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T wie Trauer und Trost

Claudia Heid.

Liebe Leserin
Lieber Leser

Seit drei Jahren führe ich den Blumenladen im Friedhof 
Rosenberg und täglich haben wir mit Trauer und Ange-
hörigen von Verstorbenen zu tun. Manche sind gefasst, 
weil ihre Liebsten nach langer Krankheit erlöst wurden, 
andere stehen noch unter Schock, weil sie jemanden ganz 
unerwartet verloren haben. 

Wir Mitarbeiter im Friedhof sind uns immer bewusst, wie 
wichtig unsere Aufgabe und die Begleitung der Hinter-
bliebenen ist. Und wir Floristinnen wissen, dass unser 
Blumenschmuck auf der letzten Reise begleitet und die 
Trauergemeinschaft tröstet. Nicht selten kommt es vor, 
dass Angehörige nach einer Trauerfeier noch bei uns im 
Laden vorbeischauen und sich bedanken. Bedanken für 
die liebevoll angefertigten Blumenarrangements und für 
die besonders passenden Gestecke. Wir arbeiten jeweils 
mit den Lieblingsblumen oder -farben der Verstorbenen 
oder fertigen blumige Engelsflügel, Büsifiguren oder 
Musikinstrumente an, ganz individuell auf die Wünsche 
der Angehörigen und auf das Leben des Verstorbenen 
angepasst. 

Die Arbeit im Friedhof hat meine Einstellung zum Tod 
verändert. Früher hatte ich Angst. Angst meine Liebsten 
zu verlieren und Angst vor diesem endgültigen Abschied. 
Unterdessen wird mir tagtäglich vor Augen geführt, dass 
Sterben zum normalen Lebenszyklus dazu gehört. Es 
macht den Gedanken daran nicht weniger schmerzhaft, 
aber erträglicher.

Als ich diesen Text schreibe, liegt meine liebste Gross-
mutter im Sterben. Ich habe stundenlang ihre Hand 

gehalten und war einfach bei ihr. Habe geweint und ihr 
erzählt, dass es uns allen gut geht und wir Enkel und 
Urenkel gesund und kräftig sind. Dieser Abschied ist für 
mich unglaublich schmerzhaft, und die Trauer überwäl-
tigt auch mich. Aber ein kleiner Trost bleibt. Beim Verab-
schieden sagte sie «Adieu ist Auf Wiedersehen». Ja Grosi, 
wir werden uns wiedersehen und dieses Wissen tröstet 
mich jetzt in meiner Trauer. Darum gehören für mich die 
Worte Tod/Trauer/Trost zusammen, denn nur dann kann 
ich persönlich damit umgehen und tagtäglich mit Freude 
zu meiner Arbeit auf dem Friedhof fahren. 

Claudia Heid
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ich dann gottseidank schönere Kuss-
erinnerungen sammeln können, aber als 
kleiner Junge war dies eine harte Prü-
fung.
 Als ich einige Jahre später am Grab 
meiner Tante von ihr Abschied nahm 
und ihr Sarg in die Erde sank, verspür-
te ich ein kühles Lüftchen, ganz wie 
im damaligen Besuchszimmer von 
Tante Roseli. Der Begriff «Tante» aber 
verschwand von da an aus meinem 
Wortschatz und ist bis heute unwieder-
bringlich mit «Tante Roseli» verbunden.

Jürg Schäfer

Jürg Schäfer wohnt seit 16 Jahren mit 
seiner Frau Maria an der Zielstrasse. Sie 
leben sehr gerne in Veltheim. Er stammt 
ursprünglich aus dem Kanton Aargau, 
lebte aber 27 Jahre mit seiner Familie 
in Zürich und seit 2001 in Winterthur. 
Er arbeitete in leitender Stellung im 
Gesundheitswesen des Kantons Zürich. 
Daneben hat er noch 2463 Tage Militär-
dienst geleistet. Seit einigen Jahren ist er 
pensioniert; 2014 verfasste er die Galli-
spitz-Kolumne «Durchs Jahr mit ...».

Jeder von uns hat wohl eine andere 
Vorstellung von dem, was sich hinter 
dem Begriff «Tante» verbirgt. Für mich 
ist dieses Wort untrennbar mit meiner 
«Tante Roseli» verbunden. Eigentlich 
war sie meine Grosstante, und jedes Mal, 
wenn ich bei meiner Grossmutter in den 
Ferien weilte, rückte auch Tante Roseli 
wieder in den Mittelpunkt meiner Erin-
nerungen.
 Meine Grosstante war eine sehr ge-
achtete Person, die im Dorfkern von 
Zurzach die Filiale des Konsumvereins 
führte. Sie hatte damit als Frau eine Ka-
derfunktion inne, wie sie in den Fünf-
ziger Jahren noch selten anzutreffen 
war. Jeweils am Mittwochnachmittag 
war, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr, Be-
suchszeit bei Tante Roseli. Sie wohnte in 
einem grossen Haus mit einem mäch-
tigen Garten am Hang des Dorfes. An 
der Hand meiner Grossmutter schritten 
wir dem Haus zu, und je näher wir ka-
men, umso mehr umklammerte ich die 
Hand von ihr. Dann traten wir ins Haus 
ein. Selbst im Hochsommer war es kühl 
und still. Noch höre ich das Schrillen der 
Hausglocke, die Tür ging auf, und im 
Rahmen stand Tante Roseli. 
 Die Begrüssungs-Szene war kurz, 
Tante Roseli schritt vor uns und gelei-
tete uns ins Besuchszimmer. Auch hier 
lag alles im Halbdunkeln. Die Vorhänge 
nur ein Spalt offen, und auch hier war 
es kühl wie in einer Gruft. Bei Tante 
 Roseli lief alles ab wie am Schnürchen, 
alles war durchgetaktet, und wenn in 
der Ecke nicht eine Standuhr ihr Tick 
Tack von sich gegeben hätte, so hätte 

man nach dem Herzschlag von Tan-
te Roseli die Uhr richten können. Den 
 «Zvieri tisch» hatte sie wunderschön 
gedeckt und mit allerlei Leckereien be-
stückt. Am oberen Ende des Tisches sass 
Tante  Roseli.
 Sie schien mir so steif und unnahbar, 
als wäre sie mit dem Stuhl, auf dem sie 
sass, verwachsen. Ihre  schmale Gestalt 
umrahmte eine Bluse in hellblau, weiss 
oder rosarot. Oben zugeknöpft immer 
mit derselben Brosche, ein Erbstück, wie 
sie stets betonte. Dazu trug sie eine Art 
grauen Faltenjupe, der ihr fast zu den 
Knöcheln reichte. 
 Vor mir stand ein Teller mit zwei 
weissen Brötchen, jeweils eines mit 
Landjäger, das andere mit einem Schog-
gistängeli gefüllt. Es roch betörend. Aber 
einfach zugreifen? So einfach machte es 
mir Tante Roseli nicht. Sie bestand auf 
klaren Erziehungsmethoden und Dan-
kesbezeugungen. Das hiess für mich 
Küsschen auf die linke Wange, Küsschen 
auf die rechte Wange. Und das war eine 
riesen Herausforderung für mich. Ich 
sah Tante Roselis Gesicht vor mir. Ihre 
schmalen Lippen, über denen sich ein 
kleiner schwarzer Schnurrbart wölbte. 
Ihr Haar war eng an ihren Kopf zu ei-
nem Riggel geknotet, und ihre Augen 
forderten ihren Tribut ein – unnahbar 
und unerbittlich! So kämpfte ich mich 
mit zwei Seelen in meiner Brust durch 
die Situation. Zwei Küsse gegen zwei 
Brötchen mit Landjäger und Schoggi-
stängeli. Es läuft mir noch heute ein 
Schaudern über den Rücken. Aber da 
musste ich einfach durch. Später habe 

Ein Thema – zwei Gedanken: #1

Tante Roseli – das unnahbare Wesen

artboxone.ch eine-der-guten.de
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Das Gallispitz-Thema: Von A bis Z

T
Die Redaktion widmet sich pro  
Ausgabe einem Buchstaben des  
Alphabets. Der Juni kreist um das T:
• Todlangweilig oder megacool?
• Tragödie im Zweiten Weltkrieg: 
 Bomber über Veltheim
• World Transplant Games: 
 Ouri Nicolet macht mit
• T wie Thea: 8 Vältemer(innen)

Haben Sie eine Tante und nennen sie 
auch so? Ich habe zwar deren vier, mag 
mich aber nicht daran erinnern, sie je-
mals «Tante Eva», «Tante Annelise» oder 
«Tante Sybille» genannt zu haben. Wann 
immer ich die Schwestern meiner Eltern 
gesehen habe, waren sie einfach «Eva», 
«Annelise» und «Sybille». Die Ausnah-
me stellt dabei Tante Regina dar, die als 
meine Taufpatin schlicht immer mein 
«Gotti» war. Wird der Begriff «Tante» 
also überhaupt noch benutzt?
 Stellt sich meiner Generation eine 
Frage, wird eine erste Antwort meist im 
Internet gesucht. Der oberste Suchein-
trag: «Sagen eure Kinder noch Tante?» 
Ich las mich durch zahlreiche Foren-
einträge und stellte fest, dass mein Ge-
fühl durchaus zutreffend war. Während 
früher auch eine gute Freundin der El-
tern «Tante» genannt wurde, gab die 
Mehrheit an, nicht mal mehr die echten 
Tanten so anzusprechen. Das ist zwar 
immer noch nicht repräsentativ, doch 
auch im direkten Freundeskreis wird 
das Wort kaum mehr benutzt. Die Aus-
nahme stellte dabei ein Freund engli-
scher Herkunft dar. Dort habe «Auntie 
Anne» immer darauf bestanden, Tante 
genannt zu werden.

 Die (wohl zu) klarste Aussage dazu 
war, dass «kein normaler Mensch sei-
ne Tante nicht beim Vornamen nennt, 
wenn er ihn nicht vergessen hat.» Das 
würde ja suggerieren, dass der Zusatz 
«Tante» für uns etwas Unpersönliches 
hat. Es sei völlig normal, die Tante nur 
beim Vornamen zu nennen. «Ich sage 
ja auch nicht Mutter Edith oder Bruder 
Luca», argumentierte einer gemässigt. 
Ich kann nur werweissen, was die Grün-
de sein könnten. Wieso wirkt etwas, das 
einst normal war, nun befremdlich und 
komisch?
 Vielleicht war es früher ein Zeichen 
des Respekts, «Tante Eva» statt nur «Eva» 
zu sagen. Ist es daher eine Generati-
onsfrage? Die Art der Gesellschaft, wie 
fortschrittlich und offen oder konserva-
tiv und strikt diese noch ist, dürfte den 
Gebrauch des Wortes «Tante» ebenfalls 
beeinflussen.
 Wie sieht es denn bei Ihnen aus? 
Nannten Sie Ihre Tante noch «Tan-
te»? Oder sagen Ihre Kinder noch Tan-
te? Sehen Sie den Begriff auch als vom 
Aussterben bedroht an? Gehen wir alle 
diesen Fragen nach, könnten wir sie im-
merhin für die Gemeinde «Välte» reprä-
sentativ beantworten.

Lino Dieterle

Lino Dieterle studiert Politikwissen-
schaft  und Publizistik. Gleichzeitig  
verdient er bei sport.ch seine ersten 
journalistischen Sporen ab.

Ein Thema – zwei Gedanken: #2

Sind Tanten vom Aussterben bedroht?

trenddeko.cheine-der-guten.de

    Etymologie

Tante

«Mutters-, Vatersschwester; nahe Ver-
wandte»: Die Verwandtschaftsbezeich-
nung wurde im 18. Jahrhundert aus 
gleichbedeutend frz. tante entlehnt, das 
eine in der Kindersprache entstande-
ne Spielform von gleichbedeutend alt-
frz. ante darstellt. Quelle des Wortes ist 
lat. amita «Vatersschwester; Tante», eine 
Weiterbildung des auch in lat. amare «lie-
ben» (vgl. Amateur) vorliegenden kindli-
chen Lallworts *am[m]a.

duden. das herkunftswörterbuch
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Ich meine damit, ich habe meine Ruhe!
 Ich finde es TODLANGWEILIG und 
blöde, dass ...
1. mich keiner mehr braucht und mit 
mir Zahlen schreibt oder Gesichter 
an die Tafel malt, die die Zunge raus-
strecken, um die Lehrerin zu ärgern. Ein 
bisschen vermisse ich das Schreiben der 
Kinder und den Spass, den sie mit mir 
haben und machen.
2. keiner da ist, mit dem ich reden könn-
te. Nicht mal Schwami de Lami, der 
mich immer weggeputzt hat. Ich weiss 
nicht, wo er ist, ich habe niemanden 
ausser meiner Kreidefamilie. Die ist aber 
langweilig. Todlangweilig. Und dann ist 
da zu guter Letzt Umi. Umi, die Umwelt, 
erzählt euch etwas über sich. Viel Spass 
und geniesst es.

Hallo, ich bin Umi Umwelt.
Ich finde es MEGACOOL, dass ...
1. keine Autos mehr fahren und Abgas 
verteilen.
2. keine Flugzeuge mehr blinken am 
Himmel und die Sterne in Ruhe funkeln.

