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Seefeld-Stamm
Aufgrund der aktuellen Situation fällt der monatliche
Stamm bis auf Weiteres aus.
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Diesen lokalen Brutstätten widmen wir unser Fokus-Thema.
Dank der guten städtischen Infrastruktur und dank privater
Initiativen finden viele Kinder und Jugendlich schon früh Freude
werden, aber Freundschaften fürs Leben finden, vielleicht auch
mit dem Quartier verbunden bleiben.
Wir führen Sie mit diesem Magazin zu sportlichen Treffpunkten
und weiter zu News aus politischen, kulturellen und sozialen
Aktivitäten im Kreis 8.

Ruth Jäger Wellstein

Quartiermagazin Kreis 8 259/2021

Quartierverein Riesbach

Sitzungsprotokolle
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Vorstandssitzung vom 4. Mai 2021
Die Sitzung kann wieder Corona-konform im GZ abgehalten
werden. AG Wohnen In der Novembernummer wird u.a. ein
Artikel über den geplanten Ersatzneubau entlang von Belleriveund Feldeggstrasse erscheinen. AG Verkehr Die drei Anträge
werden weiter bearbeitet. Um die Gefährdung der Schulkinder
beim Überqueren der Mühlebachstrasse herabzusetzen, fand eine
Begehung statt. Anwesend waren Vertreter der Dienstabteilung
Verkehr (DAV) und des Projektteams der Stadt, der Stadtpolizei,
der Schule, des Elternrates, sowie der AG Verkehr. Die
vorgeschlagene Lösung besteht in der Absenkung der Velospur auf
Strassenniveau. Beide Fussgängerstreifen erhalten unmittelbar
vor- und nachher je zwei Rampen. Es werden Plakate installiert,
welche von Schulkindern entworfen wurden und ein negatives bzw.
ein positives Verhaltensbeispiel darstellen Die Begehung, wurde
von den Beteiligten als gutes Beispiel für Partizipation gewertet.
Labyrinth Die Wasserzuleitung ging wegen der winterlichen Kälte
defekt und muss repariert werden. Kontacht Die Neuzuzüger der
Hornbachsiedlung werden mit einer Gratisnummer beliefert. Einer
allfällig nötigen Auflagesteigerung wird zugestimmt. Wynegg Die
Machbarkeitsstudie für die Renovierung des Ökonomiegebäudes
ist erstellt. Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich hat im
Rahmen eines selektiven Planerwahl-Verfahrens Architekturbüros
zur Einreichung einer Bewerbung für das Bauvorhaben «Quartierhof
Wynegg» eingeladen. GZ Riesbach Das erfolgreiche TakeAway-Angebot wird nach kurzer Pause fortgeführt. Neu wird die
Sommerbar mit Musik und Treff für alle (plus EM-Public-Viewing)
öffnen. Die neue Broschüre «Willkommen im GZ – das lebendige
Haus im Quartier für alle» liegt neu auf und gibt eine gute
Übersicht über Räumlichkeiten und Angebote. Seefeld-Fest Dieses
wird nun definitiv am Fr/Sa, 3./4. September 2021 stattfinden.
AG 60+ Es wird eine Aktivitätenliste für niederschwellige
Angebote ausgearbeitet. Rückschau und Nachbereitung der
MV Der Mehraufwand bei den Vorbereitungen dieser virtuell
durchgeführten Veranstaltung hat sich gelohnt. Dennoch wurden,
verglichen mit der letztjährigen MV, die nur brieflich durchgeführt
wurde, etwas weniger ausgefüllte Abstimmungsbögen zugeschickt.
Vorschau aufs neue Vereinsjahr Eine erste Runde ergab folgende
Ideen: Schiffsverbindung Riesbach – Wollishofen als Alternative
zum ZKB-SeilBähnli; Quartierrelevante Entscheidungsfindung
unter Würdigung politischer Diversität und Berücksichtigung von
öffentlich verfügbaren Daten; Stephansburg, eine Hinterfragung
der mietergerechten Nutzung; Partizipatives Budget für Riesbach;
Merkurgarten Testplanung Spitalcluster Lengg und Testplanung
EPI Die Einbindung in einen solchen partizipativen Prozess ist
für die QV-Vertreter Neuland. Auch war das von der Projektleitung
geforderte Gebot der Vertraulichkeit schwierig zu handhaben, z.B.
angesichts der in der Bevölkerung geäusserten Sorge um den bald
einsetzenden Mehrverkehr. Die anstehenden Abstimmungen über
die Änderungen des Richtplanes auf der Lengg haben die QVs
Hirslanden und Riesbach bewogen, vorgängig einen gemeinsamen
Brief an die Kantonsräte zu verfassen, in dem nochmals die
wichtigsten Anliegen der Quartiervereine wie die markante
Reduktion des Mengengerüstes, die Strategie zur Bewältigung des
Verkehrs sowie die Erhaltung der Lengg als Naherholungsgebiet
erläutert wurden. Auto-Poser Die Lage hat sich durch temporäre
Fahrverbote sowie Polizeikontrollen verbessert. Strapazierte
Natur Es geht z.B. um das Littering am See, das lautstarke
und abfalllastige Grillen auf dem Burghölzlihügel oder um den
Feierabend- oder Wochenendlärm auf den Schulhausplätzen. Das
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Thema soll wieder auf unsere Agenda kommen und gemeinsam mit
den QVs Enge und Wollishofen mit der Stadt periodisch aufgegriffen
werden. Riesbach Live Insgesamt haben sich knapp 100 Menschen
die Übertragung entweder live oder als Aufzeichnung angeschaut.
Diese befindet sich in der Videosammlung unserer Website. Im
Archiv wird ein Entfeuchter installiert.

Vorstandssitzung vom 1. Juni 2021
Ateliergemeinschaft Südstrasse 81 Das Engagement des QVR wird
mit dem Rücktritt vom Marina Albasini und Franz Bartl beendet.Die
Planung für das Seefeld-Fest läuft. Der Vorstand ermutigt die AG
Verkehr, medial nach aussen zu treten. Zudem regt er an, dass
die AG 60+ das städtische Gesundheits-Departement darüber
informiert, dass diese Arbeitsgruppe im Riesbach zu wirken
beginnt. Fürs 2022 wird ein Jugendprogramm als ergänzendes
Angebot ins Auge gefasst, damit auch Eltern am Sommerkonzert
teilnehmen können. Riesbach Live Zu den Themen «Junges
Riesbach» sowie «Partizipation durch das Quartier» haben sich
etwa 60 Menschen zugeschaltet, wobei neue und spannende
Ideen vorgestellt wurden. Partizipatives Budget für das Riesbach
Es wird ein Ideenwettbewerb initiiert, der unabhängig vom Projekt
«Quartieridee» funktionieren soll. Fischerstube konnte 12 Jahre
nach Abschluss des Architekturwettbewerbs eingeweiht werden.
Urs Frey war zur Führung durch den Architekten eingeladen. Der
Beirat zum Projekt Museumslinie 4, in dem Gina Attinger den
QV vertritt, nimmt die Rolle eines beratenden Gremiums ein mit
dem Ziel, die wichtigsten Stakeholdergruppen ausserhalb der
Stadtverwaltung einzubinden. Das Konzeptteam Nele Deichmann/
Martin Stillhart hat die «Transportachse Kultur» vorgestellt. Sie soll
die Verbindung zwischen den Museen und dem Tram 4 herstellen
und nicht nur Passagiere, sondern auch Ideen transportieren.

Vorstandssitzung vom 6. Juli 2021
Trägerverein Quartierhof Wynegg Der QVR ist nach wie vor
Hauptmieter und erstaunt, dass immer noch Räume und
Garagen, trotz grossem Platzbedarf des Hofbetriebs, an
unbeteiligte Personen vermietet werden. GZ Riesbach Dem seit
einiger Zeit beobachteten Vandalismus wird vorerst bis Ende
September freitags und samstags eine verstärkte SecuritasPräsenz entgegengesetzt. Die Nachbarschaftshilfe 1 & 8 hat
ihren Betrieb aufgenommen. Die AG Verkehr wird einen Brief
sowie eine Einwendung ans TAZ schicken. Richtplan Lengg Der
Brief des QVR mit dem QV Hirslanden an die Mitglieder des
Kantonsrates wird zu Gesprächen einerseits mit Stadtrat André
Odermatt und anderseits dem Kantonsplaner Wilhelm Natrup
führen. Das GZ wird an vier Halbtagen in der Hornbach-Siedlung
präsent sein. Eine Präsenz des QVR wird angesichts einer bereits
zum Thema durchgeführten «Riesbach Live» Veranstaltung sowie
dem geplanten Neuzuzügeranlass nicht als nötig erachtet. Am
Sommerkonzert erfreuten sich ca. 100 Besucher. Vuélo Nur für
den Fall, dass die Baubewilligung aufgehoben würde, würde die
Gestaltungsplanpflicht greifen. Es wird allerdings vermutet, dass
die SBB den Entscheid ans Bundesgericht weiterzieht. Littering am
See Die Aussprache der drei QVs (Enge, Wollishofen, Riesbach) mit
dem Vorsteher des TAZ hat dazu geführt, dass ein entsprechendes
Konzept zur Bekämpfung der Unordnung erarbeitet wird./GA
Ausführliche Protokolle unter www.8008.ch/aktuell
Die nächsten öffentlichen Vorstandssitzungen:

5. Oktober und 2. November 2021
um 19:30 im GZ Riesbach
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Herzlich Willkommen im Quartier
Riesbach stellt sich vor

Seit

bald

20

Jahren

drei

und Riesbächler auch die wichtigen Anlässe vor

Kommen Sie vorbei, knüpfen Sie neue Kontakte,

Erlöser

Ort kennenlernen konnten. Mussten anfänglich

pflegen Sie bestehende Beziehungen und

dem

die beliebten Führungen doppelt organisiert

erleben Sie unser Quartier mit allen Sinnen.

Gemeinschaftszentrum und dem Quartierverein

werden, liess das Interesse in den letzten Jahren

Riesbach die neu zugezogenen Menschen im

jedoch nach.

Kirchgemeinden
und

Neumünster

heissen

die

Balgrist,
zusammen

mit

Gina Attinger

2-Jahres-Rhythmus willkommen.

Vorstand Quartierverein Riesbach
Gemeinsamer Neustart

Gemeinsam

organisierten

anfänglich

Daher drängte sich für 2020 ein Neubeginn

einen Apéro am Riesbachfest. Da dieser

auf und glücklicherweise konnte auch der

Willkommenstrunk im Festtrubel unterzugehen

Gewerbeverein Seefeld mit ins Boot geholt

drohte,

mehrere

werden. Die Idee eines Tischmarktes fand

Veranstaltungen angeboten. Zusammen mit dem

allgemeine Zustimmung. Am Tischmarkt werden

damals noch existierenden Verein «Aktives

sich im Quartier Engagierte, Gewerbetreibende,

Balgrist» wurden drei Quartierrundgänge

Institutionen

organisiert, die auch bei Alteingesessenen sehr

Neuzugezogene wie Alteingessessene haben

beliebt waren. An den Führungen waren immer

die Möglichkeit, alle diese effizient an

auch Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen

einem einzigen Abend kennenzulernen: ein

Institutionen mit dabei, so liessen sich Kontakte

«Speed Dating» der anderen Art. Corona

nicht nur untereinander, sondern auch mit den

bedingt musste der Anlass aber immer wieder

Quartierplayern aufnehmen. Die Rundgänge

verschoben und soll nun endlich am 28. Oktober

endeten immer an einer Veranstaltung im

2021 durchgeführt werden.

wurden

sie

schliesslich

Quartier, sodass die neuen Riesbächlerinnen

und

Vereine

präsentieren.

Info-Anlass für Neuzugezogene und
Alteingesessene
28. Oktober 2021, 17 bis 20 Uhr
Offizielle Begrüssung für Neuzugezogene
um 18.30 Uhr
GZ Riesbach, Seefeldstr. 93, 8008
Zürich
Apéro + Fingerfood; Tischmarkt mit
dem Gewerbe, mit Vertretern aus den
Vereinen und Institutionen sowie aus der
Politik.

Quartiermagazin Kreis 8 259/2021

Quartierverein Riesbach

Güsel - Grüsel am See
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TEXT : URS F REY

Die unsägliche Abfalllawine in den See-Pärken

ihre Kehrseite. Partygänger, die ihre halbleeren

nach einer lauen Sommernacht ist ein Graus.

