ich mich erwischen lassen und habe mir verschiedene 

Aussagen zur aktuellen "Pandemie" angehört, gelesen und habe versucht mich 

anhand von Recherchen auf diversen Webseiten schlau(er) zu machen. Ich 

habe Fakten gesammelt und mir über die Schäden welche diese Situation in 

unserem Land gesundheitlich, seelisch und auch gesellschaftlich anrichten, 

Gedanken gemacht. Die kontroverse Diskussion, über die von der Regierung 

verhängten Massnahmen und deren Folgen, findet meiner Meinung nach zu 

wenig statt. Es gibt scheinbar zum Thema Pandemie, Impfung, Massnahmen 

nur noch ein "Richtig", und als Fragesteller wird einem schnell das Etikett 

"Verschwörungstheoretiker" angehängt. Es hat sich wirklich ein Virus in unserer 

Gesellschaft etabliert, durch Medien und Regierung stark unterstützt, und dieser 

Parasit heisst "Angst". Und ist nicht diese Angst der Verursacher von so viel 

Leid? Sie führt zu Kontrolle und Misstrauen statt zu Vertrauen. Sie treibt 

Menschen in die Einsamkeit statt in die Gemeinsamkeit, zerstört Kreativität, 

Hoffnung, Lebensfreude und es hält Christen sogar vom gemeinsamen Lobpreis 

ab. Viele Gedanken rasen durch meinen Kopf und als ich ruhig werde, finde ich 

Gottes Antwort auf all mein Fragen in Philipper 4, 6+7:  

"Machet euch um nichts Sorgen! Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten 

und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt die Anliegen vor ihn."  

Und dann weiter noch diese seine Zusage:  

"Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über 

euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren - euch, die ihr 

mit Jesus Christus verbunden seid."  
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Lasst uns mit dieser Perspektive Licht sein, welche Angst 

verdrängt und echten Frieden bringt in einer Welt, in der viele 

Menschen sich danach sehnen.  

 

Urs Gerber - EDU Gemeinderat Wetzikon 
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Erneuerungswahlen im März 2022 für das Wetziker Parlament 

2022 finden wiederum Erneuerungswahlen in Wetzikon statt. Seit 2014 und 

der Einführung des Parlamentes konnten wir mit Urs Gerber und mir zwei der 

insgesamt 36 Sitze für die EDU in Anspruch nehmen. Damit wir als EDU auch 

in Zukunft im Parlament vertreten bleiben sind wir dringend auch auf deine 

Unterstützung angewiesen.  

Wir benötigen ein bis zwei Spitzen-Kandidaten, welche gewillt sind in 

spätestens 2 Jahren den einen oder auch unsere beiden 

Sitze zu übernehmen. Im Weiteren benötigen wir auch 

Kandidaten, um eine komplette Wahl-Liste einzureichen.  

Bist du der Kandidat, der uns weiterhelfen kann - oder du hast 

Fragen, dann melde dich ungeniert bei mir oder Urs Gerber. 

Roger Cadonau - EDU Gemeinderat Wetzikon  

 

Voranzeige:  

Vortrag mit Doron Schneider zum Thema: 

AKTUELLE LAGE ISRAELS LAUT HEILSPLAN GOTTES IN DER BIBEL 

Wann: 7. Oktober 2021 um 20:00 Uhr  

Veranstaltungsort: Geissbergsaal, Schulhausstr. 11, 8633 Wolfhausen 

(grosser Parkplatz gegenüber Firma Schulthess (Landstr. 37)) 
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Lassen Sie sich hineinnehmen, ins aktuelle Geschehen in Israel und des 
gesamten Nahen-Ostens. Erkennen und verstehen Sie die Wurzel dieses 
Konfliktes, der lange vor Israels Staatsgründung begann. Dennoch ist der 
Frieden keine Fiktion – er wird kommen! Die Bibel gibt uns klare Hinweise, wie 
die aktuellen Ereignisse in Israel die Erfüllung von den biblischen 
Verheissungen sind und in Gottes Heilsplan für die ganze Menschheit passen. 

 

Neue EDU Homepage 

Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass unsere Homepage während den letzten 

Monaten nicht erreichbar war. Nun erscheint sie jedoch wieder in neuer 

Frische! Grund genug, wieder mal dort reinzuschauen und rumzustöbern. Der 

Link: https://edu-zh.ch/sektionen/wetzikon 

Ausserdem kannst du uns über die neue Mailadresse wetzikon@edu-zh.ch 

jederzeit mit deinen Fragen und Anregungen erreichen. 

 

Bete für …… 

Gerne ermutigen wir dich weiterhin für nachfolgende Personen oder Institutionen 
zu beten: 

- unseren Bundesrat; BAG (Bundesamt für Gesundheit) 

- Wetziker Stadt- und Gemeindeparlament, insbesondere die EDU Gemeinderäte   
  Roger Cadonau und Urs Gerber mit Fraktionsmitglied Margrith Wahrbichler  
  (FLW) 

- Erneuerungswahlen im März 2022 für das Wetziker-Parlament (2022 – 2026) 

 

Du bist uns wichtig 

Gerne kommen wir mit dir in Kontakt! Stelle uns Fragen zu den obigen Themen, 
zur EDU oder einfach zu deinen Themen! Du interessierst uns und bist uns wichtig! 
Zögere nicht uns zu kontaktieren unter: 

-  wetzikon@edu-zh.ch; oder bei einem Vorstandsmitglied: 

-  Gerber Urs: 079 261 91 33 urs.gerber@edu-zh.ch 

-  Cadonau Roger: roger.cadonau@edu-zh.ch 

-  Ott Peter: peter.ott@edu-zh.ch 

-  Furrer Albert: albert.furrer@edu-zh.ch 
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Abstimmungstermine und -Vorschläge 

Nächste eidgenössische, kantonale und kommunale Abstimmungen sind am 26. 
September 2021 vorgesehen. Folgende Vorlagen gelangen zur Abstimmung: 

- Volksinitiative vom 2.4.2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»    
 («99 %-Initiative»)     NEIN 
 

- Änderung vom 18.12.2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für 
alle)             NEIN 

 

- Keine Themen/Abstimmungen 

 

- Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Region Zürcher Oberland 
(RZO)                  JA 
 

- Totalrevision der Statuten des Zweckverbands Schulpsychologischer 

Beratungsdienst (SPBD)            JA 

 

 

Liebe Grüsse! 

Dein Vorstand 
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