Mia, Krecki Kreide und Umi
Scheisse, meine Grossmutter könnte 
sterben, wir alle könnten sterben, geht 
die Welt unter? – Warte, so geht das 
nicht, alles halb so wild, erstmal:
 Hallo, ich bin Fritzi und gehe in die 
4a. Meine Mitschüler, ich und mein gan-
zes Schulhaus sind ein bisschen in Panik 
geraten. Es herrscht mittlerweile Corona 
und es heisst immer wieder, jemand ist 
gestorben, der und der hat Corona und 
könnte sterben, hin und wieder, dort 
und da wird davon erzählt und Panik ge-
schürt. Also, ich beschreibe es euch ge-
nauer, und zwar erzähle ich, wie Mia die 
Coronazeit findet, ich schlüpfe in ihre 
Rolle, dann kann ich euch alles erzählen, 
wie es für Mia war. Ich beginne:

1½ Wochen später
Hallo, ich bin Mia und eigentlich wäre 
jetzt Schule. Ihr denkt vielleicht, ich 
schwänze die Schule. Aber nein, das 
würde ich nie tun, ich gehöre zu den 
fleissigen Lieblingsschülern der Leh-
rer. Es ist anders. Es ist Corona, das ist 
ein Virus, von dem die Leute erkranken, 
manchmal werden sie sogar todkrank 
davon. Alle Lehrer und Schüler müs-
sen deshalb zu Hause bleiben, damit sie 
nicht angesteckt werden und selber nie-
manden anstecken. Auch die, die eigent-
lich arbeiten müssten, sind zu Hause. 
Ausser Ärzte? Ein paar davon braucht es, 
sonst hätte es ja gar keine medizinische 
Betreuung für die Corona-Erkrankten 
oder auch jene, die das Bein brechen 
oder sonst einen Unfall haben.
 Ich finde es MEGACOOL, dass ich ...
1. nicht früh aufstehen muss,
2. nicht immer genau eine 45-Minuten-
Lektion nach der andern machen muss.
 TODLANGWEILIG und blöde finde 
ich, dass ich ...
1. nicht zur Oma gehen kann, nach Bol-
lingen an den Zürisee, zum Gamen und 
Mättelen. (Vielleicht wisst ihr nicht, was 
Mättelen ist, ich sage nur eins: Es ist 
megacool!!! Vorne fährt das Motorboot 
und hinten an einem Seil angemacht 
liegen ich und vielleicht noch andere 

auf einer Matte, und wir werden schnell 
über die Wellen gezogen.)
2. ein paar meiner Freunde nicht mehr 
sehen kann
3. immer noch Coronagefahr naht und 
man nie weiss, was da auf einen zu-
kommt.
 Das waren meine Kommentare dazu.  
Aber aus der Sicht von Krecki Kreide ist 
es ganz anders.   

Hallo, ich bin Krecki Kreide. Ich bin die, 
die die Kinder oder Lehrer benützen, um 
etwas an die Wandtafel zu schreiben, zu 
malen oder was auch immer. Ich lie-
ge unter der Tafel zwischen den vielen 
anderen Farben in der Kreideablage. Ja 
genau, ich bin es, die coole blaue Farbe. 
Krecki Kreide halt!!!
 Und ich finde es MEGACOOL, dass ...
1. keine lauten Kinder mehr da sind und 
rumschreien oder mich sogar packen 
und rumwerfen, dass ich in der Mitte 
zerbreche.
2. keiner zu fest drückt, weil jetzt nie-
mand an die Tafel schreibt.

Lockdown: Am 16. März wird der Präsenzunterricht an allen 
 Schulen in der Schweiz wegen der Corona-Pandemie eingestellt. 
Bis zum 9. Mai arbeiten die Kids im Fernunterricht. Wie das 
so war, berichten neun Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse 
 Wülflingerstrasse.

notiert von kurt steiger

Corona – die Schule ist geschlossen

Todlangweilig oder megacool?

(oben v.l.) Nevio, Ryan, Lehrerin Ruth Baumann, Louis, Simão;  
(unten v.l.) Gresa, Rosita, Fritzi, Joëlle, Medina, Kerstin; abwesend: Gabriel.
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3. die Leute waschen (indem sie giessen) 
meine Haare (die Wiese).
 Ich finde es MEGALANGWEILIG und 
blöde, dass ...
1. die Kinder mehr Zeit haben, meine 
Haare auszureissen (das Gras). Sie gra-
ben mich eh alle schon genug um. 
2. die Leute wegen Coronaviren die Ess-
waren verpackt kaufen und sich online 
in Verpackungen eingeschweisste Schu-
he und Kleider bestellen.
 So, ich gebe euch jetzt wieder Fritzi.

Meine Grossmutter lebt noch, jeden Tag 
skype ich mit ihr. Ich hoffe, dass eure 
Grosseltern die Coronazeit auch überle-
ben. Ich gehe morgen mättelen und ich 
freu mich sehr. Wascht euch die Hände, 
hustet und niest in die Armbeuge, haltet 
Abstand, habt aber in dieser schlimmen 
und auch schönen Zeit trotzdem viel 
Spass.
Fritzi

Klassenschule ist besser
Wir sitzen alle zu Hause wegen dem Co-

ronavirus. Darum dürfen wir auch nicht 
in die Schule. Manchmal ist das etwas 
doof. Frau Baumann bringt uns jede Wo-
che Aufgaben, die man lösen muss, und 
dann schickt man sie auf Schabi. Das 
ist manchmal kompliziert, weil, wenn 
die Eltern die Aufgabe nicht verstehen, 
dann muss man gleich die Lehrerin an-
rufen oder schreiben. Das blödste am 
Coronavirus ist, dass man nicht nach 
draussen kann. Man darf ja nicht mal 
mit den Freunden spielen.
 Aber die Hälfte der Klasse hat zum 
Glück Skype. Dann können wir uns 
 schreiben und telefonieren. Wir haben 
sogar Lotto gespielt. Ich, Lima und Fritzi 
haben gewonnen. Aber die anderen ha-
ben natürlich einen Trostpreis bekom-
men Es war ein kleiner Schoggi-Hase 
gewesen. Die Gewinner haben einen 
grossen Schoggi-Hasen bekommen. Das 
hat mega Spass gemacht. 
 Trotzdem ist es zu Hause oft lang-
weilig. Mir fehlen die Pausen mit mei-
nen Freundinnen und die Handarbeits-
stunden.

 Juhu! Zum Glück geht die Schule in 
einer Woche wieder auf. Aber ich denke, 
es wird sich einiges verändern. Vielleicht 
haben wir weniger Stunden oder kei-
ne Nachmittagsschule. Dennoch freue 
ich mich so fest. Schule in der Klasse ist 
doch besser als zu Hause.
Fiona

WC-Rollen und Spaghetti
Dieses Coronavirus hat mir einen schö-
nen Strich durch die Rechnung gemacht 

… oder ist es vielleicht doch eine Chan-
ce??? Aller Anfang ist schwer. So war es 
auch mit dem Coronavirus. Für mich ist 
es sehr schwierig, mit dem Corona um-
zugehen.
 Ich schwöre, ich werde niiiiiiiie mehr 
sagen, Schule ist doof. Ich glaube, dass 
es für mich schwieriger war, zuhause 
zu lernen. Wenn ich am Abend ins Bett 
gehen will, kann ich nicht einschlafen, 
weil ich einfach nicht müde bin. 
 In der Schule ist es viel cooler zu ler-
nen. Die Arbeit mit anderen zu teilen, 
zwischendurch zu quatschen fehlt mir 
sehr. Ich glaube, das war die schlimms-
te Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die 
Leute kaufen WC-Rollen, Spaghetti, To-
matensaucen wie die Verrückten. Das 
geht für mich einfach zu weit, schliess-
lich braucht niemand 50 Rollen WC-Pa-
pier. Man sollte sich einfach weiterhin 
an die Regeln halten und mit Verstand 
handeln. Meine Mami, die bei der Rega 
schafft, musste in einem Vollanzug 
Menschen abholen, die am Coronavirus 
erkrankt sind. Und auch zwölf Stun-
den auf der Intensivstation zu arbeiten, 
war ein Megastress für sie. Dann auch 
noch auf uns aufzupassen und gleich-
zeitig zu arbeiten, ich glaube, das ist für 
die meisten Mami und Papi schwierig.
Glücklicherweise war Paso zu Hause im 
Homeoffice. Er kümmert sich um unsere 
tausend Fragen zu den Homeschooling-
Aufgaben, bringt den Garten auf Vorder-
mann, kocht meine Lieblingsgerichte 
und wäscht meine Kleider.
 Was an der Corona-Zeit cool ist, man 
darf manchmal einen Film schauen oder 

(oben v.l.) Alisa, Milla, Juliana, Fiona, Lima, Ela;  
(unten v.l.) Sorosch, Karma, Juri, Glenn; abwesend Nyma.
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ein bisschen später ins Bett und beim 
Homeschooling Pause machen, wann 
man will. Langsam habe ich mich an das 
Coronavirus gewöhnt.
Milla

Viel Stress zuhause
Diese Zeit ist mal cool mal doof. Ich 
weiss, dass viele Kinder diese Zeit mega-
cool finden. Ich habe die Kinder gefragt, 
was sie denn am Morgen so machen, 
wenn niemand wach ist? Fast alle ant-
worteten: die doofen HAUSAUFGABEN. 
Ehrlich gesagt habe ich auch Kinder ge-
hört, die sagten, ich will wieder in die 
Schule! Wenn ich zu einem Freund gehe, 
um etwas zu holen oder um zu spie-
len, ist auf den Strassen fast nichts los. 
Wenn ich Jugendliche sehe, die zu sechst 
Fussball spielen, dann denke ich manch-
mal, die haben das Prinzip auch nicht 
verstanden. Ich bin die ganze Zeit zu-
hause und das nervt extrem. Ich würde 
lieber draussen spielen. Von den Haus-
aufgaben her ist es cool, da ich nur am 
Morgen Hausaufgaben mache. Ich hoffe, 
diese Zeit ist bald vorbei. So viel Stress 
vertrage ich einfach nicht.
Nevio

Mathe, Englisch und Lego
Seit fünfeinhalb Wochen haben alle Kin-
der auf der Welt Homeschooling. Der 
Grund ist das Corona-Virus. Das Virus 
ist hochansteckend und tötet auch Men-
schen. Damit nicht zu viele Menschen 
gleichzeitig erkranken und die Spitäler 
nicht überfüllt sind, sind die Schulen ge-
schlossen worden. 
 Ist das für uns Schüler nun todlang-
weilig oder megacool? Das Homeschoo-
ling ist sehr anstrengend. Ich muss viel 
auf dem iPad machen: zuerst öffne ich 
die Schabi-Seite der 4a bei Frau Bau-
mann und informiere mich über die Ta-
gesaufgaben. Dafür muss ich erstmals 
viel lesen. Dann trage ich das Material 
zusammen. Auch das ist nicht so einfach, 
da ich alleine schon in Mathe fünf Hefte, 
ein Buch und etliche Zusatzblätter habe. 
Es kommt auch hin und wieder vor, dass 

meine kleine Schwester in mein Zimmer 
eindringt und das Heft, das ich gerade 
brauche, verschleppt. Was ich beschrie-
ben habe, ist erst die Organisation, um 
überhaupt arbeiten zu können. In der 
Schule ist das viel einfacher. Dort leitet 
uns Frau Baumann an. Die Hefte und 
Bücher sind unter meinem Pult und ich 
kann sie einfach hervornehmen.
 Zudem ist es eine Herausforderung, 
in dem Zimmer zu lernen, in dem man 
spielt. Wie soll ich mich auf Mathe, Eng-
lisch oder Deutsch konzentrieren, wenn 
ich genau so gut lesen oder Lego bauen 
könnte? In der Schule habe ich kaum Ab-
lenkung, ausser mit meinen Schulfreun-
den, wenn wir es lustig haben. Doch die 
darf ich ja jetzt nicht sehen. Und das ist 
der grosse Nachteil an der ganzen Sache! 
Es fehlen mir die Pausen, in denen ich 
auf dem Pausenplatz mit meiner Klas-
se herumtollen könnte, und die Freizeit, 
in der ich mit meinen Freunden abma-
che. Stattdessen bin ich zuhause auf 
engem Raum mit meinen Schwestern, 
die manchmal doch ziemlich nerven 
können.
 Im Grossen und Ganzen ist Home-
schooling anstrengend und langweilig. 
Denn wir Schulkinder sind immer zu-
hause und können nicht mit unseren 
Freunden spielen. Wenn die Schulen 
doch nur wieder offen wären!
Glenn

Beste Freundinnen fehlen
Hallo, ich bin Joëlle. Ich bin jetzt schon 
so lange zuhause. Schon seit sechs Wo-
chen wegen dieser blöden Krankheit. 
Die nennt man Coronavirus. Das ist 
scheinbar eine sehr gefährliche Krank-
heit. Ja, vielleicht ist es nicht so schlimm, 
dass wir nicht in die Schule dürfen. Das 
Allerschlimmste ist, ich darf mich nicht 
mehr mit meinen zwei allerbesten 
Freundinnen treffen. Fritzi und Milla. 
Aber egal, reden wir jetzt weiter von die-
ser Krankheit. Wie gesagt, wir müssen 
zuhause bleiben und haben zuhause 
Schule. Es gibt da so eine Lernseite, die 
nennt man Schabi und die ist ganz ok. 