Ginflaschen, Bierdosen, Einweggrills oder

Das bestätigt jeder, der dies frühmorgens

Chipstüten einfach liegen lassen, haben längst

gesehen hat . . . und wundert sich zugleich,

kein Unrechtbewusstsein zu ihrem Verhalten

dass spätestens um 9 Uhr alles wieder picobello

mehr.

sauber ist. Zyniker mögen darin eine Win-WinSituation sehen, weil man sich um den eigenen

Littering besser in Griff kriegen

Dreck nicht mehr zu kümmern braucht und

Mehr

die Abfallleute der Stadt erst noch bezahlte

Stadtzürcherinnen und Agglos sind mit der

Arbeit kriegen. Solche Sprüche müssen sich die

unterschwelligen öffentlichen Botschaft gross

Sammler gefallen lassen.

worden: «Wegwerfen ist cooler Züri-Style,

als

eine

Generation

von

quasi Teil unserer Kultur, also voll okay!»
Kehrseite der Aufräum-Politik

- Es ist Zeit, dass von allen Seiten deutlich

Als

gelegentlicher

gesagt wird, dass dem nicht so ist. Angefangen

Frühaufsteher stört mich die Sache jedoch arg.

bei den Grossverteilern, welche wieder auf

Auch ich habe mich schon beim Gedanken

Pfandgebinde setzen oder zumindest ihre Six-

ertappt, mögen die Grüsel doch im eigenen

Packs mit entsprechenden Gegenbotschaften

Güsel untergehen. Doch der Verstand sagt

bedrucken, über die Take-away Betreiberin, die

was anderes. Wenn nichts getan wird, dann

Rückgabe-Geschirr einsetzt, bis hin zur Polizei,

verkommen die Pärke zu Unorten, die von

die sich nicht scheut, mit dem Bussenzettel

anständigen Menschen gemieden werden.

zu winken. Deshalb sind auch die drei

Das wäre ein Jammer, denn ihnen gehört

Quartiervereine rund ums Seebecken – Enge,

dieser tolle öffentliche Raum. Zum Spazieren,

Wollishofen und Riesbach – diesen Sommer

Spielen, Konsumieren und einfach, um eine

bei der Stadt vorstellig geworden und haben

gute Zeit zu haben. Die meisten entsorgen ihren

ihre Unterstützung für griffige Massnahmen

Abfall danach ja auch richtig. Aber die Zahl der

angeboten. Wir berichten zur gegebenen Zeit

anderen nimmt zu. Fehlt es bei denen einfach

über den Fortgang dieser Bemühungen.

Steuerzahler

und

Mini-Seerundfahrt
Aktueller Sommer fahrplan
Zürich Tiefenbrunnen – Wollishofen
(via Zollikon)
Abfahrtszeiten
11:06
13:06
15:06
17:06
Zürich Tiefenbrunnen – Bürkliplatz
(via Zürichhorn)
Abfahrtszeiten
10:20
12:20
14:20
16:20

nur an der guten Kinderstube? Diese Erklärung
greift zu kurz. Leider hat die effiziente städtische
Aufräum-Politik der letzten zwanzig Jahre auch

Monatlich aufdatiert zu Veranstaltungen und Nachrichten im, aus und für den Kreis 8:
Die aktuelle Ergänzung zum KONTACHT Magazin in Ihren Händen
Jetzt gratis abonnieren unter: newsletter @8008.ch
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In 19 Minuten von Zürich
				Tiefenbrunnen nach Wollishofen
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TEXT UND FOTO: JESSAMYN GRAVES

Nur wenige Leute im Quartier wissen es: Seit einem Jahr kann man mit

zwar speziell am Sächsilüüte, wenn die Stadt zum Bersten voll war. Jahr

der «Mini-Seerundfahrt» viermal am Tag zwischen den Schiffländen

für Jahr schipperten wir an den grossen Menschenmassen vorbei direkt

Zürich Tiefenbrunnen und Wollishofen (via Zollikon) hin und her fahren.

ins Stadtzentrum und beobachteten das Treiben um den Böögg mit dem

Mit geschickter Planung liegt beispielsweise ein Zmittag in der Roten

Feldstecher vom Schiffssteg aus. Sobald die Menschenmassen nach dem

Fabrik oder ein Besuch im Museum Rietberg drin. Bei einer Testfahrt

Durchmarsch der letzten Zünfte Richtung Bellevue drängten, bestiegen

letzthin zusammen mit meiner Frau kamen Erinnerungen hoch an das

wir, ohne anzustehen zu müssen, das Bürkliplatz-Riesenrad und verfolgten

Theaterspektakel-Schiff und überhaupt an frühere Zeiten.

das Spektakel in Ruhe aus wechselnden Höhen. Mit dem letzten Schiff
gings dann zurück zum Zürichhorn vorbei am zurückströmenden Volk.

Als junge Familie wollten wir einmal mit dem Kursschiff vom Zürichhorn
zum Bürkliplatz fahren. Wegen der vielen Leute zog sich das Aus- und

Geheimtipp hin oder her: Das Highlight der innerstädtischen Schifffahrt

Einsteigen so lange hin, bis der Kapitän die Nerven verlor und das

ist und bleibt das Theaterspektakel-Schiff. Es ist kindertauglich, verbindet

Kommando zum Abfahren gab, obwohl einige Leute noch auf den Einstieg

gegenüberliegende Ufer und fährt auch nach Sonnenuntergang unter

warteten. Wir standen nun zuvorderst in der Reihe der Zurückgebliebenen

dem Sternenhimmel. Aber Pendelschiffe, die ganzjährig direkt von

mit zwei quengelnden Kleinkindern und einem mit Picknicksachen

einem Seeufer zum anderen fahren? Was im Stadtzürcher Seebecken

komplett überladenen Kinderwagen. Momente später legte das

nicht existiert, funktioniert andernorts prima: Im engen Seebecken der

Limmatschiff nach Wollishofen an und der schiefe Blick des Matrosen

Stadt Genf gibt es vier direkte Querverbindungen. Die schnuckeligen

sagte mir, dass unhandliche Kinderwagen leider nicht mitdürfen.

Pendelboote heissen Mouettes («Möven»). Ab jeder Haltestelle fährt

Wundersamerweise änderte er seine Meinung, stellte den riesigen

im 15 Minutentakt eine Mouette ans gegenüberliegende Seeufer. Zwei

Kinderwagen auf das Glasdach des Limmatschiffs und bat uns einzusteigen.

Mouettes sind sogar elektrisch betrieben mit Solarzellen auf dem Dach, die

Welch ein Glück: Unser Ziel war sowieso die Badi Mythenquai! Leider

tagsüber zur Ladung der Batterien beitragen. Subventioniert werden die

verschwand diese einzige Direktverbindung über den See bald darauf vom

Mouettes vom Kanton Genf mit jährlich 2.5 Millionen Franken, ansonsten

Schiffsfahrplan.

seien sie angeblich selbsttragend. Man rechne und träume: Würde die ZKB
ihre 50 Seilbahn-Millionen in solche Pendelverbindungen investieren,

Mangels anderer kindertauglicher Verbindungen blieb unser Familien-

wäre deren Betrieb für 20 Jahre gesichert.

Geheimtipp die direkte Fahrt vom Zürichhorn zum Bürkliplatz. Und
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Quartierverein Riesbach

Pendelschiff im Seebecken
				 Gut Ding will Weile haben
8

TEXT : URS FREY

Der runde ZKB-Geburtstag liegt weit zurück.
Und auch wenn die Kantonalbank den
Rechtsstreit um die Jubiläums-Seilbahn nicht
beilegen will, so ist die Seilbahn klinisch tot.
Doch was jetzt mit der vom Quartierverein und
vielen Verbündeten als logische und sinnvolle
Alternative
propagierten
PendelschiffVerbindung
zwischen
Tiefenbrunnen
und Hafen Wollishofen? In der OnlineVeranstaltung «Riesbach live» vom 8. Februar
2020 stellte ein Zuhörer diese berechtigte
Frage. Die kurze Antwort dazu: Wir behalten
dieses Ziel im Auge.
Allerdings hat diese Idee bereits eine
wechselvolle Geschichte hinter sich. Lange
bestand eine solche direkte Verbindung im
Rahmen der Rundfahrt des Limmatschiffs. Als
die Schifffahrtsgesellschaft vor fast 15 Jahren
bekannt gab, dass der Hafen Wollishofen
nicht mehr angelaufen werden soll, lancierten
Grüne – an vorderster Front mit dabei der
damalige Gemeinderat Daniel Leupi – und
die FDP Kreis 2 anfangs 2007 eine Petition
an den Regierungsrat und den Verkehrsrat
des Kantons Zürich zur Beibehaltung des
alten Kurses. Beidseits des Sees zeigten
die Quartiervereine grosse Sympathie
und halfen mit, 2’000 Unterschriften zu
sammeln. Die Resonanz blieb aus. Aber 2010
wagten CVP-Parlamentarier im Kantonsund im Gemeinderat einen neuerlichen
Anlauf. Der Regierungsrat rechnete dem
Kantonsparlament indes vor, dass eine solche
Verbindung teuer zu stehen komme, worauf
dieses das Postulat ablehnte. Frustriert zogen
darauf auch die Gemeinderäte ihren Vorstoss
zurück. Dessen ungeachtet beauftragte sechs
Jahr später Filippo Leutenegger als damaliger
Vorsteher des städtischen Tiefbauamts
seine Leute, die Idee zu prüfen und erhielt
Zustimmung. Abgesehen von der neuerlichen
Einführung eines kleinen Rundkurses
vor drei Jahren blieb der Vorstoss jedoch
folgenlos. Schon bald machte Corona fette
Striche durch sämtliche Rechnungen. Der
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Zeitpunkt für einen neuerlichen Versuch, die
Schiffsverbindung zu lancieren, ist somit jetzt
nicht eben ideal. Aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben.

Pendelschiff statt Seilbahn
Heute, genauso wie bereits 2007 stellt sich der
QVR auf den Standpunkt, dass eine Rundfahrt,
welche die beiden gegenüberliegenden
Seebecken-Quartiere in beide Richtungen
verbindet ein Schritt in die richtige
Richtung ist, aber längst nicht die Funktion
eines
regelmässigen
Pendelverkehrs
erfüllt. Erst eine echte ÖV-Verbindung
mindestens im Halbstundentakt macht aus
Quartierperspektive wirklich Sinn. Natürlich
geht es nicht an, Millionen an Steuergeldern
in eine kaum nachgefragte Schiffslinie
zu stecken. Doch weiss man gerade aus
der Verkehrspolitik nur zu gut, dass neue
Angebote auch Nachfrage generieren. Im

Falle der Seetraverse wäre das – anders als
bei manchen Strassen-Grossprojekten –
eine gute Sache. Und mit einem Solarboot
betrieben wäre es auch eine echte Investition in
zukunftsträchtige Verkehrsträger. Ein solcher
Nutzen ist bei der Seilbahn nicht auszumachen.
Kurzum, auch wenn das Pendelschiff erst
übermorgen kommt, die als temporäres
Vergnügungsangebot ausgelegte Seilbahn ohne
Anschluss an den ÖV ist keine Alternative.
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Sonntag, 15. August 2021, 16.30 Uhr; Foto: Wolfgang Wellstein
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Hier soll Sport einfach Spass machen

10

TEXT : PASCAL TURIN

Kinder bewegen sich in der Regel gerne.
Wer sich selbst davon überzeugen möchte, hat beim Gemeinschaftszentrum
Riesbach bei fast jedem Wetter Gelegenheit dazu. Gemäss dem Kinder- und
Jugendbericht der Studie Sport Schweiz
2014 sind Kinder und Jugendliche hierzulande sogar sportbegeistert. Zählte
man alle Sportaktivitäten ausserhalb des
Sportunterrichts zusammen, so kämen
die 10- bis 14-Jährigen auf durchschnittlich 6.6 Stunden Sport pro Woche, die 15bis 19-Jährigen auf 5.6 Stunden. «Im
Vergleich zu 2008 ist die Sportaktivität
der Jugendlichen allerdings rückläufig»,
heisst es im Bericht weiter.
Da der Kinder- und Jugendbericht zur
aktuellen Studie Sport Schweiz 2020
noch nicht vorliegt, muss ein Blick in die
Untersuchung von 2014 reichen. Wie die
Situation nun nach Monaten der Pandemie aussieht, ist unklar. Selbst die neuste
Studie kann darüber keinen Aufschluss

geben, da deren Zahlen vor Ausbruch des
Coronavirus erhoben worden sind.
Zumindest laut dem Magazin «Wir
Eltern» hat die Pandemie bei vielen Kindern zu Bewegungsmangel geführt.
Einen Beitrag dazu, dass die Kinder im
Quartier sportbegeistert werden oder es
bleiben, möchte Alexander von Moers
leisten. «Kinder und Jugendliche müssen sich definitiv mehr bewegen», ist
von Moers überzeugt. Denn viele Kinder
würden heutzutage schon früh mit schulischem Stress und Leistungsdruck konfrontiert – und Sport sei da ein guter
Ausgleich. Der 43-Jährige, der eine
Medienagentur führt, hat ursprünglich
Sport an der Technischen Universität
München studiert, aber dann nie auf dem
Job gearbeitet. Doch jetzt hat es ihn richtig gepackt. Gemeinsam mit Tennislehrer
Gregor Klopcic (44) gründete er Anfang
2021 die Kids Sports Academy.

