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Wie versprochen händigt der Verein Burgspektakel Regensberg den Gewinn der Showeinnahmen durch das 
internationale Bildungsprogramm «Up with People» aus.

Regensberg «Wir halten, was wir versprechen», betont Ursina Kuhn, die frisch gewählte Präsidentin des Vereins 
Burgspektakel Regensberg. Strahlend überreicht sie insgesamt drei Checks à 2'750 Franken an Vertreterinnen und 
Vertreter des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach, des Rotary Clubs Dielsdorf sowie die Fleischli-Stiftung. Die von 
René Fleischli aufgebaute Stiftung erhält zudem noch weitere 750 Franken. «Dies, weil er und seine Frau Elsbeth von 
Beginn weg an unser Projekt glaubten und uns, wo sie nur konnten, unterstützten», betont Ursina Kuhn.

120 junge Menschen
Gross war die Resonanz, als anfangs Juni 120 junge Menschen des internatio-nalen Bildungsprogramms Up with 
People das Zürcher Unterland besuchten. Während sieben Tagen lebten die Mitglieder aus 20 verschiedenen Ländern 
in Gastfamilien, leisteten Freiwilligenarbeit und interagierten mit diversen hiesigen Schulen, u.a. auch mit der 
Musikschule Zürcher Unterland. «In dieser Woche reihte sich ein Highlight ans andere», erinnert sich Kuhn, die 
zu-sammen mit ihrem Verein den Besuch dieser Gruppe organisiert hat. Die Unterstützung diverser Sponsoren sei 
sehr gross gewesen. «Keine Selbstverständlichkeit», beurteilt die dynamische Vereinspräsidentin, «viele Sponsoren 
kannten ja zu diesem Zeitpunkt «Up with People» noch gar nicht.»

Bild: z.V.g.

Perfekte Gesangs- und Tanzshow
Spätestens aber nach den zwei Tanz- und Gesangsshows, die die 120 Mitglieder von «Up with People» in der Stadt-
halle in Bülach zeigten, konnten sich auch die vielen Zuschauer ein Bild von dieser Non-Profit-Organisation machen. 
Bea Cornaz, Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach: «Erst als ich die Dynamik dieser jungen 
Tänzerinnen und Sänger spürte, machte es bei mir Klick und ich wusste, dass da eine gute Sache am Laufen war.»

Verständigung der Völker
Das Bildungsprogramm «Up with People» setzt sich für die Verständigung verschiedener Völker ein, es setzt auf 
Frieden und Gleichberechtigung. Ursina Kuhn: «Die jungen Weltreisenden wollen anpacken und Positives bewirken. 
Ihr Enthusiasmus ist mitreissend.» Auch im Namen von «Up with People» fliessen nun die 9000 Franken in Jugend-
projekte vorwiegend im Zürcher Unterland. Alle Begünstigten, der Gemeinnützige Frauenverein Bülach, der Rotary 
Club Dielsdorf sowie die Fleischli-Stiftung, bieten jungen Menschen im Zürcher Unterland Hilfestellungen. Ursina 
Kuhn: «Ich bin überzeugt, dass Bea Cornaz, Urs Lüdi und René Fleischli unsere 9000 Franken sinnvoll einsetzen 
werden.»
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