Auf jeden Fall ist es zuhause todlangwei-
lig. Zum Glück fängt die Schule in zwei 
Wochen wieder an – jey, zum Glück. Ich 
bin eigentlich ein Typ von Mädchen, das 
sich jeden Tag mit seinen Freundinnen 
trifft. Zum Beispiel gehe ich mit Fritzi 
ins Kino oder mit Milla und Fritzi ins 
Schwimmbad. Manchmal machen wir 
auch eine Übernachtungsparty und wir 
schauen einen Film. Das geht ja jetzt 
nicht mehr und ich bin auch eine Art 
von Mensch, der nicht gerne alleine zu 
Hause ist, aber zum Glück habe ich eine 
Schwester und den besten Kater ever – 
er heisst Jim. Ich habe auch einen Bru-
der. Aber zum Glück gibt es einen Klas-
sen-Chat und dort sehe ich alle meine 
Freunde. Ganz selten darf ich eine Kolle-
gin treffen. Also der Coronavirus ist blöd 

– Punkt.
Joëlle

Basteln, backen, zeichnen
Hi, ich bin Selina und ich erzähle euch 
etwas zum Thema «Die Schule ist ge-
schlossen – todlangweilig oder mega-
cool?». Zuerst erzähle ich euch die erste 
Seite: «todlangweilig» und danach die 
andere: «megacool». (Es ist meine Mei-
nung, ihr könnt auch anders denken!). 
Viel Spass!
 Todlangweilig: Nach ein bis zwei 
Wochen würde man gerne wieder in 
die Schule gehen. Man vermisst seine 
Freunde und man weiss nicht mehr, was 
man machen soll. Klar, du kannst in die 
Natur und in deinen Garten (wenn du 
einen hast) gehen. Aber jetzt regnet es 
und dann will man nicht in den Wald 
oder so. Ausserdem kann man auch 
nicht mehr in den Skills Park oder so, 
darum ist einem dann TODLANGWEI-
LIG.
 MEGACOOL: ich habe sehr viel Zeit. 
Meine Freundin, ich und meine Schwes-
ter haben viel Spass und wenn es regnet, 
basteln, backen oder zeichnen wir etwas. 
Darum glaube ich, dass es etwas zwi-
schen todlangweilig und megacool ist.
 Danke fürs Lesen und tschüss!
Lima
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Mit der Seilrutsche im Wald
Am Anfang dachte ich: cool, keine Schu-
le! Aber als Homeschooling losging, 
änderte sich meine Sicht schlagartig. 
Ich hatte keine Freunde mehr, mit de-
nen ich reden konnte, wenn ich keine 
Lust hatte zu arbeiten. Oder wir konnten 
in der Pause nicht zusammen darüber 
nachdenken, wie wir die Lehrerin am 
besten ärgern könnten. Mir wurden 
auch die Trainings und Matches ab-
gesagt, was mich sehr aufregte. Also 
musste ich selbst trainieren. Mit einem 
Freund durfte ich mich von seinen und 
meinen Eltern aus treffen. Dass man sei-
ne Grosseltern nicht mehr sehen durfte, 
fand ich nicht gut. Ich denke, anderen 
Kindern geht es auch so, dass sie ihre 
Grosseltern vermissen. Wir gehen viel 
mehr in den Wald und schnitzen, das ist 
sehr super. Und einmal bauten wir eine 
Seilrutsche und eine Leiter, so dass wir 
genügend Schwung hatten, um von ei-
nem Baum zum anderen zu fahren. Aber 
ich hoffe, dass dieser Notzustand bald 
aufhört.
Nyma

Geige und Ballett online
Am 13. März 2020 hat der Bundesrat ent-
schieden, dass die Schulen bis auf weite-
res geschlossen bleiben. An diesem Tag 
hatte ich Geburtstag, und wir feierten 
zum ersten Mal nur mit meiner Familie: 
meine Schwester, meine Eltern und ich. 
Es fühlte sich komisch an, dass meine 
restliche Familie nicht dabei war.
 Am Samstag hat Frau Baumann uns 
gleich telefonisch kontaktiert, dass die 
Schule für den Moment nicht stattfin-
det. Ich war ein wenig glücklich, aber 
gleichzeitig auch traurig. Ein paar Tage 
später brachte uns Frau Baumann das 
benötigte Material und wir durften un-
sere Schulbücher in der Schule abholen.
Auf unsere Schabi-Seite hat Frau Bau-
mann Videos und Anleitungen hochge-
laden, damit wir drauskommen. Sobald 
man eine Aufgabe fertig gelöst hatte, 
musste man ein Foto machen und dies 
auf Schabi hochladen. Jede Woche er-

stellte Frau Baumann einen neuen Wo-
chenplan für uns.
 Wir hatten als Klasse einen Skype-
Klassenchat. Dort tauschten wir uns 
täglich aus und telefonierten mitein-
ander. An einem Nachmittag haben wir 
sogar ein Lotto-Spiel gespielt und wer 
gewonnen hatte, bekam einen grossen 
Osterhasen, alle anderen einen kleinen.
 Ich bin sehr froh, dass wir bald wie-
der zurück in die Schule gehen können 
und ich meine Freunde sehen kann. Zu-
hause ist es sehr langweilig, auch wenn 
ich am Dienstag online meine Geigen-
stunde  machen kann und am Mittwoch 
die Ballettstunde.
 Ich möchte wieder zurück in mein 
altes Leben.
Rosita
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sucht haben, sich mit den Haltegurten, 
die er als Schütze eines seitlich feuernden 
Maschinengewehrs besass, im Innern des 
Rumpfs festzuzurren, um die bei einer 
Notlandung zu erwartenden Stösse bes-
ser überstehen zu können. Minuten spä-
ter war das laute Geräusch der Motoren 
jäh verklungen, denn dem Copiloten des 
Bombers war es gelungen, auf den «Un-
terwiesen» bei Neftenbach eine Bauchlan-
dung vorzunehmen. Das Heck brach bei 
diesem Manöver, wie vom Konstrukteur 
vorgesehen, an der Sollbruchstelle ab.

Bombenpläne
Die Beinah-Begegnung wäre mir wahr-
scheinlich nie bewusst geworden, hätte 
mich nicht ein Freund im Jahr 2002 bei-
läufig gefragt «Kannst du mir den Bau-
plan für eine Bombe beschaffen?» Mein 
Stirnrunzeln liess ihn schnell ergänzen: 
«Die Masse für eine kleine genügen und 
ich will nur eine Maquette aus Holz 
drechseln.» Er habe gehört, dass man auf 
dem Internet alles finden könne, und 
ich sei doch ein Computerspezialist.
 Auf Grund der von uns zuvor geführ-
ten Gespräche über amerikanische im 

(ks) Peter Schleuss hat bei seinen technischen 
Recherchen Kontakt zu Nachfahren eines Besat-
zungsmitgliedes geknüpft. Aus Briefen und dem 
Tagebuch von James erschliessen sich im Nach-
hinein die Tragödien des Krieges. Veltheim wur-
de in dieser Angelegenheit zwar nur überflogen, 
gestreift sozusagen, aber diese ganze Geschichte 
ist so unglaublich und spektakulär – in einem 
geradezu globalen historischen Ausmass. So 
möchten wir sie unserer Gallispitz-Leserschaft 
nicht vorenthalten.

Der Lebenspfad des MG-Schützen James 
D. Stotts der amerikanischen Luftwaf-
fe kreuzte sich mit meinem am 24. Ap-
ril 1944. Uns trennte damals nur eine 
Distanz von wenigen hundert Metern. 
Nicht einmal ein Jahr alt, wird mich der 
Lärm von zwei mit maximaler Drehzahl 
laufenden Flugzeugmotoren aus den 
Träumen eines Säuglings gerissen ha-
ben. Die Motoren waren die des ameri-
kanischen Bombers 42-31539, zu dessen 
Besatzung der MG-Schütze gehörte. Der 
Lärm muss gross gewesen sein, denn 
die 231539 flog zwischen der Wülflinger-
strasse und der Flanke des Brühlbergs 
über Veltheim in Richtung Wülflingen.

Absturz in Neftenbach
Zwei der vier Motoren des Bombers wa-
ren über Erding und auf dem Rückflug 
in Richtung englischer Heimatbasis 
durch Beschuss deutscher Jagdflugzeu-
ge ausser Aktion gesetzt worden. Um 
noch flugfähig zu bleiben, hatte die Be-
satzung sich ihrer eigentlich der Flug-
zeugindustrie in Oberpfaffenhofen bei 
München zugedachten Bomben im Not-
abwurf entledigt. Unablässig von deut-
schen Jägern verfolgt und hinter der 
Masse des Bomberstromes her hinkend, 
hatte sich der Pilot entschieden, die 
Schweiz anzufliegen. Der Bodensee wur-
de in knapp 300 Metern Höhe überflo-
gen, und entlang des Thurlaufs erreichte 
die 231539 schliesslich Winterthur.
 Über Niederbüren hatte die Mann-
schaft zuvor den sich am Bauch des 
Bombers befindlichen schweren und ei-
ner Notlandung hinderlichen MG-Stand 
losgeschraubt und abgeworfen. Über 
Winterthur sei die Leistung der noch 
funktionierenden Motoren dermassen 
zurückgegangen, dass der Pilot sich zu 
einer Notlandung entschlossen habe, so 
der Copilot des Bombers. James wird ver-

Immer wieder habe ich in den letzten Jahre von älteren Leute die 
Geschichte vom abstürzenden amerikanischen Bomber gehört. 
Das Kampfflugzeug sei sehr tief über Veltheim Richtung Westen 
geflogen, wurde einstimmig berichtet. Schüler stiegen im Schul-
haus Wülflingerstrasse ins Türmchen auf dem Dach, um das 
Spektakel zu beobachten. Einige Knaben seien auf ihre Fahrräder 
gesprungen und zur Absturzstelle bei Neftenbach gefahren.

peter schleuss

Tragödie vor 76 Jahren

Bomber-Absturz im Zweiten Weltkrieg

24. April 1944: Bauchlandung des Bombers bei Neftenbach.  bild abteilung für militärflugplätze
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Zweiten Weltkrieg in der Schweiz gelan-
dete Bomber wusste ich, was er mit der 
kleinen meinte, nämlich die amerikani-
sche 250-lb-Flugzeugbombe.
 In einem Forum ehemaliger ame-
rikanischer Weltkriegspiloten schal-
tete ich die Kleinanzeige «Looking for 
construction drawings of the WW2 250 
lb. bomb. Thank you in advance. Peter 
Schleuss. schleuss@dataway.ch». Kurz 
nach dessen Erscheinen erhielt ich 
den Hinweis auf ein Buch, das die ge-
wünschten Angaben enthalten wür-
de, und mein Freund konnte mit der 
Drechslerei beginnen. 
 Überraschend erreichte mich einige 
Wochen später die Mail eines Sammlers 
von Relikten abgestürzter Flugzeuge des 
Zweiten Weltkriegs. Er schrieb, dass er für 
die Nichte eines Besatzungsmitgliedes 
eines bei Neftenbach im Weltkrieg not-
gelandeten Bombers ein Andenken suche 
und dass er herausgefunden habe, dass 
ich in der Nähe von Neftenbach wohne.
 Die Notlandung eines Bombers 
in Neftenbach sagte mir damals noch 
nichts. In der Hoffnung, so am ehesten 
Informationen über den amerikani-
schen Bomber zu erhalten, meldete ich 
mich beim Sektionschef der Gemeinde 
Neftenbach an. Zur Begrüssung hatte 
er bereits die Seite der Dorfchronik auf-
geschlagen, auf der ein Foto der not-
gelandeten 231539 zu sehen war. Sogar 
Maschinengewehr-Munition des im 
Bomber verwendeten Typs entdeckte ich 
im Dekor seiner Amtsstube, aber davon 
abgeben wollte er nichts. Trotzdem war 
ich meinem Ziel näher gekommen.

Patronenhülse
Er verriet mir die Adresse des Bauern, 
der wahrscheinlich noch mehr von dem 
«Zeug» besitzen würde. Der Bauer war 
so freundlich, mir eine Patronenhülse 
abzugeben, die er als Kind am Abstur-
zort des Bombers gefunden hatte, und 
erzählte mir noch einiges über die Not-
landung, die er als Kind miterlebt hat-

te. Die Patronenhülse schickte ich der 
Frau nach Texas. Sie bedankte sich und 
sandte mir Kopien einiger während der 
Internierungszeit ihres Onkels James D. 
Stotts von ihm verfasster Briefe.
 In fragend-bittender Form woll-
te sie von mir wissen, ob er in meinen 
Augen ein Held gewesen sei. Da sie mir 
geschrieben hatte, dass er insgesamt 18 
«missions», wie sie die Bombardierungs-
einsätze nannte, mitgemacht habe, fiel 
mir dies leicht. Ich hatte zu diesem 
Thema einiges an Literatur gelesen und 
wusste, dass dies kein Zuckerschlecken 
gewesen sein konnte.

Die Nichte des Alliierten
Ihren Briefen hatte ich entnommen, dass 
ihr Onkel unter ungeklärten Umstän-
den während der Internierung in der 
Schweiz gestorben und sein Leichnam 
erst Jahre nach dem Krieg, still und ohne 
Musikkapelle und Fahnen in die USA 
überführt worden war. Nun verstand ich 
ihr Anliegen besser. Ich versuchte ihre 
Zweifel am Heldentum ihres Onkels zu 
zerstreuen, indem ich ihr ein Buch über 
die psychische Belastung  alliierter Bom-
berbesatzungen im Zweiten Weltkrieg 
zusandte. Ich glaube, dass ihr das gehol-
fen hat, sei es durch die blosse Geste, sei 
es durch den Inhalt, sei es durch beides. 
Sie revanchierte sich mit einem Buch 
über die achte US Air Force und einige 
Wochen später mit den während der In-
ternierungszeit vom Onkel geschriebe-
nen «Memoirs». Von deren Inhalt nahm 
ich nur oberflächlich Kenntnis, da mich 
damals vor allem die im Krieg verwende-
te Technik interessierte.

You are in Switzerland
Nach dem Absturz in Neftenbach am 
24.4.1944: Ein Mann kam aus einem 
nahe gelegenen Haus in die «Niederwie-
sen» heruntergerannt und überbrachte 
der Besatzung, die sich ängstlich um 
ihren Piloten gesammelt hatte, die er-
lösende Botschaft «You are in Switzer-

8 Vältemer mit Vornamen auf T 
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land.» Bis zu jenem Augenblick galt die 
Dienstvorschrift der US Air Force, sich 
nach einer Landung in Feindesland zum 
Schutz vor allenfalls lynchbereiten Zivi-
listen mit den wenigen der Besatzung 
zustehenden Handfeuerwaffen einzu-
igeln, bis man sich der Polizei oder dem 
Militär ergeben konnte.

James: Kriegslügen und -qualen
Der Schütze des linken Rumpf-MG des 
Bombers, James Stotts, hatte am Came-
ron College studiert, war dort auch Re-
daktor des Sportteils der College-Zeitung 
und stellvertretender Boxtrainer gewe-
sen. Wie so viele seiner Altersgenossen 
war er nur Wochen nach Pearl Harbour 
freiwillig in die Armee eingetreten. Sein 
Kopf habe damals über das Herz gesiegt, 
stellt er später bedauernd fest.
 18 Bombereinsätze habe er jetzt be-
reits hinter sich. Das mit ihnen ein-
hergehende Risiko sei während seiner 
Ausbildung auf amerikanische Art klein-
geredet worden, wie er erbittert schreibt. 
Die deutsche Luftwaffe sei praktisch 
schon weggeschmolzen, wurde ihm und 
seinen Kameraden während der Aus-
bildung erzählt, worüber er sich später 
bitter beklagt. Das Risiko bestand aus 
feindlichen Jägern, Flakbeschuss, Zu-
sammenstoss in der Luft und finalem 
Absturz aus 8000 Metern Höhe.
 All diese Dämonen, wie er sie nennt, 
hatte er erfolgreich durch die Methoden 
des Ironisierens, des Auf-Schreibpapier-
Bannens und durch Haltung eines sich 
sportlich und intellektuell überlegen 
Fühlenden auf Distanz gehalten. Unter 
den Tücken, die sich nicht intellektuell 
verarbeiten liessen, finden sich Sauer-
stoffmangel und der zur Erhaltung des 
Bewusstseins nötige Griff zum Sauer-
stoff aus der Flasche.
 Der wahre Feind jedoch seien die ei-
sige Kälte, die sich in die Hohlräume der 
Knochen und Nasen-Nebenhöhlen hin-
einfrass, und schliesslich der bei keiner 
Mission fehlende Schmerz des Druck-
wechsels auf den Ohren gewesen. Die 
körperliche und psychische Belastung 
der manchmal unmittelbar aufeinander 
folgenden Einsätze und die darauf fol-
gende Erschöpfung liessen ein Nachden-
ken über den tieferen Sinn ihres Tuns 
gar nicht erst aufkommen.