Ballschule: Hier ist viel Geschicklichkeit gefragt. Foto: Kids Sports Academy
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Begonnen hatte aber alles schon viel früher, nämlich vor rund zwei Jahren. Klopcic und von Moers trafen sich jeweils am
Samstagvormittag mit ihren eigenen
Kindern auf der Tennisanlage Lengg, um
Spass, Sport und Spiel miteinander zu
verbinden. Anfänglich waren zwei, drei
Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren
dabei, doch schnell kamen immer mehr
dazu. «Was mich überraschte, war, dass
die Kinder teilweise keine Bälle fangen
oder Purzelbäume konnten», erinnert
sich von Moers.
Das Angebot sprach sich rasch bei anderen Eltern herum. Kein Wunder, musste
man doch kein Abo lösen und konnte die
Kinder bequem kurzfristig anmelden.
Irgendwann merkte der Deutsche, der
lange an der Bellerivestrasse wohnte und
heute in Zollikon lebt, dass das alles zeitlich nicht mehr drin liegt. Also teilten
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Kickoff zum Samstagskurs mit den Kindern auf der Lengg. Foto: Kids Sports Academy

sich von Moers und Klopcic die Arbeit
mit anderen Vätern auf.
Mittlerweile ist das Team deutlich
gewachsen, weitere Sportlehrerinnen
und Sportlehrer sind dazugekommen.
«Wir haben ganz viele grossartige Leute
für unser Projekt gewinnen können»,
freut sich von Moers. Aus einem Hobby
ist ein gut laufendes Sportangebot geworden. «Wir wollen für Bewegung sorgen»,
sagt von Moers, der in seiner Jugend viel
Fussball gespielt hat und heute Mitglied
im Tennisclub TC Riesbach ist. Die Kids
Sports Academy bietet nun weit mehr als
polysportiven Unterricht in den Hallen
des TC Lengg an. Es kam unter anderem
Ballsport wie Tennis und Basketball dazu,
diesen Sommer wurden die ersten Feriencamps durchgeführt. Ebenso sind
Selbstverteidigungskurse und OutdoorAktivitäten wie Schnitzeljagd oder Skateboard fahren geplant. Ausserdem arbeitet
die Kids Sports Academy mit der
Kinderkrippe The First Step an der

Mainaustrasse 49 zusammen. In der Kindertagestätte haben sie Räumlichkeiten
gemietet und bieten tagsüber einfachen
Sportunterricht für die Jüngsten an. Das
Ganze nennt sich Kita-Sport. «Es können auch Eltern mit ihren Kindern zu uns
an die Mainaustrasse kommen, wenn
diese nicht dort in die Kita gehen», sagt
von Moers. Das Angebot soll in Zukunft
aber auf weitere Kitas ausweitet werden.
Termine könnten individuell über die
Website vereinbart werden.
Und ein neues Projekt steht bereits in der
Pipeline: Weil vielen Jugend- und Sportvereinen das meist ehrenamtliche Personal fehlt, möchte die Kids Sports Academy
diese Lücke füllen. «Ehrenamtliche gibt
es nicht wie Sand am Meer», gibt von
Moers zu bedenken. «Die muss man
schon suchen.» Es hätten darum schon
einige Vereine bei der Kids Sports Academy angefragt, ob sie die Jugendarbeit
übernehmen könnten.

Im Moment ist die Kids Sports Academy
für von Moers und Klopcic noch ein
Nebenjob, allerdings einer, der viel Zeit
verschlingt. Mit den Einnahmen von den
Kursen können bis jetzt die Löhne der
Trainerinnen und Trainer sowie die Miete bezahlt werden. Doch von Moers und
Klopcic wollen am Ball bleiben. «Am
meisten motiviert mich der positive
Zuspruch, vor allem von den Kindern.
Aber auch von den Eltern erhalten wir
nur positives Feedback», freut sich von
Moers. Er könne sich sogar vorstellen,
dass die Kids Sports Academy dereinst in
der ganzen Stadt Zürich tätig sein wird.
Weitere Informationen zu den Angeboten: www.kidssportsacademy.ch
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Muskelkater inbegriffen
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TEXT UND FOTO: SILVANA FERDICO

«Gehst du wieder zu deinem Freund Pilatus», wurde
ich mehrmals gefragt, als ich vor vielen Jahren mit dem
Pilatestraining begann.
Inzwischen ist dieser Begriff sehr geläufig und es gibt unzählige
Angebote für Einzel- und Gruppenstunden. Was wird da
eigentlich trainiert? Welchen Gewinn habe ich von diesen
Übungen?
Pilates ist ein Ganzkörpertraining! Es kann auf der Bodenmatte
oder auch an speziellen Geräten durchgeführt werden. Angezielt
wird die Stärkung der Rumpfmuskulatur, vor allem der tief
liegenden, unbeachteten und schwachen Muskelgruppen.
Kondition, Verbesserung der Körperhaltung und eine bessere
Körperwahrnehmung sind das Resultat. Da die Übungen
fliessend und geschmeidig ausgeführt werden, ist eine
Verletzungsgefahr sehr gering. Ganz wichtig ist allerdings eine
ausgebildete Trainerin. Nur so lernt man die exakte Ausführung
der vielen Bewegungsabläufe und vor allem das richtige Atmen.
Ich erinnere mich sehr gut an meine erste Pilatesstunde. Mein
Physiotherapeut hatte mir vorgeschlagen, Pilatesübungen zu
machen, damit ich meine verschiedenen Muskelschmerzen in
den Griff bekäme. «Das mache ich doch mit links», dachte ich
und meldete mich bei der Trainerin Ute Faller an.
Von wegen! Ich kam mir so unbeholfen vor, verwechselte rechts
und links, konnte nur kurz und zittrig auf einem Bein stehen,
meine Atmung flatterte, meine Bauchmuskulatur versagte
komplett oder, wahrscheinlicher, ich hatte gar keine. Ich war
nach kurzer Zeit komplett am Ende und mein ganzer Körper
verlangte eine sofortige Ruhepause auf dem Sofa. «Oh nein,
das hier ist ganz sicher nichts für mich! Sieht ja einfach aus, ist
aber eher eine Muskelschädigung als eine Stärkung», war ich
überzeugt. Frau Faller war viel an meiner Seite, korrigierte und
erklärte alles. Ich war gut aufgehoben. Trotzdem war für mich
glasklar: keine weitere Stunde mehr in dieser Folterkammer!
Mir tat jeder Zentimeter weh und ich belohnte mich auf meinem
Sofa mit einer ganzen Tafel Schokolade, meinem treuesten
Helfer in allen Notlagen.
Doch schon der folgende Tag zeigte unerwartete Änderungen:
Ich hatte zwar Muskelkater, aber meine Haltung und mein
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Allgemeinbefinden waren komplett anders. Ich tänzelte durch
meine Wohnung, erledigte Arbeiten, die ich nur ungern machte,
trällerte vor mich hin und fühlte mich wunderbar. Noch wollte
ich nicht zugeben, dass die Übungen dieses Wunder vollbracht
hatten, aber leugnen konnte ich es auch nicht. So wagte ich
eine weitere Stunde – inzwischen sind es Jahre. Die Resultate
bleiben immer die gleichen: Es geht mir, meinen verschiedenen
Muskelgruppen und Gelenken sehr gut. Meine Bewegungen
sind schmerzfrei und viel geschmeidiger. Manchmal habe ich
absolut keine Lust auf Pilates, ein Buch, ein Film oder egal
was verführen mich zum Schwänzen. Dann denke ich an mein
Wohlbefinden danach und schon bin ich im Kurs. Habe ich am
nächsten Tag keinen Muskelkater, bin ich beleidigt. Der gehört
einfach dazu!

Inzwischen kennen (fast) alle die Bedeutung von Pilates.
Trainingsstudios gibt's zuhauf. Der Erfolg liegt «natürlich» bei
einem selber, doch die Trainerin ist eminent wichtig.
Auffällig ist, dass vorwiegend Frauen Pilates praktizieren.
Männer taxieren es als « Frauensport». Dabei wurde das Pilates
von einem Mann entwickelt. Weshalb also diese Ablehnung?
Wahrscheinlich, weil sie eine falsche Vorstellung haben. Pilates
ist ein sehr anstrengendes Training, kein Kaffeeklatsch. Also,
liebe Männer, versucht es einmal und entdeckt die positiven
Auswirkungen. Garantiert!
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Fitness nach Mass

Es ist kurz und intensiv, es ist neu und
es wirkt. Aurum Fitness bietet seit 2018
beim Kreuzplatz High Intensity Training
(HIT) an. Das Prinzip hinter dem HITKonzept: Von Fachpersonal betreutes
hocheffizientes Krafttraining an State
of the Art Geräten. Vom Betreten des
Studios an nimmt dies nicht mehr als 20
Minuten in Anspruch. Das kommt bei
vielen, die es probiert haben, gut an. Dies
zeigt sich auch daran, dass die AurumGründer Julian Massler und Philipp
Andris bereits weitere Studios in Zürich,
St. Gallen und Zug eröffnet haben.
Weitere sind geplant. Eines öffnet im
Oktober an der Seestrasse 13 in Zollikon
(Nähe Tiefenbrunnen) seine Tore.
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TEXT : HELEN POURNAZARI

Foto: Aurum Fitness

Die Gründe für die hohe Nachfrage des
Konzepts sieht Julian Massler wie folgt:
– Zeitersparnis: 6 Minuten effektive
Trainingszeit – eine Minute pro Übung.
– Messbarer Fortschritt: Die Geräte sind
mit einem Bildschirm verbunden, auf
welchem man bei jedem Training seine
Leistungssteigerung sieht. Laut Julian
Massler ist nach einem Jahr Training, je
nachdem wie trainiert ein Kunde bereits
ist, eine Kraft- und Leistungssteigerung
von 50% bis 300% zu beobachten.
– Betreutes Training: Das gesamte
Training wird von einem Trainer
begleitet. Die Trainer werden intern
geschult und achten bei jeder Übung
darauf, dass sie richtig ausgeführt wird.
– Sicherheit: Bei Aurum wird mit
Widerständen trainiert, nicht mit

Gewichten, d.h. das Gerät kommt in dem
Moment zum Stillstand, in dem man
keine Kraft mehr aufbringt. Dadurch ist es
möglich, jederzeit während des Trainings
mitten in einer Übung aufzuhören, ohne
dass ein Verletzungsrisiko besteht.

Grund genug, sich mit seiner Muskulatur
auseinanderzusetzen.
Eine Probelektion bei Aurum kann da ein
erster Schritt sein.
www.aurumfit.com

«Das individuell eingestellte und
kontrollierte Training mit Widerständen
kommt auch Kunden mit Verletzungen
zugute, da sie einfach gerade so viel Kraft
aufbringen, wie es ihnen möglich ist, um
langsam den betroffenen Bereich wieder
aufzubauen», erläutert Julian Massler.
Studien belegen, dass bereits ab dem
30. Lebensjahr der natürliche Abbau
der Muskulatur beginnt, ab dem 60.
Lebensjahr sind es rund 1% pro Jahr.
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Café au Lait
– eine einmalige Tanzgruppe und Tanzschule
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TEXT : VIVIANE STEHLI

Der im Quartier Riesbach ansässige Verein «Café au Lait» bietet
Kindern
und
Jugendlichen
Unterricht in panafrikanischem
Tanz und Gesang. «Café au Lait» ist
auch bekannt als Tanzgruppe. Das
Erarbeiten von Bühnenshows und
die regelmässigen Bühnenauftritte
stärken das Selbstbewusstsein der
Kinder und fördern gleichzeitig
auch deren Gemeinschaftssinn.

Sie wollte ihrer Tochter ein Stück ihrer
Wurzeln weitergeben. Aus diesem
Gedanken heraus gründete die Zürcherin
und gebürtige Angolanerin, Françoise
Strassburg, 2003 eine Afrotanzgruppe
für Kinder und Jugendliche. Seither steht
die Bezeichnung «Café au Lait» nicht
nur für einen liebevollen Übernamen
von Mischlingskindern, sondern auch
für ein in Zürich einmaliges Integrationsprojekt, das im Riesbach zu Hause ist.
Was ist aus dieser Anfangsidee geworden?
Das Erfolgsrezept

Mittlerweile hat sich die Gruppe zu
einem vom Sportamt anerkannten Verein für Afrotanz, Gesang und Perkussion
in Zürich etabliert und zählt knapp 60
Mitglieder, die insgesamt rund 30 Nationen aus 3 Kontinenten angehören. Dazu
gehört auch ein Team von engagierten
Tanz- und Musikpädagogen, die afrikanischer Herkunft sind oder zum afrikanischen Kontinent einen engen Bezug
haben. Café au Lait erarbeitet regelmässig Bühnenshows, die an öffentlichen
oder privaten Anlässen aufgeführt werden – sei es an Benefizveranstaltungen,
Firmenanlässen oder selbst organisierten Events.
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Die Pädagoginnen und Pädagogen vermitteln ihr Kunstfach mit Feingefühl und
Freude. Mit ihrer ganzen Erfahrung und
Leidenschaft begleiten sie die Kinder bis
zur Bühnenreife. «Zusammen etwas hart
zu erarbeiten und sich auf eine Bühne zu
trauen, stärkt sowohl die Solidarität als
auch das Selbstbewusstsein», erklärt
Françoise Strassburg. Denn es ist kein
Geheimnis: Gemeinsames Musizieren
und Tanzen fördert den Gemeinschaftssinn und somit auch Respekt sowie Toleranz. Dabei werden die Kinder gleichzeitig
für afrikanische Kulturen sensibilisiert.
Die Gemeinschaft entsteht auch dadurch,
dass Kinder oft über viele Jahre Mitglied
bei Café au Lait sind. Sie schliessen
Freundschaften und suchen sich bei den
Leiterinnen manchmal auch Rat. Nicht
umsonst nennen einige der Kinder den
Verein ihre zweite Familie. Willkommen
sind alle Kinder, unabhängig ihrer Herkunft und Hautfarbe.

