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Die Organisatorinnen der Tanzgala in 
Uitikon – die Limmattaler Tanznacht – 
wünschen frohe Festtage!  
 
Wir freuen uns, Sie am 28.03.2020 und 
24.10.2020 wieder mit Live-Musik und 
grosser Tanzfläche zu begeistern. 
Programm unter www.tanzen-mit-stil.ch 
 

 

 

 

 
Die Organisatorinnen der Tanzgala in 
Uitikon – die Limmattaler Tanznacht – 
wünschen frohe Festtage!  
 
Wir freuen uns, Sie am 28.03.2020 und 
24.10.2020 wieder mit Live-Musik und 
grosser Tanzfläche zu begeistern. 
Programm unter www.tanzen-mit-stil.ch 
 

 

 

 

 
Die Organisatorinnen der Tanzgala in 
Uitikon – die Limmattaler Tanznacht – 
wünschen frohe Festtage!  
 
Wir freuen uns, Sie am 28.03.2020 und 
24.10.2020 wieder mit Live-Musik und 
grosser Tanzfläche zu begeistern. 
Programm unter www.tanzen-mit-stil.ch 
 

 

Küchengalerie
Breitenacherstrasse
8142 Uitikon-Waldegg
www.kuechengalerie.ch
info@kuechengalerie.ch
Tel. 043 444 60 60

Tanzen mit Stil

Tanzen mit Stil –  
auch dies ein Mitglied des Gewerbevereins Üdike

Text und Bilder:  
Otto Frei, Präsident Gewerbeverein Uitikon

Zweimal im Jahr findet in unserem 
schönen und attraktiven Saal im Üdi-
ker-Huus ein spezieller Anlass statt: 
Tanzen mit Stil! Die Tanzgala in Uiti-
kon stand 2015 kurz vor dem Aus. 
Doch dann entschieden vier initiative 
und tanzbegeisterte Damen (mit dis-
kreter Unterstützung der Männer im 
Hintergrund): ‹Nein, das kann nicht 
sein – wir wollen die Idee am Leben 
erhalten und einen gediegenen Abend 
mit gepflegter Tanzmusik und guter 
Unterhaltung anbieten!› Tänzerinnen 
und Tänzer aller Niveaus sollen – 
abendlich elegant gekleidet – sich 
wohlfühlen und einen schönen Abend 
geniessen können.

Und es gelang. Schon bei der ersten 
Durchführung war das Interesse gross. 
Und bald musste gar der schwierige 
Entscheid getroffen werden, die Teil-
nehmerzahl zu begrenzen, damit auch 
genügend Platz für die tanzbegeister-
ten Paare bleibt. So ist bereits heute 
schon die Tanzgala vom 28. März 
2020 bis auf wenige Plätze ausver-
kauft! Und – so wundern sich die vier 
Frauen – auch für die Tanzgala vom 
20. Oktober 2020 sind bereits Anmel-
dungen erfolgt. Da kann ich nur gratu-
lieren und hoffen, dass für mich und 
meine Frau noch Platz ist:-).

Trotz des Riesenerfolgs ruhen sich die 
vier Frauen nicht auf den Lorbeeren 
aus. Ganz im Gegenteil, eine neue 
Idee kam ins Spiel: ‹Live Rock-n-Roll 

und Tanz› lautet das Motto für einen 
mitreissenden und unbeschwert fröh-
lichen Abend auch für Nichttänzerin-
nen und Nichttänzer. Am Samstag, 13. 
Juni 2020, findet dieser Anlass in 
Winkel bei Bülach statt. Und hier bin 
ich auch ein wenig stolz: unser (leider 
nur ‹noch› Vorstandsmitglied) Thomas 
Tscharner ist dort als DJ Tom im Ein-
satz. Wer also Elvis Presley und Rock-
n-Roll Fan ist oder gar einmal wieder 
einen Petticoat oder das Tüpfelkleid 
anziehen will, schaut rasch auf die 
Homepage www.tanzen-mit-stil.ch.
Dort finden sich alle Informationen.