Gewissenskonflikte
In der Ruhe des Berner Oberlandes bra-
chen Schuldgefühle durch, die er schon 
ein Jahr lang gehabt, jedoch verschwie-
gen und verdrängt hatte. Seit James 
Stotts im Alter von zwölf Jahren christ-
lich unterwiesen worden war, wusste er: 
«Du sollst nicht töten.» Nachdem sein 
Denken in der Internierung in ruhige-

re Bahnen geraten war, wurde ihm klar, 
dass er Menschen getötet hatte. Waren 
aber diese Menschen nicht Geschöp-
fe des gleichen Gottes, zu dem auch er 
betete? Der Widerspruch zwischen dem 
Auftrag des Vaterlandes, den Feind zu 
vernichten, und dem Gebot Gottes war 
eklatant.

Tagebuch
Im Versuch, diesem Dilemma zu ent-
kommen, begann Stotts, sich seine See-
lenpein vom Leibe zu schreiben. Er muss 
auffallend viel geschrieben haben, und 
ein zum Verstehen der Situation Unfä-
higer muss dies bemerkt und heimlich 
darin gelesen haben. Bald wurde er in 
die Waldau, die psychiatrische Klinik 
von Bern, verlegt: «They whisked me 
off» (etwa: «Sie schnappten sich mich»). 
Nicht anders, als ob er in Kriegsgefan-
genschaft der Deutschen geraten sei, 
habe er sich dabei gefühlt. Gebetet und 
wieder gebetet habe er und Gott für den 
Fall einer erfolgreichen Flucht das Ge-
lübde eines gottgefälligen Lebens in der 
Nachkriegszeit abgelegt. Alle zur Entlas-
sung oder Flucht geeigneten Methoden 
habe er studiert.
 Als er bemerkt habe, dass die Ärzte 
die Intensität seines Sich-von-der-Seele-
Schreibens als Indiz für den Stand des 
Heilungsprozesses benutzten, habe er das 
Schreiben allmählich auf ein Minimum 
reduziert und sich so das Verdikt «geheilt» 
erschwindelt. Den Zwangsaufenthalt in 
der Waldau bezeichnet er später als Strafe 
Gottes, da er sich für eine kurze Zeitspan-
ne von Gott  abgewandt hatte.

Internierung im Berner Oberland
Wieder in Wengen bei seinen Besat-
zungskameraden, von denen er sich 
wie von niemandem auf der Welt ver-
standen fühlte, empfahlen sie ihm, sich 
auszuruhen und nichts zu denken, was 
er als gleich unmöglich zurückwies wie 
das Ansinnen, nicht mehr zu atmen.
 Namhafte Autoren der Weltliteratur 
und sowieso die Bibel habe er gelesen, 
schreibt James Stotts. «Morgenröte» von 
Nietzsche habe er auch gelesen und fän-
de diesen Autor grossartig, aber schwer 
verständlich. Ein wenig vom guten al-
ten amerikanischen «Bring es endlich 
auf den Punkt» hätte diesem Autor gut 
getan, fand er. Er selbst habe ihn ganz 
gut verstanden, aber was dessen Gottes-
verneinung betreffe, so spinne Nietzsche 
natürlich: «He’s nuts about denying god» 
(er spinnt, wenn er Gott verleugnet).

Gebete
Stotts betet, macht sich Gedanken über 
die Qualität der menschlichen Rasse 
und über die Sinnlosigkeit von Kriegen, 

wo doch das wahre Schlachtfeld im In-
neren des Menschen zu finden sei. Es 
kommen ihm Zweifel an Gott und nach 
kurzem Leugnen dessen Existenz rückt 
die Frage nach der Art der Begleichung 
seiner Schuld näher. «Man muss seine 
Schulden begleichen und dem Schöpfer 
danken, dass er einem das Recht ein-
räumt, diese Schulden zu begleichen», 
stellt er lakonisch fest. 
 Seit Gott ihm zuletzt Einsicht ge-
währt habe, sei er ruhig und zufrieden 
geworden, selbst wenn diese Einsicht 
mit seinem gottgewollten Ende ein-
herginge. Ein Weiterleben ohne das Er-
kennen der Wahrheit und der Schätze 
Gottes wäre im Vergleich dazu weitaus 
schlimmer.

Tod
Im November 1944 wurde James Stotts 
eines Morgens am Boden vor dem In-
terniertenhotel mit einem offenen 
Beinbruch aufgefunden. Ob dies der un-
taugliche Versuch der fälligen Schuldbe-
gleichung oder ein gescheiterter Flucht-
versuch war, bleibt ein Geheimnis. Er 
wurde ins Spital in Interlaken gebracht 
und dort operiert. Zwei Wochen später, 
am 16. Oktober 1944, starb er dort im Al-
ter von 22 Jahren an Wundbrand. 1948 
wurde James Stotts’ Leichnam nach Te-
xas überführt und auf einem Friedhof in 
der Nähe des Wohnorts seiner Angehöri-
gen beerdigt.

weitere quellen: 
warbird.ch, americanairmuseum.com

    Zur Person

Peter Schleuss

Geboren wurde ich am 22. Juni 1943 und 
nicht lange nachher in der Veltheimer 
Kirche getauft. In Veltheim verbrach-
te ich auch beinahe die Hälfte meiner 
Lebensjahre: 1943 bis 1950 an der Win-
zerstrasse 24 und 1954 bis 1976 an der 
Walkestrasse 28. Dort stand das Haus 
meiner Grosseltern, das leider vor eini-
gen Monaten abgerissen wurde, um der 
Volg-Überbauung der Helvetia-Patria-
Versicherung zu weichen. 
 Meine Frau Karin und ich haben 
das Glück, heute an einer schönen Lage 
in der Nähe des Lindbergschulhauses 
in Oberwinterthur wohnen zu dürfen. 
Trotzdem überkommt mich selbst 42 
Jahre nach dem Wegzug das Gefühl des 
Zuhauseseins, wenn ich von Zeit zu Zeit 
das warme Licht der untergehenden 
Sonne von Veltheim aus geniesse.
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Oft nach «statt» folgt «trotz» gerade,
dass ich skeptisch hinterfrage:
Ist der Vorschlag wünschenswert,
ist mein Entschluss des Trotzes wert?

Statt Kalifornien, nach Italien!
Trotz des dutzendmaligen
Besuchs bei Mamma Ernestina, 
Paolo, Mario, Guendalina?

Statt nach Zürich, mal nach Gwatt!
Trotz, dass Gwatt nur wenig hat?
Am See ein Sumpfgebiet mit Tücken,
Brut- und Tummelplatz für Mücken.

Statt ins Hotel, biwakieren!
Trotz bei Sturm evakuieren?
Ausgesetzt Naturgewalten,
Wassergräben ausgestalten?

Statt verbieten, Freiheit bieten!
Trotz der Auswüchse, den Nieten?
Zuzuschauen wildem Treiben,
Traditionen abzuschreiben?

Statt Solist sein, letzte Geige!
Trotz des Eindrucks, ich sei feige,
weil ich nicht mein Können zeige,
eine Sprosse tiefer steige?

Statt leer schlucken, rausposaunen!
Trotz, dass alle auf mich schauen,
wachgerüttelt, irritiert,
die Angesprochenen brüskiert?

Statt lavieren, jetzt agieren!
Trotz Gefahr, zu viel riskieren?
Widrigkeiten sind im Spiel
bei diesem hochgesteckten Ziel.

Statt ein Vollbad, heute duschen!
Trotz der Unlust mich zu duschen?
Angenehmer wär dagegen,
mich ins warme Bad zu legen.

Statt Mortadella, Veganella!
Trotz Verdachts auf Chemienella?
Dank Synthetischem im Pack
erhält vegan den Fleischgeschmack.

Andreas Herbert Meier 

Das Gedicht zum Thema
2. Gedicht des Vierteilers  
Statt, trotz und vielleicht

Statt, trotz

8 Vältemer mit Vornamen auf T 

Thomas
Thomas Hardmeier, 85 Jahre,  
Prof. Dr. med., im Ruhestand

Biografische T-Worte:
Thurgau
Telemedizin
Theater
Toleranz
Test

8 Vältemer mit Vornamen auf T 

Toni
Toni Baumgartner, 65 Jahre,  
Schreiner

Biografische T-Worte:
Tartar
Tirol
Tannenmöbel
Therese
Termine

8 Vältemer mit Vornamen auf T 

Therese
Therese Burren, 63 Jahre,  
Pharma-Assistentin

Biografische T-Worte:
türkis
Tinktur
tanzen
Taboulé
TVV

8 Vältemer mit Vornamen auf T 

Tanja
Tanja Bodenmann, 42 Jahre, 
Sozialarbeiterin

Biografische T-Worte:
Toleranz
Tower Bridge
Tapas
Teatime
Tschico
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Augenschein 
Veltheims Treppen
25. Mai 2020, 12.30 bis 16.40 Uhr
 
bilder dieter langhart
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GRAF & PARTNER.     DIE IMMOBILIEN AG.

Schützenstrasse 53 • 8400 Winterthur • Telefon 052 224 05 50 • graf.partner@immobag-winterthur.ch • www.immobag-winterthur.ch

V ER K ÄU FER ZU FR I E D E N .  K ÄU FER ZU FR I E D E N .  G R A F &  PA RT N ER ZU FR I E D E N .

FINANZBERATUNG/ 
MARKTWERTERMITTLUNG

•	 Wir bewerten für Sie
•	 Wir vermieten für Sie 
•	 Wir verkaufen für Sie

Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns  
eine E-Mail – wir unterstützen Sie gerne!Ralph Löpfe Robert Meyer

fentlichkeit zu sensibilisieren und die 
Bereitschaft zur Organspende zu stär-
ken. In fünf Sportarten darf ein Teil-
nehmer maximal antreten, dabei ist er 
pro Tag auf eine Disziplin beschränkt. 
Nicolet blickt auf eine breite Sammlung 
zurück, darunter Tennis, Badminton, 
Fahrradrennen, Staffellauf und Volley-
ball. 

«Gewonnen hat jeder!»
Anders als in England, dem Geburtsland 
der WTG, ist eine Qualifizierung für die 
Spiele in der Schweiz nicht nötig. Wer 
im Verein ist, darf an den Spielen teil-
nehmen und erhält die Möglichkeit, zu 
erleben, was während der quälenden 
Wartezeit für undenkbar gehalten wur-
de: auf Reisen zu gehen, neue Menschen 

Im Jahr 1995 wurde bei dem 22-jährigen  
sportlichen Mann primär sklerosieren-
de Cholangitis (PSC) diagnostiziert. Bei 
dieser chronischen Entzündung der Gal-
lenwege treten Verengungen und Ver-
narbungen auf, die Leber erleidet erheb-
liche Schäden und verliert langsam ihre 
Funktion. Zusätzlich wurden in den Gal-
lenwegen Krebsmetastasen gefunden, 
was bedeutete, dass er nicht transplan-
tiert werden konnte. Wäre sein Abwehr-
system – in diesem schon angegriffenen 
Zustand – durch eine Transplantation 
zusätzlich geschwächt worden, so hätte 
der Krebs sich ungebremst ausbreiten 
können. Somit folgten zuerst eine Che-
motherapie und mehrere Bestrahlun-
gen, bevor Nicolet überhaupt erst auf die 
Warteliste genommen werden konnte.
 Sechs Monate wartete er, wurde 
immer schwächer, kämpfte mit der 
Verdauung und der Nahrungsaufnah-
me. «Man muss sich vorstellen: Die 
Menschen, die sich auf dieser Liste be-
finden, sind in keinem guten Zustand. 
Die Krankheit, die Ungewissheit und 
die Handlungsunfähigkeit machen das 

Warten zu einem fast untragbaren Zu-
stand. Medizin kann zwar viel heutzuta-
ge, aber einfach, das ist sie niemals!»
 Der Anruf brachte grosse Erleich-
terung – aber auch Nervosität und 
Ungewissheit. Wie kann und wird es 
weitergehen? Die Sachen mussten be-
reitstehen, unruhiges Hin- und Her-
gehen in der Wohnung. Im nächsten 
Moment brachte der Krankenwagen Ni-
colet in die Universitätsklinik Zürich für 
die mental wie physisch kräftezehren-
de Operation am nächsten Morgen. Es 
klappte!

Öffentlichkeit sensibilisieren
Fünf Jahre nach dem Eingriff wurde Ni-
colet vom Schweizer Transplantierten 
Verein auf die World Transplant Sum-
mer Games angesprochen und reiste 
zusammen mit 16 transplantierten Ath-
letinnen und Athleten nach Argentinien. 
 Seit über 40 Jahren veranstaltet die 
World Transplant Games Federation in-
ternationale Sportveranstaltungen und 
fördert die Aufklärung rund um Trans-
plantationen, insbesondere, um die Öf-

Gewartet, gehofft – und als dann ein Spender gefunden war, ging 
es plötzlich rasant. Ouri Nicolet ist seit 2010 lebertransplantiert 
und hat die Chance ergriffen, mit dem neuen Organ seine Kräfte 
und Leidenschaften zu stärken. 2015 nahm der Vältemer das erste 
Mal selbst an den World Transplant Games (WTG) im argenti-
nischen Küstenort Mar del Plata teil und begleitete das schwei-
zerische Team im August 2019 erneut, als Teammanager nach 
Newcastle. Seine Geschichte, seine Erinnerungen an die WTG und 
seine Gedanken über die Organspende teilt er mit mir – wir sind 
es inzwischen gewohnt – über Skype.
magdalena werner

World Transplant Games

Ein Wettkampf fürs Leben

Ouri Nicolet.
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kennenzulernen und sich einer Heraus-
forderung zu stellen. Auch ohne Platzie-
rung kommt und geht jeder einzelne als 
Sieger. Dank der Organspenden tragen 
alle Teilnehmenden den höchsten Preis 
in sich, den es zu gewinnen gibt.
 Von etwa hundert Wettkämpfern im 
Jahr 1978, haben sich die Spiele stetig er-
weitert und ziehen heute mehr als 2000 
Teilnehmer aus zahlreichen Ländern 
der ganzen Welt an. Die Art der Trans-
plantation wird höchstens in zwischen-
menschlichen Gesprächen erwähnt, in 
den Wettkämpfen werden die Sportler 
in Altersgruppen unterteilt. Im letzten 
Sommer setzte sich das Schweizer Team 
aus Teilnehmenden zwischen sechs und 
73 Jahren zusammen.