Die aktuelle Produktion

Die Sensibilisierung für afrikanische
Kulturen findet bei jedem Auftritt auch
beim Publikum statt. «Leider herrscht in
gewissen Köpfen der Schweizer Gesellschaft nach wie vor eine verzerrte Wahrnehmung von Menschen afrikanischer
Herkunft», sagt Françoise Strassburg.
Grund dafür sei Unwissen. Françoise
Strassburg hat deshalb mit den Künstlern
und Nachwuchstalenten von Café au Lait
das Stück «Le Souffle – vom Hauch eines
neuen Lebens» erarbeitet. «Le Souffle»
spricht über Migration, Hoffnung, Fremdenhass, Integration, Mischlingskinder
und Liebe.
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Impressionen aus dem Tanztraining für die Kleinen. Fotos: Wolfgang Wellstein

Kurse für Kinder und Jugendliche
Samstag, 10:30 - 14:00 Uhr

Kurse für Erwachsene - alle Niveaus
Afro-Mix mit Akim Prince
Mittwochs, 19:00 - 20:30 Uhr
30 CHF
Afro Fusion Dance mit Carlos Bécho
Donnerstags, 20:00 - 21:30
30 CHF
Afrofit mit Akim Prince oder Carlos Bécho
Samstags, 12:45 - 13:45 Uhr
15 CHF
Ort: Discoraum des GZ Riesbach
Anmeldung: info@cafeaulait.ch
Infos: www.cafeaulait.ch/kurse
instagramm: cafeaulait_afrotanzgruppe
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FC Seefeld – Club, Verein, Familie!
INTER VIEWS: RUTH JÄGER WELLSTEIN

Wie tickt der FC Seefeld? Der Präsident des Vereins Marc Caprez und der Spieler Monty Hänni erzählen.
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Herr Caprez, wieviele Stunden ihrer 7-Tage-Woche gehören
dem Verein?

Ou! - Das sind einmal rund zwei Stunden pro Woche in meiner
aktiven Rolle als Trainer der kleinen F-Junioren, plus am
Samstag jeweils der Matsch, macht auch relativ schnell zwei
Stunden. Zusätzlich bin ich sicher acht bis zehn Stunden pro
Woche auf der Lengg präsent. Dazu kommen repräsentative
Aufgaben wie die Präsidentenkonferenzen des Stadtzürcher
Fussballverbandes und des Regionalverbandes. Ausserdem fördert der Verein eine Partnerschule in Uganda, die «Kampala
Galaxy Soccer Academy», ich kümmere mich um die Ausrüstung für die Kids dort. Aber es gibt Leute im Vorstand, die noch
ganz andere Pensen leisten, der Juniorenobmann und der Kassier zum Beispiel.
Warum tut man sich das an?

Für den Verein. 2017 waren viele Junge nicht mehr einverstanden mit der damaligen Vereinspolitik. Sie wollten mehr auf
Juniorenarbeit setzen, ein guter Ausbildungsverein sein und
auch die erste Mannschaft stärker im Quartier verankern.
Damals spielte in der ersten Mannschaft kein einziger Spieler
aus dem Quartier, und wir hatten dementsprechend keine
Zuschauer. Darum formierte sich ein neuer Vorstand, und ich
sollte das Gesicht der neuen Initiative sein.
Und heute – vier Jahre später – ist der Plan aufgegangen?

Am Tag nach dem ich zum Präsidenten gewählt wurde, dachte
ich: «Was hast du für einen Scheiss gemacht. Am Schluss stehst
du alleine da.» Das Gegenteil ist passiert! Alle machen mit,
wollen etwas zum Gelingen beitragen und sind an den Spielen
als Fans dabei. Wir haben inzwischen eine dritte und vierte
Mannschaft aufgebaut – etwas, das man lange für unmöglich
hielt. Aktuell zählen wir über 500 lizenzierte Spielerinnen und
Spieler.
Und unser Platz auf der Lengg ist ein entspannter Treffpunkt
ohne Konsumzwang geworden, offen für alle, sehr familiär,
altersdurchmischt und weit mehr als eine sportliche Heimat für
Jugendliche aus dem Quartier.
Während der EM diskutierte man nicht nur Erfolge und
Punkte, sondern auch Werte, die eine Mannschaft zusammenhalten. Welche Werte pflegt der FC Seefeld?
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Foto: Ruth Jäger Wellstein

Man kann es nicht leugnen, Fussball hat immer etwas Martialisches – Logos, Fahnen, Uniformierung, aber die positiven sozialen Aspekte überwiegen. Wir fördern diese mit einem
verbindlichen Verhaltenscodex, der für alle gilt, – für Spieler,
Trainer, Eltern, Funktionäre, Fans und andere Zuschauer. Es
geht um Fairness und Respekt. Zum Beispiel gilt: der Gegner
und die Schiedsrichter werden nicht beschimpft, sonst wird das
sanktioniert. Wir sind hier, um gemeinsam etwas zu erleben.
Wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei, dann wollen wir mit
allen friedlich zusammensitzen, hier auf der Lengg, der schönsten Fussball-Anlage der Stadt.
Was denken Sie, wo steht der FC Seefeld in zehn Jahren?

Wir haben viel bewegt und sind auf einem sehr guten Weg. Jetzt
gilt es den Verein noch breiter abzustützen, die Aufgaben auf
mehrere Schultern zu verteilen. Irgendwann sollen coole junge
Frauen und Männer den Spirit weitertragen und uns im Vorstand ablösen. Es ist im Fall nicht schwierig, Präsident von
einem supercoolen Quartierverein zu sein!

FC Seefeld sucht Senioren Ü30
Training immer dienstags auf der Lengg,
Spiel jeweils freitags.
https://www.fcseefeld.club/
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Monty Hänni, 26, Mittelfeldspieler der ersten Mannschaft

Monty Hänni am Ball. Foto: Gianluca Trezzini

«Warum Fussball? – Das Schöne am Fussball ist, egal was du

kannst, man findet immer eine Position für dich, ob du klein
bist, ein bisschen rundlicher oder dünn und gross. Du hast
sicher gewisse Veranlagungen, die dich für eine Position vorbestimmen. Bei mir ist es so: Schon als Kleiner war ich auf unserer
Wohnstrasse mit dem Ball unterwegs. Dann im Hofacker stand
ich immer eine halbe Stunde vor Schulbeginn auf dem Pausenplatz und bolzte mit zwei, drei Kollegen nonstop aufs Goal. Das
ging so weiter in der Pause, über Mittag und und und. Schuss um
Schuss aufs Tor. Dadurch bin ich irgendwie ein Offensivspieler
geworden. Ich hatte nie Lust zu verteidigen und war eigentlich
auch nicht so schnell, dass ich fürs Laufen brauchbar gewesen
wäre.
Zuerst war ich eher ein Stürmer, aber je älter ich wurde, desto
flexibler konnte ich eingesetzt werden. Ich war auch im Goal
oder in der Verteidigung. Aber wie gesagt, in der Verteidigung
eher ungern. Ich brauche den Drang zum Goal. Es gibt Spieler,
die haben viel Intuition, können das Spiel lesen, sind aber vielleicht körperlich etwas schwächer. Ich würde mich zu denen
zählen. Es gibt angeborene Talente, gewisse Leute, können besser passen, die anderen besser dribbeln, schiessen, sprinten. Je
länger man trainiert, desto eher gibt es eine Lernkurve, die auch

deine Schwächen auf ein höheres Niveau bringt. Ich bin inzwischen auch etwas schneller geworden. Aber ich werde nie zu den
Schnellsten gehören. Im Training schauen wir Woche für Woche
dafür, dass man seine Stärke auf einem hohen Niveau hält,
Schwächen von unten auf ein mittleres Niveau holt.
Als Juniortrainer erlebte ich unglaubliche Sachen. Es gab ein
paar Motivierte von den 6- und 7-Jährigen, die nach dem Training fragten: «Trainer, wie kann ich mich noch verbessern?»
Einem Linksfüssler sagte ich, er solle den rechten Fuss trainieren. 100 Schuss aufs Tor. Die nächste Woche kam er zurück ins
Training. Bumm, Bumm, Bumm mit dem rechten Fuss. Fantastisch. Es ist wie beim Sprachen Lernen, als Kind fällt es einem
leichter. So ist es auch beim Sport. Koordination lernt man am
besten so früh wie möglich.
Ich kam mit 6 Jahren zum FC Seefeld. Bereits im ersten Training
lernte ich Leute kennen, die noch heute meine Kollegen sind.
Hier habe ich Freunde fürs Leben gefunden. Viele sind immer
noch beim FC Seefeld oder wieder beim FC Seefeld. Mit 14, 15,
16 gibt es wahnsinnig viele andere Dinge, die einen interessieren. Daher hören dann viele mit dem Training auf. In meinem
Jahrgang war das nicht so. Ich habe mit den Jahrgängen 94, 95,
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96 gespielt und die ganze Juniorenmannschaft durchgemacht.
Das war mega. Wir waren eine eingeschworene Truppe über
sechs Jahre hinweg. Es hatte zwei aus dem Hofi, dann ein paar
vom Seefeldschulhaus, Karthaus und Balgrist. Keiner von uns
wollte Profi werden, aber wir alle wollten besser werden. Mit 16

Monty Hänni spielt seit 2001 beim FC Seefeld. Foto: Gianluca Trezzini

Der FC Seefeld wurde am 1. Juli 2021 90 Jahre alt.

Foto: Ruth Jäger Wellstein
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konnte ich bereits mit der ersten Mannschaft des FC Seefeld
spielen. Diese Spieler waren sehr ambitioniert. Im Training
lernte ich viel von ihnen. Doch das bedeutete damals 4x pro
Woche Training und parallel dazu die KV-Lehre, Berufsschule
und am Samstag Matsch. Aufstehen, arbeiten, 10 Minuten Pause, ab ins Training. Nach 10 Jahren beim FC Seefeld wollte ich
mit Kollegen auf eine Südamerikareise. Darum stieg ich aus der
ersten Mannschaft aus. Machte dann aber vor der Reise die Trainerausbildung, war Trainer bei den FCZ Frauen und bald auch
Juniortrainer für die Kleinen im FC Seefeld. Der FC Seefeld hat
einen extrem humanen Approach zu den Kids. Es geht nicht ums
Gewinnen, sondern ums Spielen. Sicherheit und Spass stehen
im Vordergrund. Bei uns kümmert man sich sehr gut und individuell um die Kinder. Oft gehst du mit den Jahrgängen mit und
wirst so zur Bezugsperson.
Mittlerweile habe ich als Juniortrainer aufgehört und spiele nur
noch in der ersten Mannschaft. Zwei Trainings pro Woche und
der Matsch am Samstag, voll gemütlich. Aber wir sind schon
hungrig auf den Sieg. Schliesslich haben wir 2019 im Schweizer
Cup gespielt und den Fairplay Preis geholt. Dass wir diesen
Sommer den Regio-Cup verloren haben, passt überhaupt nicht
zu unseren Ambitionen. – Bei einem der letzten Spiele war ich
gesperrt. Das war brutal. Du stehst draussen und findest alles zu
langsam. Wenn ich auf dem Platz stehe, läuft so viel, da ist alles
so schnell. Nicht, wenn du zuschaust! Darum, hey, ein grosses
Danke an all die Fans, die uns Spiel für Spiel unterstützen.

