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Begegnungsplatz auch für Natur
ANDELFINGEN Der örtliche
Naturschutzverein und der Familienclub spannen zusammen, wenn
es um den Begegnungsplatz geht.
Er soll nicht nur Spass machen,
sondern auch die Biodiversität
fördern und den Kindern ganz
nebenbei die Natur näherbringen.
Schrauben und Sägen war am Mittwochmorgen auf dem Begegnungsplatz
zwischen Schulhaus und Dreifachhalle
in Andelfingen zu hören. Führen soll
dies dazu, dass es bald summt und
brummt. Hinter dem Handwerk steckt
eine Kooperation des Naturschutzvereins Andelfingen und des hiesigen Familienclubs. Monika Wirz ist Mitglied in
beiden Vereinigungen und eine der Organisatorinnen des Arbeitseinsatzes.
Von Anfang an haben die Vereine
zusammengearbeitet, sagt Monika
Wirz. Gemeinsam wurde unter anderem eine Hecke gepflanzt; im oberen
Bereich mit dornenlosen Büschen, die
den Kindern Versteck- und Spielplatz
bieten, im unzugänglichen Bereich
dornige Pflanzen, die vor allem den
Vögeln zugutekommen. Ausserdem hat
der Naturschutzverein sechs Obstbäume gesponsert sowie das Saatgut für
eine artenreiche Wiese, die schon
prächtig blüht. Der Familienclub als
Initiant des Spielplatzes hat ebenfalls
viel an Fronarbeit geleistet, um den
Platz zu realisieren.

Was fliegt, kreucht und fleucht
Am Mittwoch wurde noch mehr Natur
auf den Platz gebracht: Mitglieder des
Naturschutzvereins sowie Jugendliche,
die sich im Rahmen einer Projektwoche
des 10. Schuljahrs in Winterthur (Profil)
freiwillig gemeldet haben, packten an.
Sie haben ein Wildbienenhaus, das vor

Der Naturschutzverein Andelfingen und Jugendliche aus dem 10. Schuljahr in Winterthur bringen noch mehr Natur auf den Begegnungsplatz Andelfingen.
einigen Jahren gebaut und in der Gemeinde platziert wurde, neu aufbereitet. Die Stürme der letzten Jahre haben
dem Häuschen zugesetzt, nun soll es
mit Lehm- und Holzstrukturen wieder
Unterschlupf für Insekten sein.
Die Primarschüler der Schule Andelfingen konnten am Nachmittag im
Rahmen des Flohmarkts des Familienclubs Andelfingen (Kooperation Ahoi!)
aus Lehm kleine Wildbienenhäuschen
bauen, die sie entweder nach Hause
nehmen oder im grossen Wildbienenhaus platzieren durften.

In einer anderen Ecke des Begegnungsplatzes haben die Jugendlichen
unter fachkundiger Anleitung einen
Steinhaufen gebaut. Darin finden besonders Eidechsen ein sonnengewärmtes Plätzchen.
Und nochmals an einem anderen
Ort am Rande des Platzes entstand ein
Asthaufen. Was nach «anewerfe»
klingt, ist in Tat und Wahrheit durchgeplant: «Es braucht kleinere und grössere Äste, die möglichst parallel aufgeschichtet werden, damit oben zwar die
Sonne hinscheint, unten aber ein feuch-

tes und warmes Klima herrscht», so
Monika Wirz. Der Asthaufen soll die
Bedürfnisse verschiedener Tiere wie
Eidechsen, Igel und Insekten abdecken.

Mehrwert durch Vernetzung
Begleitet wurde die Aktion auch von einer Kamera. Sie gehörte zu einem Partner der «Mission B», einer Aktion von
SRF. Jeder, ob Einzelperson oder Vereinigung, kann sich daran beteiligen.
Wer neuen Raum für Natur schafft, wie
es auf der Website heisst, sprich Aktionen realisiert wie der Naturschutzver-
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ein beim Begegnungsplatz, kann unter
www.missionb.ch die Anzahl Quadratmeter der neu geschaffenen Naturfläche eintragen. Die Aktion startete in
diesem März und läuft während eineinhalb Jahren.
Was am Mittwoch in Andelfingen gefilmt wurde, soll auf den Social-MediaKanälen der «Mission B» als Anleitung
erscheinen, so Monika Wirz. Das passt
dazu, was sie als Motto für solche Aktionen sieht: «Durch Vernetzung und
miteinander reden können wir einen
Mehrwert für alle generieren.» (ewa)

Zehn Jahre Kinderlachen im «Wirbelwind»
HENGGART Die Kinderkrippe
Wirbelwind feiert dieses Jahr ihr
zehnjähriges Bestehen. Das
Kita-Team betreut ihre Schützlinge
seit 2009 mit viel Leidenschaft,
hat aber auch immer wieder mit
Widrigkeiten zu kämpfen.

wie vor ist den beiden Frauen die familiäre Atmosphäre wichtig, die Krippentage sollen sich nicht allzu sehr von
denjenigen zu Hause unterscheiden.
«Die Kinder dürfen hier noch Kinder
sein. Sie können sich im Bewegungszimmer austoben, bei gemeinsamen
Spaziergängen und am wöchentlichen
Waldtag die Natur entdecken oder zusammen im Gruppenraum spielen», so
Karin Landert. Es gibt aber auch geführte Aktivitäten.