Mangel an Organen in der Schweiz
Ob die Spiele im kommenden Sommer 
stattfinden können, ist unsicher. Trans-
plantierte gehören in die gefährdete 
Gruppe und müssen vor dem neuarti-
gen Coronavirus besonders geschützt 
werden. Das gesunde menschliche Im-
munsystem erkennt fremde Zellen in 
Gewebe- oder Organtransplantaten und 
bekämpft sie. Diese automatischen Im-
munantworten des Körpers werden mit 
Medikamenten bekämpft, das Immun-
system also nicht mehr seiner natürli-
chen Funktion überlassen.
 Auch wenn es in unserem Land 
grundsätzlich an wenigen lebensnot-
wendigen Dingen fehlt, besteht insbe-
sondere in der Schweiz ein Mangel an 
Organen. Besser gesagt, an Organen, die 
gespendet werden. Anders als in Spa-
nien, wo die Gesundheitsbehörden be-
fugt sind, beim Tod eines potenziellen 
Spenders Organe zu entnehmen (bei 
der Widerspruchsregelung darf die Ent-
scheidung getroffen werden, wenn der 
Betroffene nicht explizit widerspricht), 

wird in der Schweiz eine Zustimmung 
im nationalen Organspenderegister er-
fordert. Generell können aber alle Per-
sonen ab 16 Jahren freiwillig einen Ein-
trag tätigen und sich für einverstanden 
erklären. Da keine Altersbegrenzung 
für eine Organspende vorliegt, ist eine 
Registrierung zu jedem Zeitpunkt mög-
lich – und sinnvoll. Stellt sich bei einem 
Todesfall im Spital die Frage nach einer 
allfälligen Organspende, so kann die zu-
ständige Fachperson bei Swisstransplant 
anrufen und klären, ob der Verstorbene 
einer Organ- oder Gewebespende zuge-
stimmt hat oder nicht. Dank des hinter-
legten Willens werden Angehörige da-
von entlastet, einen Entscheid fällen zu 
müssen.

 Aus gesetzlichen Gründen kennt 
auch Ouri Nicolet die Familie seines 
Spenders nicht. Organempfänger kön-
nen den Angehörigen des Spenders aber 
über Swisstransplant einen persönli-
chen Dankesbrief schreiben. Der Dank 
an den Spender selbst, sagt Nicolet, trägt 
man – wortwörtlich - lebenslang in sich. 
«Ich sage JA zu …»

«Mein Leben ist unbezahlbar»
Sich mit dem eigenen Sterben ausein-
anderzusetzen, fällt niemandem leicht 

– und die Vorstellung, dass eigene Orga-
ne nach dem Tod weitergegeben werden, 
ist verständlicherweise nicht immer be-
freiend, sondern auch befremdend. Mei-
nen persönlichen Entscheid registriere 
ich zwei Tage nachdem ich Ouri Nicolet 
kennengelernt habe. Zweimal setze ich 
selbstbewusst ein Kreuz bei «Ich sage JA 
zu …» Bei der Frage, ob ich eine persön-
liche Mitteilung an meine Angehörigen 
verfassen möchte, bleibe ich stecken. 
Was soll ich ihnen denn sagen? Werden 
sie meinen Entscheid nachvollziehen? 
 Die Einwilligung zur Organspende 
erscheint mir als der absolut sinnvol-
le Weg. Ich lebe unbezahlbar – und das 
Wissen, dass ich bis zu sieben Menschen 
mit dieser Zeit bereichern könnte, macht 
mir die Vorstellung der eigenen Sterb-
lichkeit auf eine friedliche Art vertrauter. 
An vielen Orten habe ich schon meine 
Unterschrift gesetzt und mich dabei im-
mer wieder über ihre Wechselhaftigkeit 
gewundert. Dass sie jetzt auch im natio-
nalen Organspenderegister steht, ist ir-
gendwie, als hätte ich eine wichtige Zu-
satzversicherung endlich abgeschlossen. 
Doch was tun gegen das – oder mit dem 

– Gefühl der Melancholie? Ich entscheide 
mich für einen Spaziergang im Regen 
mit mir selbst und diesem tüchtigen, 
faszinierenden Körper.

Ouri läuft mit einer gespendeten Leber.
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weitere Bilder an der Wand und grei-
fen die ehrwürdig-schlichte Geometrie 
der Architektur auf. In ihrer Fülle ergibt 
Kaisers Installation ein Panoptikum aus 
Offensichtlichem und Geheimnisvollem, 
aus Vorgefundenem und Gewolltem.
 Christian Kaiser sagt zum Kunstbad: 
«Immer ist das zu Bewahrende auch von 
Verlust bedroht: Vergessen, Verwesen, 
Alter, Fortschritt oder auch der Klima-
wandel gehen ans Eingemachte. Diese 
EinMachGlasGeschichten widmen sich 
dem Schnee von gestern – im wörtli-
chen und übertragenen Sinn. Sie er-
zählen vom Winter, der vielleicht schon 
bald der letzte war, und seiner konser-
vierenden Kraft, von Samenständen und 
Stauden, die vom Schnee gerahmt als 
Sommerrelikte überdauern, und die tief-
gekühlten oder getrockneten Pilze be-
richten immer vom letzten Herbst. Das 
Kunstbad wird zum Erinnerungskabi-
nett.» Und zur Reflexion darüber.
 Die «EinMachGlasGeschichten» im 
Kunstbad sind Ende Mai eröffnet wor-
den, können dienstags und donnerstags 
von 18.30 bis 21 Uhr besucht werden, 
und Performances folgen im August und 
September. Derzeit ist Christian Kaiser 
auch im Kloster Wesemlin in Luzern 
zugegen mit dem Projekt BotanikLyrik-
Kulinarik, das er gemeinsam mit dem 
Klostergärtner durchführt. 

öffnungszeiten und performances:  
culturart-carraro.ch/ 
kunst-fuehrungen; bis 12.9. 
christian kaiser: 
silbensilber.ch, silbenbilder.ch 
porträt: gallispitz.ch/gallispitz/ 
nachlese/143-2018-4

Christian Kaiser nennt sich Gehdichter: 
so etwas wie ein gehender Dichter von 
Gedichten. Sein ernsthaftes, aber nie nur 
ernstes Spiel mit Wort, Bild und Bewe-
gung hat Kurt Steiger im Gallispitz vom 
Dezember 2018 eingefangen. Ich treffe 
Christian Kaiser im Dorfkern, im Garten 
der «Concordia», gegenüber seiner Woh-
nung über dem «Kunterbunt».
 Wir reden über seinen Kindheits-
ort Hinterthurgau und anderes Hin-
tergründiges; wir tauschen uns aus, 
erkennen einige Parallelen in unseren 
Lebensläufen, oszillieren beim espresso 
doppio zwischen Poesie und Pilgrim-
Bier, zwischen dem Dorfplatz und der 
weiten Wortwelt. Ich spreche sein Buch 
«BorkenKäferFrassSpuren» an, das bei 

Waldgut in Frauenfeld erschienen ist, 
bei Beat Brechbühl, einem Meister der 
Schwarzen Kunst. Bei ihm hat Christian 
Kaiser sich in Drucktechniken vertieft; 
Handdrucke illustrieren und begleiten 
seine Texte. Das Gedicht «lebenslauf-
gang» beginnt so: «du könig der rinden 
/ oh heiliger buchdrucker du / lös mir die 
borke». Der Buchdrucker, eine Art der 
Borkenkäferfamilie, ist wie ein Sinnbild 
für jene Holzschnitte, in denen Kaiser 
dessen verborgene Frassspuren sichtbar 
macht und zur Kunst erhebt.

Zu Gast bei einer Kunsthistorikerin
Der Buchdrucker ist derzeit wieder zu 
sehen, in einer installativen Ausstel-
lung. Christian Kaiser kann nicht ohne 
Wortspiel, er nennt sie «Ein Bad in der 
Kunst. Der kleine Ausstellungsort zum 
Eintauchen» – das Bad im Parterre einer 
klassizistischen Villa an der St. Georgen-
Strasse, unweit der Villa Sträuli.
 Da arbeitet und wohnt die Kunst-
historikerin Tiziana Carraro ganz stil-
echt, gibt Kurse in Kunst- und Kultur-
geschichte, organisiert Exkursionen, 
bereitet ihre Führungen vor wie zurzeit 
jene zu Gerhard Richter im Kunstmu-
seum Winterthur. Und da hat sich Geh-
dichter Kaiser am 28. Mai eingenistet.
 Vorübergehend fliesst kein Wasser 
aus der Duschbrause oder in die Bade-
wanne, denn überall im Nassbereich 
kleben Fotografien an den Kacheln, 
winken Drucke von den Wänden, sind 
Holz- und andere Fund stücke oder Ein-
machgläser mit Trockenpilzen auf den 
Simsen drapiert oder baumeln von der 
Decke, setzen Lichtergirlanden Akzente. 
Und draussen im Treppenhaus hängen 

Multitalent Christian Kaiser bespielt in einer ehrwürdigen Villa 
Badezimmer und Treppenhaus mit «EinMachGlasGeschichten». 
Das ist ebenso skurril wie tiefsinnig.

dieter langhart

Christian Kaiser

Baden in Erinnerungen

Christian Kaiser.  bild kurt steiger 2018

Duschvorhang auf!  bilder dieter langhart Holzdrucke im Treppenhaus.Vorgefundenes und Eingemachtes.



23gallispitz 2|20    Kultur & Schule

Öffnungszeiten 
Dienstag  14 bis 19 Uhr
Mittwoch  14 bis 18 Uhr
Donnerstag  14 bis 18 Uhr
Freitag  14 bis 18 Uhr
Samstag  10 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten Sommerferien
1. – 3. Woche, 13. bis 31. Juli
Dienstag  14 bis 17 Uhr
Mittwoch  14 bis 17 Uhr
Donnerstag  14 bis 17 Uhr
Freitag  14 bis 17 Uhr
Samstag  10 bis 14 Uhr

Rückgabe durch Medieneinwurf ist 
durchgehend möglich.

Bücherwind
Zusätlich zum gewohnten Angebot be-
steht noch immer die Möglichkeit, sich 
Medien nach Hause liefern zu lassen. 
Mehr dazu finden 
Sie auf der Websi-
te buecherwind.ch 

– oder Infos gibt es 
bei uns vor Ort oder 
per Telefon.

Veranstaltungen
Bis Mitte August 
finden keine Ver-
anstaltungen statt 
(Stand: 6. Juni). 
Allfällige Ände-
rungen erfahren 
Sie auf unserer 
Website oder di-
rekt bei uns in 
der Bibliothek.

Ferien
Urlaub zuhause, irgendwo in der 
Schweiz oder vielleicht bereits wieder 
am Meer? Bei uns finden Sie Medien 

mit Reisetipps, Wanderkarten 
und dazu das entsprechen-
de Lesefutter wie Krimis, un-
terhaltende Romane und 
anspruchsvolle Literatur. 
Und: während der Ferien 
sind wir durchgehend für Sie 
da, mit nur leicht verkürzten 
Öffnungszeiten.

Bibliothek Veltheim
Trottenstrasse 1
bibliothek.veltheim@win.ch
052 267 27 11

Die Bibliothek war kurze Zeit im Corona-Lockdown. Seit dem  
12. Mai ist die Bibliothek wieder zu den gewohnten Zeiten  
geöffnet. Und nun kann uns unsere Kundschaft wieder ohne Zähl-
system in unserem Bücherhaus an der Trottenstrasse besuchen.

kurt steiger

Bibliothek

... wieder geöffnet!

Ursula Bienz 
in der Dorfkirche: 
Kunst zur sozialen Distanz.  
bild kurt steiger
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Die hier aufgeführten Veranstaltungen finden unter Vorbehalt behördlicher 
Anordnungen statt. Bitte kontaktieren Sie den Organisator, um sicher zu ge-
hen, ob der betreffende Anlass stattfindet.