»
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Mein Sport: AquaFitness
eine Auswahl
Fechten
www.sezh.ch

Fussball
www.fcseefeld.club

Fischen
www.seesportfischerverein.ch

Fitness
www.aurumfit.com
www.kraftmuehle.ch

Pilates
www.physioseefeld.ch/pilates/

Segeln
www.zuericher-segelclub.ch

Selbstverteidigung

Ich sitze entspannt vor dem GZ Riesbach
und geniesse, wie die warme Spätsommerluft mir über Gesicht und Arme
streicht. Nur wenige Menschen bevölkern den Platz. Drei Mädchen stecken
beim Pingpong-Tisch die Köpfe zusammen und diskutieren eifrig, ein mittelalterliches Paar hat es sich auf einer der
Wackelbänke gemütlich gemacht, und ein
jüngerer Herr mit sauber geschnittenem
Vollbart und Krawatte schreitet zielgerichtet vorüber. Eine ruhige Szenerie.
Um dreiviertel sechs nehme ich meinen
Sportsack und verlasse die Idylle. Ich
steige die Treppe neben dem GZ-Eingang
hinab in die Katakomben unter dem GZ
Riesbach. Vorbei an der Turnhalle weiter
hinunter zu den Garderoben für die
Schulschwimmanlage. Hier bin ich privilegiert. Ich habe die Garderobe für mich
allein. Seit zehn Jahren ist Aquafitness
«mein Sport». Ein Sport, den fast nur

Frauen betreiben. Weshalb das so ist, ist
mir schleierhaft.
Im Bad beginnen die anwesenden Frauen
und ich unter der Leitung der Trainerin
Übungen, die unsere Muskeln stärken
und unsere Ausdauer fördern sollen. Zu
rhythmischer Musik joggen wir gegen
den Wasserwiderstand an. Mit Schaumgummihanteln in den Händen rudern wir
gegen den Auftrieb und trainieren so
unterschiedlichste Muskelgruppen. Für
mich ist es immer eine ganz besondere
Erfahrung, unter Wasser ins Schwitzen zu
kommen. Nach dreiviertel Stunden dann
ist’s soweit: ein kurzer Applaus für die
Trainerin, aus dem Bassin klettern und
unter die Dusche. Beim Hinaufsteigen
ans Tageslicht spüre ich wieder einmal
Muskeln an Orten im Körper, wo ich keine vermutet hätte. So durchgewalkt,
schwinge ich mich aufs Velo, atme tief
durch und lächle.
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www.kidssportsacademy.ch
www.starke-maedchen.ch

Tanz und Bewegung
www.cafeaulait.ch
www.gz-zh.ch/gz-riesbach/programm

Tennis
www.lengg.ch
www.tcriesbach.ch

Volleyball
www.tsv-riesbach.ch

Wassersport
www.asvz.ch
www.sportaktiv.ch
www.supkultur.ch/
www.wakeandski.ch

Ja, da weiter unten ist tatsächlich ein Schwimmbad.
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Sensengruppe - natürlich sportlich

TEXT : REGULA HUG UND JASMIN JANSEN
FOTOS: CHRISTINE DOBLER GROSS

Am frühen Morgen findet sich eine kleine Gruppe von Männern
und Frauen unterschiedlichen Alters auf einer blühenden
Naturwiese am Waldrand ein. Was die wohl planen? Ein
bisschen Frühsport vielleicht. Aber welcher Sport wäre für
eine so bunte Gruppe geeignet? Vielleicht wollen sie auch
meditieren, umgeben von duftenden Kräutern, während sie den
summenden Insekten in den wiegenden Grashalmen lauschen.
Aber ist die Bekleidung dafür nicht eher ungewöhnlich? Robuste
Hosen und feste Schuhe…ah! Vermutlich ein Natureinsatz. Ja,
das muss es sein, denn nach einer kurzen Besprechung nehmen
nun alle ihre Sensen zur Hand und machen sich ans Werk. Ein
bisschen anstrengend sieht das schon aus, scheint auch recht
schweisstreibend zu sein, und man kann beobachten, wie der
gesamte Körper dabei mobilisiert wird. Munter mähen sie
mehrere Stunden lang. Also ein Ausdauertraining? Immerhin
gibt es nicht nur in der Schweiz verschiedene Meisterschaften
im Sensen bzw. Handmähen, sondern alle zwei Jahre findet
sogar eine Europameisterschaft statt. Demnach ist es also ein
Wettkampfsport, der da auf der Wiese betrieben wird, nicht
wahr?
Wie wohl die Mitglieder der Sensengruppe diese eher
ungewöhnliche Betätigung an der frischen Luft einschätzen?
Christine, Gründerin und Co-Leiterin Sensengruppe:
«Das Sensen ist für Körper und Geist erholsam, im Gegensatz zu
den stinkenden und lauten Motorgeräten. Das Meditative dieser
regelmässigen, im Rhythmus ausgeführten Bewegung, hilft auch
ein gutes Gleichgewicht und Körpergefühl zu entwickeln.»
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Stimmt. Die Ruhe ist tatsächlich bemerkenswert. Vor allem, wenn
man sie mit der Geräuschkulisse üblicher «Landschaftspflege»
vergleicht. Also tatsächlich eher Meditation als Sport?
Angela, Physiotherapeutin:
«Beim Sensen habe ich noch nie an Sport gedacht, obwohl
ich nach dem Sensen jeweils müde (und zufrieden) die Beine
hochlagern möchte, wie bei anderen Sportarten auch. Sensen ist
eine Arbeit, die erledigt werden muss. Wer denkt bei anderen
strengen Arbeiten an Sport? Was sagt die Bauarbeiterin oder
der Hausmann dazu? Wir haben aber das Privileg, das Sensen
freiwillig ausüben zu können. So kann es natürlich unter einem
sportlichen Aspekt betrachtet werden.
Je nach Geländeform ist die Sensenbewegung nicht immer ein
lockeres, rhythmisches, gleichmässiges Vorankommen. Oft
steht man in einer steilen Wiese oder das Gras liegt und lässt
sich nicht so gut schneiden. Es erfordert dann mehr Geschick,
Beweglichkeit, Kraft und Schweiss. Und entwickelt sich so
eventuell zum ‘Ausdauersport’.
Der heute vielfach sitzende Mensch ist sich oft nicht
mehr gewohnt, im Alltag Ganzkörperdrehbewegungen
auszuführen. Wir werden steif und verlernen schnell, unsere
Möglichkeiten auszunützen. Wieso nicht mal als Abschluss nach
Physiotherapiebehandlungen unter therapeutisch-sportlichen
Aspekten einen einfachen Senseneinsatz ausführen? Es
werden alle Sinne angesprochen, die Muskulatur gestärkt,
das Gleichgewicht und die Koordination verfeinert. Das
Körpergefühl verbessert sich, und garantiert werden alle
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Muskeln gebraucht und gekräftigt. Und dies alles draussen an
der frischen Luft mit einem zufriedenen Lächeln auf (auch dies
aktiviert viele Muskeln…).»

Miriam, Sekretariat Stadtentwicklung Stadt Zürich:
«Einen sportlichen Anspruch hatte ich nie ans Sensen, obwohl
ich weiss, dass es für den Kreislauf ein Segen ist. Ich lerne mit
grossem Interesse, wie wir einen sorgsamen Umgang mit den
Naturwiesen und den darin lebenden Kleintieren, Vögeln und
Insekten pflegen können, und setze mich gleichzeitig für eine
nachhaltige Natur in meinem Quartier ein.»
Urs, Pensionär:
«Ein Senseneinsatz bedeutet in der Regel, dass ich – anders
als sonst – schon frühmorgens aus dem Haus muss, und er
beginnt mit einem Velofährtli nicht nur zum Einsatzort,
sondern zuerst den Hang hinauf zu unserem Familiengarten
am Wehrenbachtobel, wo meine Sense lagert. Beim Sensen übe
ich mich im Gleichgewicht am stotzigen Hang, in behutsamer
Bewegungskoordination.
Aber die körperliche Betätigung ist fast zweitrangig. Mich
fasziniert vielmehr das Naturerlebnis im städtischen Raum. Das
ist ein heilsames Gegenprogramm zu unserem digitalen Alltag.
Also Sport, mindestens so sehr für Geist und Seele.»
Die Sensengruppe Zürich pflegt in den Kreisen 7 und 8
öffentliche und private Grünflachen zur Erhaltung und
Förderung der Biodiversität.
www.sensengruppe.ch
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Joppe, Pensionär:
«Das Wichtigste ist für mich das Gefühl, etwas Sinnvolles zu
tun für die Natur. Und die negative Energie, die sich aufstaut
beim Ansehen der Umweltzerstörung in positive Energie
umzugestalten. Dazu kommt die Begegnung mit ähnlich
motivierten Leuten.»

Das Drumherum des Sports
IRENE VERDEGAAL

Eines der unbeliebtesten Primarschulfächer meiner Kinder
ist leider der Sportunterricht. Das war sogar bei mir als Kind
schon so. Als Erwachsene geniesse ich es, Sport zu treiben und
mich danach fitter zu fühlen! Doch aus Kindersicht ist Sport
leider immer wieder ein grosser Chrampf. Beginnend mit dem
Umziehen. So etwas Blödes, finden meine Kinder. Am liebsten
wollen sie in Leggins zur Schule und im Tages-T-Shirt turnen.
Leider geht das nicht, was meine Kinder als lästigen Einstieg
ins Turnen finden. Ab und zu finden unsere Kinder Turnen
auch mal ganz toll! Vor allem dann, wenn freies Spielen auf dem
Programm steht. Doch zu selten komme das vor, murren sie
jeweils.
Die Älteste entdeckt nun im Teenageralter die vielen Vorteile des
Sports. Zu Hause mal selber Work-outs machen ist top; turnen
nennt sie das selbstverständlich nicht. Auch Yoga machen
ist bei Teenies hoch im Kurs. Und noch besser wird der Sport
empfunden, wenn neu gewonnene Freiheiten damit verbunden
sind; wie z.B. alleine im Bus durch die Stadt kurven oder nach
dem Sport noch eine Erfrischung im Supermarkt kaufen. So
macht Sport Spass!
Neben dem Schulsport besucht jedes unserer Kinder einen
Freizeitsport, der im Quartier zu sein hat, denn deswegen ein
Auto kaufen wollten wir nicht. Und das geht hier wunderbar!
Denn im Riesbach ist das Angebot überaus gross. Der Jüngste
besucht zur Zeit das Kungfu-Training, die Älteste geht ins
Fussball, und die Mittlere tanzt im GZ und reitet. Und während
unsere Mittlere reitet, geniesse ich einen feinen Cappuccino mit
Blick auf den Zürichsee. Denn auch ich schätze das Drumherum
des Sportes!
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Foodwaste – unser täglich Brot?
TEXT : REGULA HÄBERLI
FOTOS: ERNST HÄBERLI

Nicht nur Flugreisen, Fleisch essen, Autofahren sind schädlich fürs Klima, auch Foodwaste ist es, denn Foodwaste ist eine
Verschwendung von wichtigen Ressourcen wie Ackerland, Wasser und Energie.
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Was passiert mit unserem täglichen Brot, das nicht verkauft wird, mit den Sandwiches, Patisserien? Ich habe mich bei den Bäckereien an der Seefeldstrasse erkundigt und erfahren, dass Foodwaste für alle Betriebe ein ernstes Thema ist und die Problematik
entsprechend angegangen wird.
BACKbAR

Seit 2001 führen Line und Wolfram Schniepp die BACKbAR, die
aus Bäckerei, Take-Away und Cafébar besteht. Ich treffe Line für

BACKbAR, Seefeldstrasse 169

ein Gespräch in der Cafébar.
Die Planung beginnt bei der Produktion. Wieviel braucht es
heute? Die Auswahl darf gegen Abend zwar etwas kleiner sein,
aber es muss trotzdem noch ein gutes Angebot geben.
Dann stellt sich die Frage, was vom nicht Verkauften weiter verwertet werden kann; z.B. wird Brot für Croutons weiterverwendet oder auf dem Quartierhof Wynegg den Tieren verfüttert.

Die Ässbar ist eine wichtige Abnehmerin, die Produkte der
BACKbAR werden für den Standort an der Universität eingeteilt.
Mit Corona ist alles etwas schwieriger geworden, denn vorher
sind auch Schulen und Krippen mit Unverkauftem versorgt worden.
Was Line und Wolfgang Schniepp sicher nicht machen, ist, Ware
tiefzukühlen und später zu verkaufen. Die letzte Option ist dann
der Kehricht, was immer etwas weh tue – etwas wegzuwerfen, das
man gemacht habe.
Am schönsten ist es für Line, wenn das Personal Esswaren mitnimmt, was auch rege gemacht wird. Am Morgen kann im Keller
an der Kühle geschaut werden, was vom Vortag noch zu haben
ist, und am Abend können die Angestellten auch mitnehmen,
was nicht verkauft wurde und nicht mehr gebraucht wird. Das
Personal sei es ja, das die Produkte hergestellt habe und deren
Qualität deshalb besonders schätzen könne.
Ich frage noch nach dem Zucker in den Süsswaren, denn mir
fällt immer wieder auf, dass diese für meinen Geschmack angenehm nicht übersüsst sind. Line bestätigt, dass sie tatsächlich
etwas weniger Zucker verwenden. Zucker würde die Haltbarkeit
der Produkte zwar verlängern, aber es gibt klare Vorschriften,
wie lange etwas verkauft werden darf, und so spielt der Zuckergehalt dann doch keine Rolle.