BETTINA SCHMID

Um 13.30 Uhr ist es noch ruhig in den
Räumlichkeiten der Kindertagesstätte,
die anwesenden Kinder machen gerade Mittagsschlaf oder, je nach Alter,
Mittagspause. Schon bald ertönen jedoch fröhliche Rufe und Gelächter.
«Pro Tag betreuen wir maximal 22 Kinder in zwei altersgemischten Gruppen»,
erklärt Krippenleiterin Karin Landert.
Zurzeit sind der Dienstag und der
Donnerstag voll, an den übrigen Tagen
gibt es noch freie Plätze. Einen Betreuungsplatzmangel wie beispielsweise in
Deutschland gäbe es hier in der Region nicht, bestätigt Judith Rütschi,
Geschäftsführerin des «Wirbelwind».
Dennoch ist die Nachfrage konstant
vorhanden.
Momentan besuchen gesamthaft
45 Kinder an einem bis fünf Tagen pro
Woche die Kita im schmucken Riegelhaus unterhalb der Kirche. «Wir sind
stolz, unser zehnjähriges Jubiläum feiern zu können», sagt Judith Rütschi.
Denn einfach war es nicht immer, besonders finanziell. Im letzten Sommer

Ein Thema pro Woche

In der Kita Wirbelwind werden Kinder zwischen vier Monaten bis und mit Kindergartenalter betreut. Nebst den Gruppenräumen, dem Esszimmer und dem Ruheraum gibt es auch ein Bewegungszimmer.
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kamen beispielsweise 15 Kita-Kinder
gleichzeitig in den Kindergarten, und
zwei zogen weg. «Dies merkten wir natürlich stark und mussten die vielen
Weggänge wieder ausgleichen», so Karin Landert.

werden, beispielsweise mit einer Defizitgarantie, muss der «Wirbelwind» auf eigenen Beinen stehen. «Wir haben es immer wieder geschafft, alleine über die
Runden zu kommen», erklärt Karin Landert. Allerdings wünscht sich die Krippenleiterin eine bessere ZusammenWunsch nach mehr Akzeptanz
arbeit mit der Gemeinde: «Etwas mehr
Höhen und Tiefen in den Betreuungs- Wertschätzung seitens des Gemeindezahlen wie diese gab und gibt es regel- rats für unser Tun wäre wunderbar.»
mässig. Während einige Kitas in der
Schliesslich sei eine Kita im Dorf ein
Region von ihrer Gemeinde unterstützt grosser Standortvorteil, wie Umfragen

zeigen. Der Wunsch nach mehr Anerkennung und Akzeptanz besteht bereits seit der Eröffnung der Krippe im
März 2009. «Als ich damals meine Pläne, eine Kita im Dorf zu eröffnen, präsentierte, sagte mir der damalige Gemeindeschreiber: eine Kinderkrippe?
Das braucht Henggart nicht», erinnert
sich Judith Rütschi. Zum Glück habe er
nicht recht behalten.
Im Alltag der Kita hat sich in den
letzten Jahren nicht viel geändert. Nach

Jede Woche begleitet ein neues Thema
wie Piraten, Garten, Farben oder
Dschungel durch das Kita-Leben und
sorgt für spannende Geschichten, fröhliche Lieder und kreative Bastelarbeiten. So durften die Kleinen schon im
hauseigenen Garten beim Eintopfen
mitanpacken oder den Kartoffelstock
rot färben.
Wenn Karin Landert in die Zukunft
blickt, wünscht sie sich für die nächsten zehn Jahre vor allem eines: weiterhin viele glückliche Kinder, welche in
der Kinderkrippe Wirbelwind ihr zweites liebevolles Zuhause finden, während die Eltern arbeiten gehen.
Die Kinderkrippe Wirbelwind feiert ihr
10-Jahre-Jubiläum am Samstag, 25. Mai,
von 10 bis 15 Uhr mit einem Tag der
offenen Tür und verschiedenen Attraktionen
für Gross und Klein.
www.wirbelwind-henggart.ch