                Musik/Theater/Kunst
Do 3. September 18.30 – 21.30 Temporäre Kapelle Dorfkirche
 Vernissage Transformation #6
Sa 5. September 12.30 – 13.00 Bibliothek
Buch des Monats – mitmachen oder zuhören

                Kirchliche Anlässe
So 5. Juli 10.00  Dorfkirche
 Unterwegs-Gottesdienst mit Amtseinsetzung 
   ref. Kirchgemeinde
So 5. Juli 10.30 Kirche St. Ulrich
 Sonntagsmesse zum Ulrichsfest mit Chor 
   Pfarrei St. Ulrich
So 13. September 10.30 Kirche St. Ulrich
 Familienmesse zum Oasenfest Pfarrei St. Ulrich
So 13. September  Dorfkirche
 Konfirmation I 9.30 – 11.00
 Konfirmation II 11.30 – 13.00  ref. Kirchgemeinde
So 20. September 9.30 Kirche St. Ulrich
 Ökumenischer Bettagsgottesdienst
   Pfarrei St. Ulrich/ref. Kirchgemeinde

                Für Senioren
Di 1. September 14.30 Pfarreiheim St. Ulrich
 Seniorennachmittag Pfarrei St. Ulrich
Fr 4. September 14.30 Pfarreiheim St. Ulrich
 Seniorenausflug zum Kloster Magdenau 
   Pfarrei St. Ulrich

Veltheimer Veranstaltungskalender     17. Juni bis 20. September

                Soziales für Jung und Alt
samstags 7.00 – 11.30 Dorfplatz
 Märt  Ortsverein
Mi 1./8./15./22. Juli 12.00 – 13.30 Kirchgemeindehaus 
Mi 5./12./19./26. August 
Mi 2./9./16. September
 Happeria: Mittagessen für alle (Anmeldung: 052 267 00 22)
Do 25. Juni 14.30 – 17.30 Kirchgemeindehaus
 Gemeinsam unterwegs ref. Kirchgemeinde
Do 23. Juli 14.30 – 17.30 Kirchgemeindehaus
 Gemeinsam unterwegs ref. Kirchgemeinde
Sa 29. August 9 – 17  blumen-momente.ch
 Herbstzauber mit  Am Rosenberg 4
 Kinderflohmi (Anmeldung)
Sa 5. September 9 – 14  Dorfplatz
 Flohmarkt (nur bei trockener Witterung)
   IG Kuba
Sa 5. September 10.30 – 12.00 Bibliothek
 Veltheim vereint  Elternverein
Sa 5. September 13 – 15 Bibliothek
 Welt-Café
Fr 11. September 16.30 – 21.00 Schiessanlage Veltheim
 Volksschiessen 2020  Sportschützen Winterthur-Stadt
Fr 11. September  Dorfplatz
 Pétanque-Volksturnier igkuba.ch
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                Für Kinder und Jugendliche
Weitere Jugendangebote siehe jugendarbeit-veltheim.ch

ab September jeden Dienstag 14.45 – 15.15  Bibliothek
 Geschichtenkiste (ab 4 J.) 
Sa 22. August  
 Die Winterthurer Riesenschildkröte 
Sa 12. September 
 Mosten  Jugendgruppe Stieglitz 
   Natur- und Vogelschutzverein 
 Anmeldung: pemagy@bluewin.ch/052 212 41 79

Sa 29. August 9 – 17  blumen-momente.ch
 Herbstzauber  Am Rosenberg 4 
 mit Kinderflohmi (Anmeldung)

                Für Eltern – mit Kind
montags 9.15 – 11.00 Schaffhauserstrasse 133
   Kontakt: 052 202 66 22 
mittwochs 9.30 – 11.00 Kirchgemeindehaus

 Chrabbeltreff   Kontakt: 052 267 00 22
donnerstags 17.15 – 18.00 Turnhalle Feld
 ELKI-Turnen  Turnverein
Sa 4. Juli 10.00 Marienkappelle St. Ulrich 
Sa 12. September  10.00 
 Fiire mit de Chliine  ref. Kirchgemeinde/Pfarrei St. Ulrich
Sa 5. September 10.00 – 10.30  Bibliothek
 Bücherzwerge – Fingerspiele, Kniereiter 
 für Eltern mit 1- bis 2-Jährigen

Di 8. September 9.30 – 10.00  Bibliothek 
Do 10. September 9.30 – 10.00 
Do 10. September 10.30 – 11.00
 Miniclub, für 2- bis 4-Jährige (Anmeldung)

Veltheimer Veranstaltungskalender     17. Juni bis 20. September

                Schwimmbad Wolfensberg
* nur bei trockener Witterung
Auskunft: schwimmbad-wolfensberg.ch

Mittwochs bis und mit August 15.15 – 15.45
 Gschichte-Egge
Sommerferien erste/fünfte Woche
 Schwimmkurse (Anmeldung: schwimmkurse.ch)
Do 18./25. Juni 20.15  
Do 2./9./23./30. Juli 
Do 13./20./27. August 
Do 3./10. September
 Outdoor-Yoga*
Fr 19. Juni 15.30 – 16.30 
Fr 17. Juli 
Fr 28. August
 Bobby Car-Parcours für die Kleinsten
Sa 21. Juni ab 15.00
 Torwandschiessen
Di 30. Juni 14.30 – 16.30 
Di 14. Juli 
Di 11. August
 Basteln mit Claudia und Lotti (Anmeldung)
Sa 4. Juli bis 24.00 
Sa 8. August 
Sa 29. August
 Vollmondschwimmen*
Do 30. Juli 20.15 
 Slam-Poetry-Event*
So 16. August 13.30
 De schnällschti Wolfi-Fisch (Anmeldung)
So 30. August 10.30 – 17.00
 10. DOG-Turnier openair (Anmeldung)
So 20. September 18.00
 Saisonschluss

w
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Lerne lernen.
Lerne leben.
Alternative Bildung für Kopf, Herz und Hand 

Kita, Spielgruppe, Primarstufe, PrimarstufePlus, 
Hort, Sekundarstufe & Progymnasium

Infos auf SalZH.ch

Theaterchischte Välte

Corona stoppt Ronja

(sl) Leider konnten die dieses Jahr geplan-
ten Vorstellungen des Musicals «Ronja 
Räubertochter» der Theaterchischte Väl-
te nicht stattfinden. Auch unsere Proben 
wurden durch den Corona-Lockdown 
gestoppt, so dass uns leider nichts ande-
res als eine Absage übrig blieb. Bis Mitte 
März haben die rund 30 jungen Schau-
spielerinnen und Schauspieler mit gros-
sem Einsatz geübt und geprobt und sich 
auf die Aufführungen vorbereitet.
 Die Theaterchischte Välte hofft, 
«Ronja Räubertochter» im kommenden 
Frühling aufzuführen; als neue Daten 
sind vorgesehen: Samstag, 17. April, 19 
Uhr, Sonntag, 18. April, 17 Uhr, Mitt-
woch, 21. April, 19 Uhr. Die Ausschrei-
bung dazu wird diesen September erfol-
gen, mitmachen können alle bisherigen 
Kinder, aber auch neue Schauspielerin-
nen und Schauspieler sind dann herz-
lich willkommen. Weitere Information 
befinden sich schon jetzt auf unserer 
Website.

theaterchischte.ch

(gall) Aus aktuellem Anlass sind die 
nächsten Ausstellungen TRANSFORMA-
TION in der temporären Kapelle Dorf-
kirche Veltheim auf noch unbestimmte 
Zeit verschoben. Dafür sind die temporä-
re Kapelle und die Kirche mit Wort und 
Klang erfüllt. Lassen Sie sich überra-
schen!
 Mit einer Handbewegung bringen 
Sie zwei Säulen in der Kapelle und im 
Kirchenraum zum Klingen. Es ertönen 
Klänge, Musik und kurze Texte. Chris-
toph Germann und die Pfarrpersonen 
haben diese Intermezzi zusammen mit 
mehreren Musiker(innen) gestaltet. Mu-
sikalische Leitung: Christoph Germann.
 Start der Intermezzi war am Sonn-
tag, 10. Mai. Bis voraussichtlich 12. 
Juli können Sie wöchentlich jeweils ab 
Sonntag einem neuen Intermezzo lau-
schen. Die Kirche und die temporäre Ka-
pelle sind täglich von 7 bis 20 Uhr geöff-
net.

kapelle-veltheim.ch

Temporäre Kapelle Veltheim

Intermezzi statt Transformation

Olivia Wiederkehrs «Vulnerable Tensions» 2019.
bild andres betschart
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Nach einem durchaus üblichen Schul-
start im August 2019 befindet sich  das 
Bildungssystem seit dem 16. März 2020 
im Ausnahmezustand mit offenem Ende  
– Sie wissen, warum.
 Daher möchte die Kreisschulpfle-
ge Veltheim-Wülfingen an dieser Stelle 
gerne dem gesamten Personal der Schu-
len ein Kränzchen winden, allen voran 
den Klassenlehrpersonen: dort wurde 
ein unglaublicher Zusatzeffort geleis-
tet. In kürzester Zeit mussten sich die 
Lehrpersonen auf digitalen Unterricht 
einstellen, die Unterrichtsmaterialien 
entsprechend vorbereiten und sich mit 
der Durchführung von Online-Lektionen 
vertraut machen. Wo das nicht möglich 
oder sinnvoll war, wurden Materialpäck-
chen  für die Schüler und Schülerinnen 
geschnürt, entweder gestaffelt abgeholt 
oder sogar in die Briefkästen zuhause 
verteilt – home delivery! Daneben wur-
den unzählige Anfragen von Eltern und/
oder  Schülern per Mail oder Telefon be-
antwortet ...
 Und bereits ist der Lockdown auch 
schon wieder Geschichte: die Organisa-

tion des Halbklassenunterrichts stellte 
sich als nächste grosse Bewährungspro-
be heraus. Jetzt werden Schutzkonzepte 
umgesetzt und Hygienemassnahmen 
durchgeführt, für Risikopersonen indi-
viduelle Lösungen gefunden – eine He-
rausforderung für Schulleitungen und 
Hauswartungen, auch hier Flexibilität als 
oberstes Gebot. Wie es weitergeht, ist zur 
Zeit der Entstehung dieses Artikels un-
klar: fest steht nur, dass Projekt wochen, 

Schulreisen und gemeinsame Ausflüge 
bis zu den Sommerferien gestrichen sind, 
leider. Aber alle an der Schule Beteiligte 
gaben und geben weiterhin ihr Bestes, 
um die Qualität der Schulen zu erhalten 
und allen Kindern eine gute Ausbildung 
zu gewährleisten. Dafür gebührt ihnen 
ein grosses Dankeschön.

Susanne Trost Vetter
1. Vizepräsidentin KSP Veltheim-Wülflingen

Aus der Kreisschulpflege

Was für ein Schuljahr!

Schulhaus Feld.  bild dl 2011

 

 

Für Berufslehren ins azw

• Werkstattberufe
• Konstrukteurberufe

• Informatikberufe
• Kaufmännische Berufe

Alle Infos unter www.azw.info 
azw ausbildungszentrum winterthur

Sulzer AG
Sulzer Chemtech 

Unsere Trägerfirmen:
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ten. «Meine Objekte gehören zu Bezie-
hungen oder Situationen», sagt er, «sie 
sind Symbole eines Moments in einer 
Beziehung.» Und weil diese Momente 
flüchtig sind, oft dem Vergessen unter-
liegen, dient sein Museum – das er eher 
als Archiv sieht – als Erinnerungsspei-
cher für Dinge, Menschen, Ideen. «Bezie-
hungsfossilien sind Objekte, Überreste 
längst vergangener Beziehungen», sagt 
Urs Heck. «Sie erinnern an frühere Be-
kanntschaften, an einstige Gedanken-
blitze, Wünsche, Ansichten und Einstel-
lungen.»
 Da ist etwa der «Einarmige Pirat», 
der alte Texas-Taschenrechner seines 

Urs Heck sagt nicht «em-ef-be-ef», er 
sagt «mfbf» – wie einer, der mit vollem 
Mund spricht. Sein Blick ist direkt, mit 
einem leisen Schalk in den Augen. Wir 
setzen uns im Nebengebäude seines 
Hauses an der Wolfensbergstrasse an 
den Tisch, ich blicke auf das grosse Bü-
cherregal. Urs Heck weiss, dass ich mich 
innerlich frage: Ist das nun das Muse-
um für Beziehungsfossilien? Er weiss, 
dass der Journalist nicht unvorbereitet 
kommt, sich eingelesen hat, sich viel-
leicht gar «Vom Chlüpperli und vom Bat-
man» als Titel seines Artikels zurechtge-
legt hat. Auch Urs Heck ist vorbereitet: 
MacBook und Beamer liegen bereit.

 Ja, da liegen und stehen sie zwischen 
den Büchern, fein säuberlich von einem 
Kärtchen mit Archivnummer und Jah-
reszahl begleitet. Eine kleine Auswahl 
aus rund 250 Objekten, die Urs Heck 
bisher archiviert und in einem schön 
gestalteten Buch versammelt hat: ge-
wissermassen der Museumskatalog mit 
Fotos von Martin Müller und Kommen-
taren von Andreas Bürgi; erschienen ist 
es 2014, zwanzig Jahre nach der ersten 
Ausstellung.

Wähen am Waschtag
Urs Hecks Fossilien sind nicht Scherben 
oder Schmuckstücke vergangener Zei-

Urs Heck sammelt Dinge, die von früheren Beziehungen zu 
 Menschen, Dingen, Vorstellungen erzählen. Wem er sein Archiv 
zeigt, der wird verführt, in seinen eigenen Erinnerungen zu graben.

dieter langhart (text & bild)

Urs Heck, Direktor des Museums für Beziehungsfossilien

Der Erinnerungsgenerator

Urs Heck: «Beziehungsfossilien sind Objekte, Überreste längst vergangener Beziehungen.»
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Schwiegervaters, bei dessen Stecker ein 
Pol fehlt (Nr. 266). Und da ist die legen-
däre Wäscheklammer aus Holz (Nr. 122), 
die zum mfbf-Logo gehört. Sie heisst 
«Wähentag», da es im elterlichen Pfarr-
haus Wähen gab am Waschtag und 
die Wäscherin vom kalten Wasser «roti 
Chlüppli» bekam.
 Wie jeder Museumsdirektor hat Urs 
Heck ein Problem: Wie soll er all die Ex-
ponate sortieren? «Meine Sammlung 
ist ein biografischer Akt. Ich entschied 
mich für eine zeitliche Einteilung.» Das 
Buch widerspiegelt also Zeiträume: 
Kindheit, Jugend, Liebesgehversuche, 
Studium, Theater (Heck war Mitgrün-
der des Theaters am Gleis), Übergänge, 
Eltern. Ein Prunkstück ist «Mit Oma in 
den Wilden Westen» (Nr. 118), eine Wild-
westkutsche aus Elastolin. Vor seiner 
Einschulung durfte er drei Wochen allei-
ne zu seiner Oma in Basel in die Ferien. 
Die Postkutsche aus dem Franz Carl We-
ber war für den Bub «der Inbegriff von 
Freiheit, Selbstbestimmung und Auf-
bruch ins Unbekannte».
 Aber wie haben all diese Relikte die 
Zeit überlebt? Fast zwanzig Mal hat Urs 
Heck bis zu seinem 30. Geburtstag ge-
zügelt. «Umziehen war so etwas wie ein 
Familiensport mit eingespielten Abläu-
fen», schreibt er auf seiner Website. Die 
Zügelkartons seien teils gar nicht mehr 
ausgepackt, sondern bei Welti Furrer 
eingelagert worden. «Erst nach Jahren 
begegnete ich diesen Kartons wieder. 
Einer wurde an unserem Hochzeitsfest 
von meinem Bruder Lukas öffentlich 
ausgepackt. Eine gelungene Einlage mit 
Folgen. Damals war ich 30 und hatte die 
Kartons fünfzehn Jahre lang nicht mehr 
gesehen. Ich war überrascht, wie gut ich 
mich an die Gegen- und dazugehörigen 
Umstände erinnern konnte.»