Bäckerei Wüst

Die Bäckerei Wüst betreibt 16 Filialen in der Deutschschweiz.
Davon haben sieben ihren Standort in der Stadt Zürich. Catering und Backschule ergänzen das Angebot ihrer Bäckerien, Das
Unternehmen wirbt mit dem Slogan: Backkultur aus Leidenschaft - Esskultur aus Überzeugung.
Mit den Labels HANDmade, PROregio, SLOWbaking und anderen verpflichtet es sich der Nachhaltigkeit.
Auf Anfrage teilt mir Vanessa Eicher per E-Mail mit, dass die
Resten vom Tag an die Ässbar gehen. Einen Teil der übriggebliebene Produkte könne man selbst weiterverwerten.
Bäckerei Wüst, Seefeldstrasse 178
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Peter und Daniela Fierz
haben anfangs 1998 die
Führung des Betriebes
übernommen und gehen
(leider!) auf Ende Jahr in
den Ruhestand.
Herr Fierz nimmt sich Zeit
für ein längeres Telefongespräch.
Foodwaste zu vermeiden ist
für sie seit jeher ein wichtiges, geradezu selbstverständliches Thema. In
ihrer Generation wurde
man schon so erzogen.
Hatte man z.B. auf dem Confiserie Freytag, Seefeldstrasse 144
Bauernhof ein Säuli geschlachtet, ass man dieses dann «mouth
to tail».
Bei der Produktion schätzt man ab, was es braucht, z.B. an heissen Tagen weniger. Da alles vor Ort produziert wird und man in
der Backstube bis 16 Uhr arbeitet, kann jederzeit

nachproduziert werden – ein Vorteil gegenüber Läden mit
diversen Filialen.
Man achtet darauf, möglichst alles am Stück zu backen, um nicht
unnötigerweise den Ofen mehrmals aufheizen zu müssen.
Zudem werden auch die Lernenden angehalten, sorgsam mit
Lebensmitteln und Energie umzugehen, Schüsseln und Dressiersack ganz zu leeren, den Ofen frühzeitig abzustellen, Deckel
auf die Pfannen zu legen usw.
Vieles kann man weiterverwenden, Brot wird zu Paniermehl,
Süsses zu Biskuitbrösel.
Seit fünf Jahren ist man Partner der Ässbar – nachdem man längere Zeit nach so etwas gesucht hat. Während Corona ist das, wie
fast alles, ins Stocken geraten, aber dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass jemand Esswaren in den Pfuusbus von Pfarrer Sieber brachte.
Ein Teil des nicht verkauften Brotes geht auf die Wynegg für die
Tiere.
Rüstabfälle kommen in die Grünabfuhr und werden zu Biogas
und Kompost.
Nur wirklich Verdorbenes muss weggeworfen werden, das
kommt aber selten vor.
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Freytag, Confiserie, Café AG

Bäckerei Buchmann

Mit Herrn Schuhmacher führe ich das Gespräch telefonisch.
Die Bäckerei Buchmann betreibt diverse Filialen. Auch hier
nimmt man das Thema Foodwaste ernst. Die Bestellungen werden gut geplant und dem voraussichtlichen Bedarf angepasst.
Einige Produkte wie Cakes oder Couscous- und Linsensalat dürfen an zwei Tagen verkauft werden.
Von der Ässbar wird einiges abgeholt und Brot wird für Tiere
weitergegeben, das aber vom Hauptproduktionsort in Brüttisellen. Übriggebliebenes kann zum Teil weiterverwendet werden.
Das Personal darf am Abend mitnehmen, was nicht verkauft
wurde. Bei anderen Filialen gibt es zudem einen Kühlschrank
ausserhalb des Ladens und Passant*innen dürfen sich nach
Ladenschluss dort bedienen. Leider gibt es in der Filiale im
Seefeld keinen Platz dafür.

Bäckerei Buchmann, Seefeldstrasse 90

Quartiermagazin Kreis 8 259/2021

Prima fürs Klima

Moser’s BACKPARADIES
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Ich unterhalte mich mit Herrn Moser am Telefon. Moser’s
haben diverse Filialen in Zürich und im Kanton Aargau.
Über Foodwaste könnten wir einen ganzen Tag lang sprechen,
sagt mir Herr Moser. Er legt grossen Wert darauf, dies zu vermeiden: Es besteht eine Zusammenarbeit mit der Ässbar, zudem
ist eine solche mit too good to go im Aufbau und wird ab Herbst
praktisch umgesetzt. Moser’s ist Mitglied von United Against
Waste.
Im Seefeld hat man einen eigenen Backofen sowie eine Sandwichstation. Das erlaubt ein optimales Bestellwesen und eine
Produktion just in time.

Moser›s BACKPARADIES, Seefeldstrasse 34

Äss-Bar – frisch von gestern

Da die Äss-Bar für alle Bäckereien im Quartier eine wichtige
Rolle spielt, wird sie im Folgenden kurz vorgestellt.

Äss-Bar, Stadelhofen-Unterführung

Brot und Backwaren von gestern sollte ein zweites Leben
geschenkt und, statt in der Tonne zu landen, konsumiert werden. Aus diesem Grund hat es sich die Äss-Bar zur Aufgabe
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gemacht, Brot und Backwaren vom Vortag noch an den Mann
oder die Frau zu bringen. In verschiedenen Bäckereien aus dem
jeweiligen Umkreis werden die Backwaren jeden Morgen abgeholt. Dabei wurden bereits einige hundert Tonnen «gerettet» –
und nicht nur die Umwelt freut sich, sondern auch das
Portemonnaie, denn die Backwaren werden zu stark vergünstigten Preisen abgegeben.
Jeden Tag landen unzählige Brote, Gipfeli und Sandwiches am
Abend im Müll. Dass diese immer noch in absolut einwandfreiem Zustand und viel zu schade für die Tonne sind, erkennen
mittlerweile viele. Die Äss-Bar trifft also den Nerv der Zeit und
gilt bis heute als Pionier auf dem Gebiet der Anti-FoodwasteBewegung in der Schweiz.
Die Äss-Bar zählt über 100 Mitarbeiter*innen inklusive Franchisepartner in der Romandie und der Region Bern. Neben dem
Verkauf wird auch ein Catering-Lieferservice sowie ein OnlineFoodsave-Kochkurs angeboten.
Die Ässbar hat letzten Herbst einen Laden in der Unterführung
des Bahnhofs Stadelhofen eröffnet.
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Kleidertausch im GZ

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als frischgebackene
Mutter jeweils grosse Skrupel hatte, im H&M einen schönen,
gestreiften Body für mein Kind zu kaufen. Der Gedanke, er sei
nicht fair produziert oder sogar allenfalls mit Kinderarbeit hergestellt worden, hat mich immer sehr bedrückt. Ab und an habe
ich dann trotzdem einen oder zwei gekauft, weil mir die bunten
Kleider einfach so gefielen.
Das Problem besteht heute noch. Nachhaltig ist es, wenn man
sich gut überlegt, ob man dieses neue Kleidungsstück auch
wirklich braucht oder nicht. Wenn man von Zeit zu Zeit seinen
Kleiderschrank «entrümpelt» und die Kleider untereinander
tauscht oder verschenken kann.
Hierzu bietet das GZ Riesbach Hand. Eine Gruppe von freiwilligen Helferinnen organisiert schon seit Jahren einen Kleidertausch für Frauen im GZ. Er findet zweimal jährlich im Frühling
und im Spätherbst statt. An einem Freitagabend wird die Cafeteria in ein Kleidergeschäft verwandelt. Nebst den schönen
Schnäppchen gibt es eine Bar mit chilliger Musik, ein ideales
Ambiente für einen Schwatz unter Frauen. Für jedes Kleidungsstück spendet man einen Betrag, welcher von den Organisatorinnen an ein Frauenprojekt überwiesen wird. Die Einnahmen
von der Bar gehen ans GZ, dafür wird auf die Miete verzichtet.
Kinderkleider und -schuhe findet man bei uns am saisonalen
Kinderkleidertausch im Frühling oder im Herbst. Auch hier
hilft eine Gruppe von Freiwilligen bei der Organisation mit. An
einem Samstagmorgen wird der Bühnensaal zum Kinderkleiderladen. Für die gefundenen Lieblingsstücke bezahlt man auch
eine Spende, die an eine gute Organisation, die sich für Kinderanliegen einsetzt, weitergegeben wird. In dieser Gruppe könnte
man sich noch engagieren, der Arbeitsaufwand beträgt ca. 20
Stunden im Jahr. Unser nächster Anlass findet am Samstag, 18.
September, von 9.30 bis 12 Uhr statt. Kleiderspenden können
am Vortag bei uns abgegeben werden. Natürlich darf man auch
reinschauen und keine Kleider abgeben.
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TEXT UND FOTO: URSINA THEUS
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Kontachtiert

Kontachtiert - Saadet Türköz
Die Sängerin wohnt im Seefeld und pendelt als musikalische Nomadin zwischen Orient und Okzident.

26

TEXT : DOROTHEE SCHMID

Foto: Thomas Krempke

Die dunkle Stimme füllt den hohen Raum und weckt unvermittelt
die Sehnsucht nach einer archaischen Welt; einer weiten Steppe
im fernen Osten, über der ein einsamer Adler kreist und wo
ein stolzes Kamel die karge Landschaft durchschreitet. Über
die gut gefüllten Besucherreihen in der Wasserkirche gleitet
der Blick vom Chor hinauf zum roten Rennwagen im rechten
Giacometti-Glasfenster und zurück zur Sängerin im langen
schwarzen Gewand. Mit den mandelförmigen Augen und hohen
Wangenknochen, mit den schwarzen, langen Haaren erscheint
sie wie eine Schamanin aus der Sehnsuchtslandschaft.
Die fremd anmutende Musik verweist auf die Herkunft der
Sängerin Saadet Türköz, die im Rahmen der Mittagskonzerte
zusammen mit dem Posaunisten Nils Wolgram auftritt. (1) Auf
Kamelen flüchteten ihre Eltern als Kinder aus Ostturkestan
über das Himalajagebirge nach Indien und Pakistan und zogen
später weiter in die Türkei. Dort war die muslimische und
turksprachige Familie willkommen, anders als in Ostturkestan,
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das von der chinesischen Assimilationspolitik bedroht war.
In Istanbul lebten die immigrierten Kasachen zusammen
im selben Quartier und bewahrten ihre verlorene Heimat
in Ritualen und Gesängen. Es war denn auch die Musik, die
Saadet Türköz nach der Volksschule dazu bewog, zunächst die
Koranschule zu besuchen, denn ihr gefiel die Musik, der Klang
der arabischen Sprache, die sie freilich nicht verstand. Eine
weiterführende Schule hat sie nicht absolviert. «Mit meinem
nomadischen Blut bin ich zu wenig anpassungsfähig und viel zu
kreativ – und deshalb nicht geeignet für Tac-tac-Prüfungen!»,
meint sie gelassen.
Neben der Pflege ihres schwerkranken Vaters half sie der
Familie, Lederkleidung zu nähen und zu verkaufen. Im Laden
inmitten des grossen Basars traf sie Hippies, die auf ihrer Reise
in den fernen Osten Zwischenstation in Istanbul machten und
Jacken mit Blumenmustern wünschten. Diese Kontakte weckten
ihre Neugier auf die grosse, weite Welt.
Die zwanzigjährige Saadet besuchte ihre Schwester Ismet in

Kontachtiert

Zürich wurde der nächste und bisher letzte Lebensort von Saadet
Türköz. Hier fühlt sie sich als Grosstadtmensch wohl, hier
mehrten sich die Konzertangebote und sie realisierte: «Man
kann auch ohne Studium auftreten. Alles hat seine Zeit, man
muss einfach bereit sein für etwas.» Sie entdeckte den Free Jazz,
besuchte Kurse in der Werkstatt für improvisierte Musik und
vernetzte sich in dieser Musikszene.

und tourt mit verschiedenen Ensembles durch die Welt; sie
bekommt Aufträge von Video- und Theaterschaffenden und
wirkt bei Literaturanlässen mit.
Ein Konzert von Juliette Gréco im KKL Luzern bestärkte Saadet
Türköz in ihrem Entscheid, sich vollends der Musik zuzuwenden.
Sie sass weit vorne, hörte, sah die Sängerin und wusste: «Sie
lebt, wie sie singt – da habe ich mich selbst gesehen.» Ein Foto
der Französin hängt in der Wohnküche, neben dem Panorama
von Konstantinopel, das Saadet Türköz seit 40 Jahren in der
Schweiz begleitet. 1997 bekam sie den roten Pass, im selben
Jahr ist sie ins Seefeld gezogen. Ihr gefällt das ruhige, urbane
Quartier, sie liebt den See, die nahe Natur. Im Burghölzliwald
trainiert sie regelmässig ihre Stimme.
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der Schweiz, blieb und wurde 1981 Mädchen für alles in einem
Altersheim in Romanshorn. Gegen das Heimweh hatte sie ein
Panorama von Konstantinopel zu Sultanszeiten mitgenommen.
«Für mich war die Stadt in den 80-Jahren viel weiter weg
als in der heutigen globalisierten Welt. Von Istanbul in die
Schweiz war es ein grosser Schritt», erinnert sich die heute
Sechzigjährige. Die nächste Stelle in der Geriatrie wurde für
ihre musikalische Laufbahn entscheidend: In St Gallen fand
sie Zugang zu Künstlerkreisen und zog zu Muda Mathis von Les
Reines Prochaines in ihre erste WG. Sie wurde auf ihre schöne
Stimme aufmerksam gemacht, eingeladen, auf Veranstaltungen
zu singen – und war in der alternativen Kultur angekommen.

Bei unserem Gespräch erscheint vor dem Küchenfenster eine
Frau mit buntem Kopftuch und rupft von der Weinranke am
Haus ein paar Blätter ab – für Dolmades. Saadet Türköz lacht.
«Als Schweizerin bin ich erstaunt, aber gleichzeitig kehrt meine
Heimat zurück. Das Orientalische ist immer noch prägend in
mir – mit tiefen Wurzeln in der kasachischen Steppe!»