Nun doch noch konkret zur Tanzgala 
vom 26. Oktober 2019 im Üdiker-Hu-
us. Ein echt gediegener Anlass mit ei-
nem feinen Publikum. Es kam um zu 
Tanzen und es waren Tänzer und Tän-
zerinnen nicht nur auf hohem oder gar 
höchstem Niveau. Ja, diese gibt es hier 
auch, und sogar noch in hohem Alter! 
Wichtig ist jedoch einfach die Freude 
am Tanzen. Dieses war vor nicht allzu 
langer Zeit sogar eindrücklich sichtbar 
beim Tanzen der Präsidentin mit ih-
rem inzwischen leider verstorbenen 
Partner im Rollstuhl – eindrücklich 
und unvergesslich!

Melanie de la Fuente y Jessica Montero 
bieten eine hinreissende Flamenco Show

Neuvorstellung: die Mobiliar

Sicherheit ist ein 
gutes Gefühl
Daniele Leone ist diplomierter Finanzberater IAF sowie Ver-
sicherungs- und Vorsorgeberater und arbeitet in diesen 
Funktionen seit bald 10 Jahren für die Mobiliar Versicherun-
gen. Er betreut die Gebiete Uitikon-Waldegg und Affoltern 
am Albis.

Text und Bild: Ines Tanner

Anders als der Name «die Mobiliar» 
suggeriert bietet die Schweizerische 
Mobiliar Versicherungsgesellschaft, 
beziehungsweise Daniele Leone, nicht 
bloss Hausrats- und Haftplichtversi-
cherungen an, sondern auch alle an-
deren Arten von Versicherungen wie 
solche für Fahrzeughalter und -Lenker 
und Unfall- und Krankheitsversiche-
rungen. Mit letzteren können sich bei-
spielsweise KMUs gegen unerwünsch-
te Kosten bei einem Ausfall ihrer Mit-
arbeiter absichern. «Unser Angebots-
spektrum ist breit gefächert und ich 
verkaufe nicht bloss, sondern sichere 
meine Kunden mit für sie massge-
schneiderte Versicherungen gegen 
sämtliche widrigen Allfälligkeiten, 
die im privaten oder geschäftlichen 
Umfeld anfallen können, ab», ver-
spricht Daniele Leone. Dies sind keine 
leeren Worte. 

Keine Über- oder 
Unterversicherungen
Der Uitikoner weiss dank seiner Er-
fahrung, wovon er spricht. So betreut 
er Privatpersonen, Firmen und Verei-
ne vor Ort und kennt viele seiner 
Kunden persönlich. Er sagt: «Je besser 
ich mit ihren Wünschen und Bedürf-
nissen vertraut bin, umso bedarfsge-

rechter kann ich sie erfüllen. Durch 
genaues Analysieren vermeide ich zu-
dem eine Über- oder Unterversiche-
rung und die Kunden profitieren von 
einer Optimierung ihres Versiche-
rungsportfolios. Und, Sicherheit ist 
ein gutes Gefühl.» Es ist zu spüren: 
Daniele Leone liebt seinen Beruf. Ge-
nauso wichtig sind ihm aber seine Fa-
milie und das Sporttreiben. Er sagt: 
«Zusammen mit meiner vierjährigen 
Tochter und meiner Partnerin und 
während dem Velofahren, tanke ich 
Kraft und bin dadurch immer hun-
dertprozentig für meine Kunden da.»

 Weitere Infos:

Generalagentur Affoltern am Albis
Obstgartenstrasse 3
8910 Affoltern am Albis
Tel. 044 762 50 76 / 079 279 28 44
daniele.leone@mobiliar.ch
www.mobiliar.ch

Öffnungszeiten:
Mo–Do:  07.30–12.00 Uhr / 13.00–17.00 Uhr
Fr:   07.30–12.00 Uhr / 13.00–16.00 Uhr

Daniele Leone betreut die Gebiete Uitikon-Waldegg und Affoltern am Albis

Kaum erklangen die ersten Töne, war die Tanzfläche bereits gut gefüllt

Reni Biagini, Präsidentin Tanzen mit Stil, 
bat Otto Frei, Präsident Gewerbeverein 
Uitikon, als ‹Glücksfee› bei der Verlosung 
der attraktiven Preise zu wirken

Das OK mit Barbara Klinker Rohr, Arianna 
Schaffner und Jacqueline Schwery (v.l.n.r.) 
strahlt zu Recht über den tollen Abend

Das Charly F. Unterhaltungs- und 
Tanzorchester verstand es prächtig, auf die 
Wünsche der Tänzer/innen einzugehen