Zwischen Komik und Melancholie
Fünf Jahre darauf, er war zwischenzeit-
lich Hausmann, verlangten die Zügel-
kartons nach Beachtung. Und 1993 stell-
te er die Beziehungsfossilien erstmals 
aus, in einem Antiquariat in Zürich.
 Er bezeichnet das Wühlen in seiner 
Jugendkiste als seine «erste Grabung» 

nach Liegengelassenem, scheinbar 
Wertlosem, fast oder ganz Vergessenem. 
Ganz ähnlich wie ein Archäologe, der 
versteinerte Knochen aus der Vorzeit 
findet und versucht, daraus eine Ge-
schichte zu rekonstruieren. Der Zufall ist 
entscheidend – das, was einem zufällt 

–, und deshalb schränkt Urs Heck auch 
ein: «Was bewusst als Erinnerungsstück 
aufbewahrt wurde, ist kein Beziehungs-
fossil.» Fertig ausgepackt hat er die Zü-
gelkisten noch nicht. Und gelegentlich 
nimmt er Fremdfossilien entgegen.  
Aber: «Nichts darf im Museum hängen, 
das noch aktuell ist.» Urs Heck will, dass 
die Leute heimgehen und schauen, was 
auf ihrem Estrich liegt. Wahrnehmung 
ist für ihn ein Lebensthema.
 Das mfbf richtet sein Augenmerk 
nicht nur zurück. Zukunftsarchäologie 
ist laut Konzept ein Spezialgebiet. Sie 
geht der Frage nach: «Welche Spuren 
wollen wir für die späteren Archäolo-
genteams hinterlassen, die unsere Kul-
turgeschichten in ein paar Tausend 
Jahren freilegen? Scherben? Schmuck? 
Technische Innovationen? Biologische 
Überreste? Heute können wir noch Ein-
fluss nehmen, in dem wir das Bezie-
hungselement stärken. In 10 000 Jahren 
ist es zu spät.»

 «Hier wird das Lapidare zum Er-
eignis, zur Ikone gar», schrieb Manfred 
Papst in der «NZZ am Sonntag» zu Hecks 
Buch. «So entstehen auf knappstem 
Raum lakonische, witzige und hinter-
sinnige Geschichten, welche das Bild 
einer ganzen – sehr schweizerischen – 
 Generation evozieren.»

    
Zur Person

Urs Heck

Jahrgang 1953, in Zürich aufgewachsen, 
Biologiestudium, Dissertation, Oberas-
sistenz und Lehrtätigkeit. Daneben 
Hausmann und Feedback-Berater. Mit-
initiator des Theaters am Gleis. Seit 1993 
Aufbau des Museums für Beziehungs-
fossilien (mfbf). Wohnt an der Wolfens-
bergstrasse 25, wo auch das mfbf unter-
gebracht ist.

Urs Heck: Beziehungsfossilien. Autobio-
grafische Funde, 160 S., mfbf 2014
Memoriri: Das Spiel zum Buch

mfbf.ch

Von «Allein in der grossen Welt»: Batmanbuch, 1966 (Nr. 231, o.l.) bis zu «Still sailing I und II»: Streichholz-
schächteli aus der Schreibtischschublade von Vater (Nr. 235/236, u.r.).
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Hadler
Vital

Kurseintritt jederzeit möglich. 
Keine Kurse während den Schulferien.

Anmeldung: info@hadlervital.ch
Tel. 052 203 07 56, www.hadlervital.ch

»Bei mir können 

Sie auch während 

der Corona-Krise 

in Kleingruppen 

den Rücken und die 

Faszien trainieren!«

Ein kleiner Appell an uns

Ich will doch leben

Eine kleine Frage an dich, an mich, 
an euch …
Worum geht es denn im Moment 
genau?

Wir sind doch gesund? Die Angst vor 
dem Virus ist umso grösser. Jeden Tag 
die vielen negativen Schlagzeilen. Neue 
Todesfälle, neue betroffene Gebiete. Im-
mer mehr Angst wird in uns produziert, 
immer grösser wird unsere Nervosität. 
Aber worum geht es genau?

Die Panik ist riesig. Aber warum haben 
wir denn ganz genau Angst? Haben wir 
Angst den Virus zu bekommen? Ja. 

Haben wir Angst zu wenig Essen zu 
haben? Haben wir Angst nicht mehr auf 
die Strasse gehen zu dürfen? Allein und 
isoliert und ohne Essen zu Hause sitzen 
zu müssen?

Ist das diese Angst? Oder ist es die Angst, 
dass unser ganzes System zusammen-
bricht? Wahrscheinlich ist jeder von 
einer anderen Angst getrieben. Jeder für 
sich, jeder alleine.

Jeder muss für sich einen Weg aus 
dem Dschungel von unendlich vielen 
Informationen finden. Jeder für sich und 
doch alle zusammen.

Und wo ist denn deine Phantasie, 
deine Lebensfreude und deine Neugier 
geblieben? Mensch, du lebst, du atmest, 
du bist.

Gerade jetzt gibt es so viele Möglichkei-
ten für neue Wege. Vielleicht backst du 
wieder einmal einen Kuchen mit deinen 
Kindern zusammen? Setzt dich an die 
Sonne und liest ein Buch? Schreibst dei-
nem Opa einen schönen Brief? Trinkst 
mit deiner Partnerin ein Glas Wein? 
Oder vielleicht liebt es deine Katze, dass 
du immer bei ihr bist?

Öffnen wir uns für neue Ideen und 
Wege.

Doris Friess

Uf mim rotä Bänkli bin i gsässe,
ha Umwelt und dich nüd vergässe.
I ha gredet mit dem Schöpfer Gott
und ihm gseit was i halt wott.

Lass alli Tier und Mensche gsund lo bliebe,
will i halt beidi gern ha und au tue liebe.
Lass s’Grass und Bäum wachse und lo stoh,
Ich danke dir, so bini glücklich und au froh.

Beat Kühne

Corona-Gedicht

S’Bänkli
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▼
  ▼

  ▼

Der Reparatur- und Service-Mann
auch für Ihr E-Bike
und immer ein gelbes Ersatzvelo

Wayan & Arno Maier
 Schaffhauserstrasse 71

 8400 Winterthur
 Tel/Fax 052 212 11 55

 Montag geschlossen Arno’s kleine Velowerkstatt

(f i) Ein Spaziergang weckt die Sinne: 
Der Duft von frisch gemähtem Gras, das 
wilde Durcheinander der aufgeregten 
Vogelstimmen oder die verspielten Wol-
kentürme ziehen die Aufmerksamkeit 
einer Spaziergängerin auf sich. Katzen 
waren es auf Stephanie Kohrts Streif-
zügen durchs Quartier, die ihr aufgefal-
len sind. Die Fotografin und Künstlerin 
trägt ihre Kamera immer bei sich, und 
so hat das eine das andere ergeben. Über 
die vergangenen Monate ist ein kleines 
Katzenfoto-Projekt entstanden.
 Bei den Motiven handelt es sich 
ausschliesslich um Katzen, die auf 

Veltheims Strassen unterwegs waren. 
Stephanie Kohrt hat sie so im Bild fest-
gehalten, wie sie ihr begegnet sind: neu-
gierig, auf der Pirsch, verspielt. Auf ihrer 
Website hat sie eine Galerie eingerichtet. 
Jedes Bild ist dokumentiert, mit Ort und 
Datum. Wenn die Besitzerin ihre Katze 
erkennt, darf sie sich bei der Fotografin 
melden. Gerne stellt sie das Bild zur Ver-
fügung. Die Ausstellung ist bis Ende Juli 
online.
 Stephanie Kohrt hat bereits ein wei-
teres Projekt im Sinn: Ein Katzenkalen-
der, dessen Verkaufserlös sie dem Tier-
heim Rosenberg spenden möchte. 

Lesen Sie mehr auf:

stephie-kohrt-photo.com/ 
ausstellung/

Online-Ausstellung

Quartierkatzen im Bild

Auf Streifzug durchs Quartier.  bild stephanie kohrt
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Markus Ste imer
p lan t , konz ip ie r t ,  i ns ta l l i e r t ,

repar ie r t  San i tä re An lagen

He izungen

8 4 0 0  W i n t e r t h u r
S c h ü t z e n s t r a s s e  12 2
Te l e f o n  0 5 2  2 0 9  0 6 10
Te l e f a x  0 5 2  2 0 9  0 6 19
w w w. s t e i m e r w i n . c h

69218_Inserat_90x64  16.1.2006  17:17 Uhr  Seite 1

Susanna Köppel 
freut sich auf Ihren Besuch!

Damen – Herren – Kinder

Offen von Montag bis Samstag 

Bachtelstrasse 65 8400 Winterthur T 052 212 09 04

Inserat_90x64.indd   1 23.05.16   11:35

Immobilien-Treuhand
Bewirtschaftung, Erstvermietung, Verkauf/Vermittlung

Immobilienentwicklung
Innen- und Aussensanierungen, Umbauten

Treuhand
Finanzbuchhaltung, Steuerberatung

Ihr Partner rund um Immobilien und Treuhand

Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG 
Theaterstrasse 29, 8401 Winterthur 

Tel. 057 557 57 00, www.wintimmo.ch
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«Bestäubung» ist uns allen ein Begriff. 
Auch im Naturlehrgarten Loorstrasse 
sind die Insekten fleissig damit beschäf-
tigt, von der einen zur anderen Blüte zu 
fliegen und den Pollen zu verteilen. Aber 
hinter der Erklärung, die wir kennen, 
steckt viel mehr. Lesen Sie nur weiter ...
 In der Natur wird innerhalb einer 
Art die Durchmischung des Genpools 
bevorzugt. Der männliche Blütenstaub 
der einen Pflanze soll auf die weibliche 
Narbe der anderen Pflanze gelangen. So 
entsteht eine gesunde nächste Pflan-
zengeneration, und Inzucht wird ver-
hindert. Selbstbestäubung ist also nicht 
so beliebt. Die Pflanzenwelt hat viele 
Tricks erfunden, um eine Kreuzung ver-
schiedener Individuen derselben Art zu 
garantieren und Selbstbestäubung zu 
verhindern:
 Zum Beispiel sind bei den einen 
Pflanzen Pollen und Narbe zu unter-
schiedlichen Zeiten reif. Bei anderen 
wachsen männliche und weibliche Blü-
ten getrennt am Strauch (Hasel), bei 
wieder anderen besitzen die Pflanzen 
ausschliesslich männliche oder weib-
liche Blüten (Eibe). Bestenfalls wird bei 
der Insektenlandung als erstes die Narbe 
der Blüte von den mitgebrachten Pol-
lenkörnern getroffen. Die Pollen bleiben 
auf dem Weg des Insekts zum Nektar 
an der Narbenoberfläche kleben. Erst 
dann werden blüteneigene Pollenkör-
ner aufgelesen – en passant sozusagen. 
Mit Glück berührt das Insekt beim Ab-
flug die Narbe nicht mehr und der neue 
Blütenstaub kann zur nächsten Pflan-
ze transportiert werden. In der Realität 
sieht es etwa so aus: Ein Insekt trägt 
unterschiedliche Pollenkörner auf sich. 
Viele von ihnen sind bei einer Blüte un-
erwünscht, denn sie stammen von einer 
anderen Art. Gelangen sie auf die Narbe, 

passiert nichts. Sie können ihre Funkti-
on nicht erfüllen und bleiben «nutzlos». 
Pollen sind für die Blüten auch über-
flüssig, wenn sie auf andere Teile der 
Pflanzen fallen, den Boden und das Was-
ser oder wenn sie in einem Insekten-
magen landen. Quantität ist die Devise: 
Die Pflanzen investieren so stark in die 
Pollenproduktion, dass bei den riesigen 
Mengen, die «ausgesetzt» werden, min-
destens ein Pollenkorn dabei ist, das den 
Flug von der einen Blüte zur anderen 
übersteht und mit ihr kompatibel ist.
 Sollte blüteneigener Pollen auf die 
Narbe gelangen, verhindert ein Mecha-
nismus, dass daraus Samen gebildet 
werden, sprich die Selbstbefruchtung 
stattfindet. Keine Regel ohne Ausnah-
me: Muss eine Verbreitung schnell 
voran schreiten, das heisst, soll der Wett-
bewerb um neue Standorte gewonnen 
werden, kommt sogar diese Selbst-

Auf Pirsch im Naturlehrgarten

Bestäubung oder Selbstbestäubung – 
das ist die Frage

befruchtung in Frage. Die Pflanzen war-
ten nicht darauf, bis die Insekten ihnen 
den ersehnten Pollen bringen, sondern 
erledigen die Sache gleich selbst. Auch 
Frühblüher, wie das Schneeglöckchen, 
kennen diese Methode. Sie setzen sie ein, 
wenn das Wetter zur Blütezeit für Insek-
ten zu kalt sein sollte. Wenn die Blüten 
sehr klein sind, kommt eher selten je-
mand «vorbei», und die Pflanzen sichern 
sich mit optionaler Selbstbefruchtung 
ihre Nachkommenschaft. Der Knob-
lauchhederich mit den eher kleinen Blü-
ten gleich links nach dem Eingang des 
Naturlehrgartens ist ein Beispiel dafür.
 Wussten Sie, dass «Bestäubung» so 
viele Facetten hat? Und das ist erst der 
Anfang ...

Ilona Bätschmann
i.A. von Stadtgrün Winterthur

1 Blütenboden, 2 Kelchblätter, 3 Blütenblätter,  
4 Staubbeutel (enthält Pollenkörner), 5 Narbe
(oben).  bild wikimedia commmons

Knoblauchhederich.  bild albert krebs

Ihr starker Partner...

... wenn es um Holz geht!

Steht hier in der nächsten 
Ausgabe Ihr Inserat?