Im zweiten Stück des Konzerts in der Wasserkirche wird dieser
Teil ihres künstlerischen Schaffens erfahrbar. Saadet Türköz
macht ihren Körper zum Instrument. Silben, Laute, Klänge
brechen kreischend, krächzend, japsend aus ihr heraus,
verwandeln sich in Melodie, verstummen – eine riesige Fülle an
Ausdrucksmitteln paart sich mit dem Spiel der Posaune.
Vielseitigkeit ist Saadet Türköz nicht nur in der Musik wichtig.
Auch im Erwerbsleben meisterte sie verschiedene Jobs und
Aufgaben, bevor sie den Mut fasste, ganz von der Musik zu
leben. Sie erwarb Diplome im Journalismus und als ShiatsuTherapeutin, arbeitete in Frauenhäusern, im Mädchenhaus, mit
Flüchtlingen im Bunker und übersetzte für das HEKS.
Für Pro Helvetia reiste sie 2000 nach Ostturkestan und
Kasachstan und erforschte die musikalische Herkunft ihrer
Eltern. Davon zeugt im Wohnzimmer ein gerahmtes Bild: das
kasachische Alphabet in arabischen Buchstaben. Sie hat sich
mit dieser Musik intensiv auseinandergesetzt und auch CDs
aufgenommen, bezeichnet sich aber nicht als Volkssängerin:
«In meiner Musik ist ein Hauch von vielem. Ich bin Stimmund Performancekünstlerin. Ich will authentisch sein, ohne
Nachahmung, mit Klängen, Wörtern, die aus meinem Innern
kommen, pure Form!» Auf sie passt kein Etikett.
Heute gibt sie Privatstunden, Workshops im In- und Ausland

Saadet Türköz & Nils Wolgram, Song Dreaming (Leo Records
2021)
https://saadet.ch/

(1) Gleichzeitig Auftakt zu ihren in allen 26 Kantonen
stattfindenden Kirchenkonzerten «Heimat-Atem»
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Quartierhof Wynegg

Mit dem Quartierhof Wynegg gross werden
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TEXT UND FOTO: JOSEPHA SCHWAB UND LENA HOCHULI

Seit Josepha Schwab (29) zehn Jahre alt war,
ist der Quartierhof Wynegg Teil ihres Alltags.
Zu Beginn engagierte sich Josepha als Mitglied der Ponygruppe, ab 2012 als Kassierin
und Vorstandsmitglied des Vereins. Per Ende
2021 gibt Josepha die Kasse weiter. Hier
berichtet sie über ihre Quartierhof-Jahre.
«Neben der Schule drehte sich zu Beginn
mein ganzes Leben um den Hof. Ich lernte
von den Älteren alles rund um die Ponypflege, übernahm immer mehr Verantwortung
und führte später selber Jüngere in die Gruppe ein», erzählt Josepha über ihre Ponyjahre.
Als 2012 der Verein jemanden für die Finanzen suchte, meldete sie sich für diese Aufgabe. «Das werde ich schon schaffen, dachte
ich mir. Und was ich noch nicht kann, werde
ich lernen. So läuft das ja immer auf der
Wynegg», sagt Josepha, die sich zu dieser Zeit
mehr und mehr aus der Ponygruppe zurück- Josepha als 10-jährige
zog. «Meine Interessen wandelten sich. Die
Aufgaben in der Ponygruppe gab ich an jüngere Mitglieder ab
und war offen für eine neue Herausforderung. Dass ich mich
weiterhin auf dem Quartierhof engagieren möchte, war klar. Als
Kassierin und Vorstandsmitglied konnte ich den Hof unterstützen und zum Gesamtprojekt beitragen. Es hat mich immer motiviert, Teil eines Orts zu sein, der von verschiedensten Menschen
genutzt und besucht wird. Als junges Vorstandsmitglied lernte
ich, intensiv zu diskutieren und für meine Meinungen einzustehen. Ausserdem war ich ständig im Kontakt mit Menschen, die
ich sonst in meinem Alltag nicht getroffen hätte. Diese Vielfalt
schätzte ich. In dem Sinn war der Quartierhof auch eine Lebensschule, die mich auch für mein berufliches und privates Leben
rüstete» sagt Josepha.
«Über die Jahre ist der Quartierhof politischer geworden, dünkt
es mich. Aktuell setzten wir uns wieder vermehrt mit unseren
Betriebsgrundsätzen auseinander. Das hängt sicher mit einer
Professionalisierung des Hofbetriebs zusammen, aber auch mit
der Nähe zur Stadtverwaltung und unserer Vernetzung mit anderen Organisationen. Wir machen uns stärker Gedanken
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darüber, wie wir den Hof weiterentwickeln wollen, was unsere
Strategie ist. Als das Land noch dem Kanton Zürich gehörte, lag
der Fokus stärker auf dem Tagesbetrieb». Beides habe Vor- und
Nachteile, meint Josepha. Wichtig sei, die Balance zu finden
zwischen Strategiearbeit und dem Hofalltag. Denn die spontanen Begegnungen, das Plaudern auf dem Hofplatz und gemeinsam Arbeiten, habe sie immer am meisten geschätzt. «Deshalb
werde ich immer noch auf dem Hof anzutreffen sein, sei es auf
dem Hofplatz oder im Ponygehege mit Blick auf die Weiden
beim Sonnenuntergang», sagt Josepha.
Ihrer Nachfolgerin oder ihrem Nachfolger rät sie: «Einen guten
Überblick zu haben, ist essentiell, über die Arbeitsgruppen und
den ganzen Verein. Mit Geduld und Neugier macht diese Arbeit
Freude».
Der Trägerverein Quartierhof Wynegg bedankt sich bei Josepha
Schwab herzlich für ihr langjähriges Engagement und freut sich,
dass ihr damaliger Wunsch, dem Quartierhof Wynegg für die
wichtigen Ponyjahre etwas zurückzugeben, auch sie geprägt hat!

In Memoriam

Adieu Meret Oettli
Liebe Meret
Du bist nicht mehr da, Du bist auf
eine weitere Reise aufgebrochen, wie
Deine Familie in Deiner Todesanzeige
geschrieben hat. Hier versuche ich einige
Erinnerungen an Dich festzuhalten.
Am Burgweg 12, im schönen Riegelhaus
Eurer Familie, haben Du und Dein Mann
Berni Euren drei Kindern ein Zuhause
gegeben. Aus dieser Zeit erinnere
ich mich an den weltbesten kalten
Früchtetee, den nur Du so fein machen
konntest, die kältesten Schwimmstunden
im Freibad Allenmoos, die sicher
richtig züritüütschen Wörter und Eure
motivierende Einführung in die Technik
des Orientierungslaufens. Als Eure

Kinder dann aus dem Haus waren, seid
Ihr zwei für die Helvetas nach Nepal
gereist und habt dort einige Jahre mit
und für die Menschen gearbeitet. Auf der
Suche nach Deinen Spuren im Quartier
bin ich verschiedenen Menschen, Tieren
und Pflanzen begegnet, die von Dir
erzählt haben.
Liz Mennel erinnerte sich an den Beginn
Eurer langjährigen Freundschaft über
Eure Kinder, die zusammen zur Schule
gingen. Später habt ihr zusammen die
ersten Wollschweine als Grundstein
für den Quartierhof Wynegg gekauft.
In der Wollschweingruppe führtest Du
dann viele Jahre das Zuchtbuch mit
allen Geburten, Metzgeten und weiteren
besonderen Ereignissen; kurz vor den

Geburtsterminen hast Du sogar in der
Remise auf dem Quartierhof übernachtet.
Liz erinnert sich, an Euer gutes Team,
sie als Macherin und Du als integrative
Behüterin. So hast Du auch meist Ja gesagt,
wenn Du für eine Aufgabe angefragt
wurdest und dies einrichten konntest.
Auf dem Chileräbhügel Neumünster hast
Du zusammen mit Berni mitgeholfen,
das Rebbau-Projekt wiederzubeleben.
Zusammen mit ihm hast Du dann vom
Quartierverein Riesbach eines der
ersten Rebmesser als Dank für Euer
Engagement fürs Quartier erhalten. Auch
bei geselligen Kartenspielabenden warst
Du dabei, manchmal bis in den frühen
Morgen, und von meiner Mutter habt Ihr
Euch auch in die Geheimnisse des Bridge
einführen lassen.
Mit den Jahren wurde Dein Velo
für Dich zum treuen Begleiter und
führte Dich zuverlässig und sicher
hinauf zum Quartierhof Wynegg, zum
morgendlichen Schwumm im Utoquai
oder ins Lunch-Kino im LeParis. Auch
der Kontakt mit Deinen 7 Enkelinnen hat
Dich in Bewegung gehalten und Deine
besondere Frauen-Power lebt in ihnen
vielfach weiter.
Dein Abschied kam dann schnell und
überraschend. Begleitet von Deiner
Familie und Deiner guten Freundin
Brigitta Hug ist Dein Leben auf dieser
Welt zu Ende gegangen.
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TEXT : PETER TELSCHOW

Wir vermissen Dich schampar, Du
purlimuntere,
verschmitzte
und
eigenwillige Meret. Du bist immer
unabhängig und selbstbestimmt durchs
Leben gegangen und hast unser aller
Alltag bereichert.
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In Memoriam

Abschied von Su Treichler
TEXT : RUTH BALTENSPERGER
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Liebe Su
Wir kannten uns lange.
Vor mehr als dreissig Jahren haben
wir die Redaktion der Quartierzeitung
Kontacht übernommen, zusammen mit
Rosemarie Stampfli und Beat Honegger,
einem richtigen Journalisten, der dafür
sorgte, dass (fast) alles mit rechten
Dingen zuging. Die Zeitungsarbeit war
ein JeKaMi, und die Schlussredaktion
fand jeweils im GZ Riesbach statt,
zusammen mit vielen engagierten Leuten
aus dem Quartier. Wir nannten diese
Tätigkeit KLEBEN. Einzelne Artikel und
Bilder wurden mit Schere und Messer
zerschnitten und neu zusammengesetzt,
den passenden Zeitungsseiten zugeteilt.
Und jedes Mal staunten wir, dass
tatsächlich alles irgendwie Platz fand
auf diesen acht Seiten – das Kontacht
hatte damals noch ein richtiges
Zeitungsformat.
Aus dieser Zusammenarbeit entstand eine
langjährige Freundschaft. Rosemarie, du
und ich reisten zum Beispiel zusammen
nach Gomera und Lipari, später einmal
nach London. Wir verbrachten eine
lustige Zeit miteinander. Allerdings
wurdest du auf Lipari mit der Zeit etwas
unruhig: Du warst frisch verliebt und
musstest uns deshalb vorzeitig verlassen,
um deinen Franz zu treffen.
Wenig später organisiertest du für mich
eine Wohnung im gleichen Haus, wo du
wohntest, an der Wagnergasse. Das war
schön, der oberste Stock war in unseren
Händen. Etwas irritiert betrachtete ich
jedoch dein emsiges Treiben: Du hast
Estrich und Keller radikal geräumt,
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Su in London, Mai 2013

vieles entsorgt. «Das brauche ich alles
nicht mehr, ich bin zu alt dafür.» Dann
dauerte es nicht mehr lange, und du zogst
weiter, in eine Alterswohnung. «Du bist
doch noch nicht alt», meinte ich.
Doch du wusstest genau, was du wolltest:
Die Alterssiedlung war wie auf dich
zugeschnitten.
Die
Nachbarinnen
schauten
zueinander,
besuchten
sich
gegenseitig,
veranstalteten
Kaffeekränzchen und Spielnachmittage.
Altersbeschwerden und Krankheiten
gehörten zum Leben. Und so tatest du
einen weiteren mutigen Schritt: Du
erzähltest von deiner Diagnose. «Seit
einem Jahr weiss ich, dass ich an
Alzheimer erkrankt bin» war auch im
Kontacht zu lesen.
Du kanntest diese Krankheit von deinem
Vater. Und für dich war klar, du wolltest

diese letzte Zeit noch bewusst erleben
und selber entscheiden, wann deine Zeit
gekommen ist. Seit diesem Sommer war
es dir nicht mehr möglich, selbständig
in deiner Wohnung zu leben. Bei einem
Spaziergang am See hast du mir einmal
erklärt: «Früher habe ich selber ein
Heim geleitet, jetzt ist es schön, dass ich
von einer solchen Betreuung profitieren
kann.» Du wurdest liebevoll betreut in
einem Heim in der Nähe deiner Tochter.
Jetzt hast du uns verlassen. Du fehlst uns.

Eingesandt

Auflösung Riesbach-Quiz 8 x 8
in Kontacht 258: Getier im Quartier
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TEXT UND FOTOS: WOLFGANG WELLSTEIN

1

2

3

4

5

6

1) Seefeldstrasse 14
2) Bellerive- / Klausstrasse
3) Dufourstrasse 180
4) Badstrasse 3
5) Park Badstrasse
6) Heimatstrasse
7) Seefeldstrasse 18

7

8) Seefeldstr. 127

8
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Gemeinschaftszentrum Riesbach, Seefeldstrasse 93, 8008 Zürich
Tel: 044 387 74 50 / gz-riesbach@gz-zh.ch / www.gz-zh.ch

Von schönen Märchen und
gemütlichen Sitzgelegenheiten
32

TEXT UND FOTO: MARKUS KICK

Es war einmal – so beginnen die schönsten Märchen. Und noch
schöner sind sie in einer angenehmen kuschligen Leseecke zu
geniessen. Vorgelesen auf einem bequemen Fauteuil – von den
Eltern oder den Grosseltern. In solch märchenhafter Art und
Weise verwandelte sich in den letzten zwei Jahren der grosse
zentrale Raum des Kafi 8 im Gemeinschaftszentrum Riesbach in
einen gemütlich(er)en Quartiertreffpunkt.
Die bei Kindern beliebte Spielburg in der Raummitte – sie war
sicherheitstechnisch in die Jahre gekommen und musste saniert
werden – wurde im gleich nebenan liegenden Küchensaal in
eine neugeschaffene Spielwelt integriert. Coronabedingt war
sie leider längere Zeit geschlossen; geplant ist, den Kleinkinderspielplatz nach den Herbstferien wieder zu eröffnen.
In der lichtdurchfluteten Ecke bei den Fenstern stehen seit dem
Kinderliteraturfestival 2018 von «Zürich liest» zwei gemütliche
Hochlehner-Sessel umrahmt von einer Bücherwand und
ergänzt mit einer Lesebeleuchtung. Das Ensemble wurde im
Rahmen des Festivalsponsoring in den verschiedenen Austragungsorten von der Migros-Tochter Micasa gestellt.
Und die neue Leseecke wurde von den GZ-Besuchenden im Nu
ins Herz geschlossen – mit ein Grund, weshalb Micasa auf den
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Rücktransport nach dem Festival verzichtet hat. Für Rebecca
Weber von Micasa war zentral, dass gemütliche Austragungsorte
und ein einladendes Ambiente beim Literaturfestival geschaffen und damit auch in Verbindung zum Möbelhaus gebracht
werden konnten.
Seit der Wiedereröffnung des Gemeinschaftszentrum anfangs
Juni steht nun eine veritable Lounge in Leder gleich neben dem
offenen Cheminée, wo am «Mittwochsgrill» gebrutzelt wird
und gemütliches Plaudern im bequemen Sofa und Sessel angesagt ist. Rebecca Weber: «Wir schätzen die angenehme Zusammenarbeit mit dem GZ, welches seinerseits mit den bequemen
Sitzgelegenheiten Besucherinnen und Besuchern eine passende
Umgebung bieten kann.»
Die Vorteile der neuen «loungigen» Sitzgelegenheiten auf dem
Holzpodest neben dem Kamin haben sich schnell herumgesprochen – wenig erstaunlich, dass bereits erneut Märchenbücher vertieft von Eltern und Grosseltern dem Nachwuchs
vorgelesen werden.

«Quartier macht Schule»:
Freude am Teilen und Lernen
Wollten Sie schon immer mal eine authentische japanische
Miso-Suppe kochen – wussten aber nicht, was drin ist und wie
das geht? Möchten Sie hinter die Kulissen einer Kino-Dokumentarfilm-Produktion blicken können? Dann schauen Sie im
GZ Seebach vorbei. Oder interessiert Sie die Black Music und
wollen Sie auf eine interessante Zeitreise von Jazz bis Hip Hop
gehen? Entsprechend wird Sie Ihre Reise ins GZ Riesbach führen. Im GZ Loogarten werden «Alt mach Neu – Stofftaschen»
aus alten Kleidungsstücken genäht, chinesische Dumplings
(Teigtaschen) gefüllt oder im GZ Grünau im Crashkurs die Ukulele vorgestellt und gleich gespielt.
Zentraler Kerngedanke von «Quartier macht Schule» ist die
Freude am Teilen und Lernen. Es sind also Menschen, welche
ihr Wissen und Können anderen weiterschenken wollen. So
entstehen Lektionen, welche von Quartierbewohner*innen und
Quartierbesucher*innen an andere Menschen aus der Nähe
sowie Interessierte aus der Ferne geschenkt werden. Und so

viele Menschen anspricht, da es ihr Interesse am Lernen weckt,
sie bewegt, verbindet und damit auch bereichert.
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7. QUAR TIER-MACHT-SCHULE-FESTIVAL VOM 20. BIS 26. SEPTEMBER 2021

Der Blick ins Programmheft des stadtweit vom 20. bis 26. September stattfindenden Lernfestivals «Quartier macht Schule»
zeigt: Die in den 22 stadtweit verteilten Veranstaltungsorten –
wie Gemeinschaftszentren, Quartiertreffs, Quartierhäuser,
Kirchgemeinden, OJA, Verein Elch, Senioviva Pflegeinstitution
und andere mehr – durchgeführten Lektionen werden von
engagierten Menschen getragen. Und nicht selten kommen
Schenkende mit den Besuchenden vor- oder nachher miteinander ins Gespräch, trinken etwas zusammen – und geniessen
dann auch oft das im Kurs Gekochte gleich dazu. Es entstehen
Bekanntschaften unter Gleichgesinnten und Interessierten.
Und manch eine Person erfährt von der anderen Person, dass
sie im gleichen Quartier wohnt – oder dass sie gar Nachbarn
sind.

Wenn in der Mittagspause ein Projekt entsteht
Was 2017 klein im Quartiertreff Hirslanden angefangen hat und bereits 2018 im GZ Riesbach zu einer Kooperation führte,
weitete sich in den sechs Jahren des Bestehens auf die ganze Stadt Zürich aus. Doch wie kams zum Festival? Rein zufällig
erwähnte eine Kursleiterin für Tangotanz in der Mittagspause gegenüber dem Team des Quartiertreffs Hirslanden, sie habe eben
ein Buch geschrieben, wie man Kreuzworträtsel löse. Erstaunte Gesichter: Nie wäre jemand auf das Wissenskombi «Tango und
Kreuzworträtsel» gekommen. Zentrale Folgefrage: Was wissen wir über Können, Wissen oder die Talente unseres Gegenübers? Die
Idee zu «Quartier macht Schule» war geboren: Menschen werden eingeladen und ermutigt, ihr Wissen, ihr Können, ihre Leidenschaft
zu teilen. www.quartiermachtschule.ch
IN SER AT E

Jakob Kummer
Weinhandlung

Bäckerei

Cafebar

Take-Away

unser Sortiment im Netz:

www.

kummerwein.ch
oder im Quartierladen:
Wildbachstr. 10, 8008 Zürich

E-mail: jk@kummerwein.ch
Telefon: 044 383 75 55
Fax: 044 381 27 22

Eusi Uswahl isch eifach de Gipfel
Line & Wolfram Schniepp
Seefeldstrasse 169, 8008 Zürich
Telefon & Fax 044 422 47 17
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Toni goes Lebewohl
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NEU IN DER LEBEWOHLFABRIK

29.09.2021 19:30 Uhr
Doppelkonzert

Reto Suhner / Fabian Müller Duo
Reto Suhner, sax, cl, fl
Fabian Müller, p

Nils Wogram Root 70
Nils Wogram, tb
Hayden Chrisholm, as
Matt Penman, b
Jochen Rückert, dr
27.10.2021 19:30 Uhr

Eine Konzertreihe für junge Profimusiker, in Zusammenarbeit mit
der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Kuratiert von Marianne
Racine.
Musiker, die gerade die ZHdK abschliessen oder vor kurzem
abgeschlossen haben, erhalten eine Konzert-Bühne, auf der sie
mit ihren Projekten auftreten können. Aber auch herausragende
Künstlerinnen und Künstler ohne Hochschulabschluss sollen
im Auge behalten und berücksichtigt werden.
An den zirka 30 Mittwochen einer ganzen Saison im Kulturklub
Lebewohlfabrik präsentieren sich angehende Profis in
öffentlichen Konzerten. Mit der bekannten Sängerin und
Pianistin Marianne Racine hat sich eine Dozentin der ZHdK
bereit erklärt, diese Konzertreihe zu kuratieren. Sie kennt viele
der jungen Musikstudenten persönlich, auch deren Projekte
und Bands hat sie meist nah mitverfolgt. Die Zusammenarbeit
mit der ZHdK ist offiziell genehmigt und wird in den Titel
einfliessen. Wir hoffen, mit dieser Konzertreihe einerseits
ein junges Publikum auf unser Programm aufmerksam zu
machen und andererseits unsere Stammgäste mit der jungen
Musikergeneration und deren Kunst zusammenzubringen. Eine
Win-Win-Situation für Künstler und Publikum.

Konzert und Barbetrieb Eintritt: Fr.15.-/20.-

Jellici Baldes Spacetracker
Mindestkollekte CHF 10.00
Auskunft über die Durchführung:

Mittwoch, 6. Oktober, 20 Uhr
MATONDO. Eine Prise Elektro Pop, ein Schuss Neo Soul, gewürzt mit Klassikern aus der Jazzküche.
Naëmi Matondo (voc, comp), Niklaus Münger (p), Elias Kirchgraber (b) und Paul Grimshaw (dr)

www.jazzimseefeld.ch

I N S E R AT E

Mittwoch, 13. Oktober, 20h Uhr
SECONTRES. Drei (tres) Secondos mit Wurzeln in Spanien
oder Südamerika trekken auf interkulturellen Pfaden lateinamerikanischer und afrikanischer Musik.
Edinson Nuez (p), Benjamin Conçalves (b), Manuel Ramirez
Ramos (dr)
Mittwoch, 20. Oktober, 20 Uhr
THE COLD TRIP. Eine Wanderung durch musikalische Landschaften des 20. und 21. Jahrhunderts: Hanns Eisler, Bernhard Lang, John Cage und Astor Piazzolla gesungen von der
Sopranistin Alicia Martinez, Pianist Alejandro Sung hyun Cho.
Lebewohlfabrik. Fröhlichstr. 23, 8008 Zürich
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Eingesandt

Die Galerie Rosenberg präsentiert vom 29. September
bis zum 6. November Werke von Lisa Hoever. Die Malerin arbeitet seit den 70er-Jahren mit Öl, Aquarell und
Mischtechnik, sowohl auf Leinwand als auch auf Papier.
Lisa Hoever machte sich einen Namen mit ungewöhnlichen Pflanzenbildern, Bilder jenseits der üblichen Blumenmalerei. Sie interpretiert das klassische Stillleben
immer wieder neu. In ihrem Atelier sammelt sie Äste,
Blätter, Blüten, Gräser, Halme, Knospen und Zweige.

Ihre Objekte verwandelt sie mit dem Pinsel in ein Konzentrat aus Linien und Farbfeldern.
Brigitta Rosenberg vertritt die Künstlerin seit 2012. In
der vierten gemeinsamen Ausstellung zeigt die Galeristin die neusten Werke von Lisa Hoever: Pflanzenbilder,
Öl auf Leinwand. Parallel zur Ausstellung im Zürcher
Kreis 8 stellt das Museum Franz Gertsch Arbeiten der
letzten drei Jahre aus: Lisa Hoever, «Nachmittagslicht»,
18.09.2021 bis 27.02.2022.
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Lisa Hoever in Zürich und Burgdorf

Lisa Hoever – 24.09.2021 - 06.11.2021
Galerie Rosenberg
Dufourstrasse 169
8008 Zürich
Öffnungszeiten:
Do + Fr 14 - 18 Uhr / Sa 12 - 16 Uhr

www.galerie-rosenberg.ch

Ohne Titel. Öl auf Leinwand, 2020. 120 x 150 cm.

Zurich Art Weekend, Sept 17 - 19, 2021: Finissage der Ausstellung Louise Schmid. Die Künstlerin wird am Art Weekend anwesend sein.
Fr 12 - 20 Uhr / Sa + So 12 - 18 Uhr
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Besuchen Sie un
andicap.ch /shop
w w w.creation -h

Sie geniessen den Sommer
am See, wir gestalten Ihre
Weihnachtskarten.

Mathilde Escher Stiftung – für Menschen mit Muskelkrankheiten
Lengghalde 1, 8008 Zürich, 044 389 62 00 mathilde-escher.ch, creation-handicap.ch
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Aktionstag
Sonntag, 19. September, 8.00 Uhr
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www.suuberiseepromenade.ch

Massivholz & Linoleumtische ı Innenausbau ı Restaurationen ı Möbel nach Mass
Hornbachstrasse 62 ı 8008 Zürich ı 044 422 51 92 ı tigel.ch

Wer kontrolliert, ob alles sitzt ?
Kurzeinsätze für
Luca Bernasconi
gibt es nur bei uns.

Spitex Zürich Limmat
Zentrum Seefeld | Riesbachstrasse 57 | 8008 Zürich
spitex-zuerich.ch

Zürich
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Die Mobiliar.

Persönlich und in Ihrer Nähe.

mobiliar.ch
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Nüschelerstrasse 45
8021 Zürich
T 044 217 99 11
zuerich@mobiliar.ch

160630A04GA

Generalagentur Zürich
Christian Schindler
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