Sie können nur gewinnen.

inserate@gallispitz.ch 
079 422 92 73
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Soziale Dienste
Persönliche Beratung und Hilfe
• Sozialhilfe und Sozialberatung der
Stadt: Pionierstrasse 5, 052 267 56 34
• Fachstelle Integrationsförderung: Persönliche 
Beratung für Migrantinnen und Migranten in 
verschiedenen Sprachen, 052 267 36 91
• Sozialdienst der reformierten Kirchgemeinde:
sozialdiakonische Mitarbeiterinnen; Feldstr. 6, 
052 267 00 22
• Sozialdienst Katholische Kirche St. Ulrich: 
Seuzacherstr. 1; Sozialarbeiterin 052 269 03 83
• Zusatzleistungen zur AHV/IV:
Pionierstrasse 5, 052 267 64 84
• Wohnberatung/Anmeldung Alterszentren
Alterszentrum Adlergarten, Gärtnerstrasse 1, 
8403 Winterthur, 052 267 55 23
• Pro Senectute Kanton Zürich: 058 451 51 00
• Pro Infirmis: 058 775 25 25
• Beratungspunkt Winterthur, Alltags-,   
Budget- und Rechtsberatung: Metzggasse 2, 
052 212 15 20
• Dargebotene Hand: 143
• Frauen-Nottelefon Winterthur, Beratungsstel-
le für gewaltbetroffene Frauen: 052 213 61 61
• Selbsthilfe-Zentrum Region Winterthur: 
052 213 80 60
• Aids-Infostelle Winterthur: 
Technikumstrasse 84, 052 212 81 41

Krankheit/Sucht
• Spitex Stadt Winterthur: Schaffhauserstr. 69
052 267 66 77
• Krankenmobilienmagazin KMM Adlergarten: 
Gärtnerstr. 1, 8403 Winterthur, 052 267 42 42;  
Ausleihe nach telefonischer Vereinbarung
• Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker 
und Sterbender Winterthur-Andelfingen:  
079 776 17 12
• Kriseninterventionszentrum KIZ Winterthur:
Bleichestrasse 9, 052 264 37 00
• Integrierte Suchthilfe Winterthur ISW:  
Information, Abklärung, Beratung, Therapie: 
Tösstalstrasse 19/53, 052 267 59 59

Kinder/Jugend/Familie
• kjz Winterthur (Kinder- und Jugendhilfe-
Zentrum), Erziehungsberatung, Jugend- und 
Familienberatung, Alimentenhilfe:  
St. Galler strasse 42, 052 266 90 90
• Mütter- und Väterberatung: ref. Kirchgemein-
dehaus Veltheim, Feldstrasse 6:  
montags 14–16.30 Uhr,  
2. und 4. Donnerstag im Monat 14–16.30 Uhr
Beraterin: Brigitta Bucher, 052 266 90 63
• Schulergänzende Betreuung:  
052 267 59 14
• Paar- und Familienberatung, Mediation:
Merkurstrasse 23, 052 213 90 40
• Fachstelle OKey & KidsPunkt, Opferhilfe-
beratung und Kinderschutz: St. Gallerstrasse 42, 
052 245 04 04

Recht
• Unentgeltliche Rechtsauskunft der Stadt: 
Neustadtgasse 17, Di/Do 16.30 – 19 Uhr, ohne 
Anmeldung; keine telefonischen Auskünfte
• Rechtsberatung der Frauenzentrale 
 Winterthur, Metzgasse 2, Tel. 052 212 15 20, 
beratungspunkt@frauenzentrale-fzw.ch,  
www.frauenzentrale-fzw.chi

Du hast es in der Hand.

Jetzt profitieren!
frankly.ch

Du willst 
deine Säule 
3a selbst 
gestalten?

521-00120009_frankly_Anzeige_Gallispitz_90x132_DE_sw_TZ.indd   1521-00120009_frankly_Anzeige_Gallispitz_90x132_DE_sw_TZ.indd   1 02.04.20   10:2002.04.20   10:20

Ihre Immobilienexperten 
für das Stadtquartier Veltheim.

Wir unterstützen Sie bei 
Ihren Immobilienanliegen. 

Wir unterstützen Sie bei:

In Winterthurer aufgewachsen und verwurzelt. Wir kennen den 
Winterthurer-Markt und dessen Sonderheiten bestens. Wir sind 
Ihr idealer Partner für Immobilienanliegen in der Region. 

VARIAS Immobilien AG
Zürcherstrasse 137
8406 Winterthur
Tel. 052 208 10 00
info@varias.ch
www.varias.ch

Stephan Angele Raphael Michel

•	 Kostenlose Immobilienschätzung
•	 Verkauf WHG, EFH, MFH, Bauland
•	 Beratung im Erbfall
•	 Immobilienverwaltung
•	 Unverbindliche Beratung zum 

Thema Immobilienbesitz
•	 Immobilienfinanzierung

GEPRÜFTERIMMOBILIENSPEZIALIST

SMK
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Unser Wolfi hat mit fünf Wochen Verspätung, am 6. Juni, um 10 Uhr die Flagge gehisst und ist in die Saison gestartet. Mit dem Bad hat auch das neue Restaurant seinen Be-
trieb aufgenommen. Ein Schutzkonzept regelt die Benützung der gesamten Anlage. Das Was, Wie, Wo, Wann ist der Website, Facebook oder Plakataushängen zu entnehmen: 
schwimmbad-wolfensberg.ch.   bilder alessandra fischer-foianini (2017), kurt steiger (2020)

Wolfi-News

 Unsere Gastrotour hatten wir bereits 
am Vorabend begonnen: im «Oldtimer» 
im Spitz Wülflinger-/Feldstrasse. Bei 
Nico Himmelberger gibt es Tapas – aber 
nur noch bis 20. Juni (Di – Sa 17.30  – 22.30 
Uhr). Dann läuft der Pachtvertrag aus; 
die Bedingungen für eine Verlängerung 
waren laut «Landbote» nicht optimal.

Wunschlokal
An einem andern Abend nehme ich mir 
die «Wildrose» vor, an der Kreuzung 
Wülflinger- und Walkestrasse, just ge-
genüber von «Blumen mit Stil». Hier hat 
Sara Kyburz’ über Jahre gereifte Gastro-
vision ihren Ort gefunden; hier war der 
Eigentümer begeistert, dass Leben ins 
Haus kommt. Der Aargauerin wurde 
die Gastronomie in die Wiege gelegt in 
Mutters Land gast hof; schon die Gross-
mutter wusste zu wirten. Sara jobbte 
in mehreren Lokalen, besuchte die Ho-
telfachschule, dann war «die Zeit reif». 
Herzstück des Angebots sind ihre haus-
gemachten Eintöpfe, oft mit Wildkräu-
tern angereichert, denn sie hat auch 
eine Ausbildung in Pflanzenheilkunde. 
Ich will schon eine «Lustige Quitte» be-
stellen, da sehe ich das Brennesselbier, 
denn Sara und ihr Servierteam Sarina, 
Moritz und Sonja machen bei den lau-
fenden Winterthurer Brennesselwochen 
mit. Geöffnet hat das Bistro Mittwoch 
und Donnerstag ab 17, Freitag ab 16 Uhr, 
Lichterlöschen ist um Mitternacht.

(dl) Was will man mehr? Die Gastro-
betriebe wollen Gäste, damit sie 
überleben können. Der kulinarische 
Augenschein im Dorf mit Redaktions-
kollege Kurt Steiger bestätigt: Die coro-
nabedingten Regeln werden von Wirten, 
Angestellten und Gästen eingehalten.
 In der Pizzeria «Rosenberg» (ehe-
mals «Restaurant Old», davor «Cherry 
Tomate», «Pizzeria Furetto» und «Pizze-
ria da Carlo») wirkt seit einigen Monaten 
die Familie Gökce (ausgesprochen: «göt-
sche»): Onkel Cemil und Neffe Serkan, 
unterstützt von Koch Michael, der auch 
bei Bambel im Tössemer «Grünen Hund» 
gearbeitet hat. Gökces sind im Thurgau 
aufgewachsen, haben Gastro-, Kurier-
dienst- und Regionalleitererfahrung. 
Am 2. März öffneten sie – aber nach nur 
einer Woche machte ihnen das Virus 
einen Strich durch die Rechnung. «Wir 
waren demotiviert», sagt Serkan. Am 
1. Mai richteten sie einen Abholdienst 
ein, blieben aber seit den Lockerungen 
vorsichtig, denn viele ihrer Gäste aus 
dem Quartier sind älter. Pizza läuft gut, 
ebenso das gutbürgerliche, italienisch 
angehauchte Mittagsmenü. «Wir den-
ken langfristig», sagt Serkan. Er will sich 
für Leidmahle stark machen, wie sie das 
ursprüngliche Restaurant, der «Irchel-
hof», gepflegt hatte. Und wenn mal eine 
Zutat ausgeht, gehe er über die Strasse 
ins «Rosen» – und umgekehrt. Im kom-
binierten Restaurant und Take-Away 

samt Shisha-Lounge wirken seit März 
2019 Taylan Yerlikaya und seine Frau 
Zeynep (im roten Rosen-T-Shirt) mit ih-
rer Schwester Meral Karakurt und einer 
Aushilfe in Probezeit (im schwarzen Ro-
sen-T-Shirt). Es ist Mittagszeit, die vier 
haben mächtig zu tun, sind aber perfekt 
eingespielt, jeder Handgriff sitzt. «Wir 
machen alles frisch», sagt Taylan. «Das 
wird sehr geschätzt.» Auch wir schätzen 
es, bestellen Gözleme, die türkische, mit 
Spinat und Schafkäse gefüllte Crêpe. Das 
Dessert geniessen wir drüben im «Ro-
senberg», und für den Cappuccino (mit 
Hafermilch – oder war es Hirsemilch?) 
rollen wir talwärts ins «Kunterbunt».

Beizengeschichten

Tapas und drei Sorten Rosen
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Ist Ihre Küche noch gut in Form, doch besteht der Wunsch mit einem sanfteren
Eingriff etwas neuen Schwung in den Küchenalltag zu bringen? Stottert der Kühl-
schrank oder tropft der Wasserhahn? Ist die Arbeitsfläche in die Jahre gekommen
und an vielen Orten der Lack ab? – Als Küchengerätespezialist bringen wir Ihre
Küche wieder in Schwung und es entsteht im Nu und mit moderaten Kosten ein
neues Küchenerlebnis, ein elggerküchenlifting eben.

Martin Tanner freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen festzulegen was erneuert
wird, damit Sie Ihre Küche wieder ohne Wenn und Aber geniessen können:
Telefon 052 368 61 64 | martin.tanner@elibag.ch.

Aus Alt mach Neu!

Unser Küchen-Chef empfiehlt:

Grosse Küchen- & Türenausstellung
Samstagvormittag geöffnet, gratis P
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Für alle, die schon lange sollten.

Heresta GmbH Erbschaftsberatung  
Schützenstrasse 53    8400 Winterthur
052 222 00 02    www.heresta.ch 

Patrizia Kraft Beat Zoller Kathy Vacher

Testament

Ehe-/Erbvertrag

Vorsorgeauftrag

Schwimmschule Ursula Bohn

Frisches Logo, neuer Claim

(pd) Die bekannte Schwimmschule Ur-
sula Bohn aus Neftenbach läuft seit Ja-
nuar 2019 unter neuer Leitung. Eveline 
Bessard und Nadja Schuppisser, beide 
mehrjährige Mitglieder des Teams, ha-
ben die Weiterführung der Schule über-
nommen, nachdem Ursula Bohn in den 
Ruhestand getreten ist.
 Nun erhält die Schwimmschule ei-
nen neuen Markenauftritt: Interessierte 
Schwimmlernende und Eltern begeg-
nen seit dem 1. April einem frischen 
Logo, einem verkürzten Markennamen, 
einem neuen Claim («Freude und Si-
cherheit im Wasser») und einer zeitge-
mässen Website. Am bisherigen Kurs-
Angebot und der bewährten Qualität 
ändert sich nichts: Weiterhin unterrich-
tet das bisherige Team mit viel Engage-
ment und professioneller Erfahrung. Die 
Schwimmschule, neu unter dem Namen 
schwimmschulen.ch, bietet Eltern-Kind-
Kurse für Babys und Kleinkinder sowie 
Schwimmkurse für Kinder gemäss den 
schweizerischen Tests im Schwimm-
sport von swimsports.ch.

schwimmschulen.ch

(pd) Mit viel Charme, einem englischen 
Gewächshaus sowie altem Baumbestand 
thront die Baumschule Todt auf einem 
Hügel oberhalb von Hettlingen. 2009 hat 
Richard Steffen den Betrieb von Wer-
ner Todt übernommen. Gemeinsam mit 
seinem Team hat er viel Herzblut und 
Arbeit in Sortiment und Qualität inves-
tiert, die Infrastruktur wurde erneuert 
und erweitert. Zudem locken übers Jahr 
verteilt diverse Anlässe nicht nur Pflan-
zenfreunde an diesen besonderen Ort.

«Nur der Name hat geändert»
Anfang 2020 hat Steffen, gemeinsam 
mit seinem Kompagnon Dario Bischof-
berger, seine beiden langjährigen Be-
triebe Baumschule und Gartenbau aus 
organisatorischen Gründen zusammen-
geführt. So heisst die Baumschule Todt 
neu Aquilegia Im Garten zuhause. «Für 
unsere Kunden bleibt alles beim Alten, 
nur der Name hat geändert» (R. Steffen). 
Aquilegia ist übrigens der botanische 
Name unserer heimischen Akelei.
 Das Angebot der Baumschule richtet 
sich weiterhin an Privatkunden, Gar-

ten- und Landschaftsbauer und Land-
schaftsarchitekten, wobei auch andere 
Besucher herzlich zu einem Rundgang 
eingeladen sind.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

aquilegia im garten zuhause 
pflanzencenter 
oberwilerstr. 6, 8442 hettlingen

Aus Baumschule Todt wird «Aquilegia Im Garten zuhause»

Nur der Name ist neu

Jetzt anmelden unter: 
schwimmschulen.ch

bisherige 
Schwimmschule 

Ursula Bohn

Freude und 
Sicherheit im Wasser
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Ihre Garage – ganz in der Nähe

Service und Reparaturen aller Marken

Wülflingerstrasse 26  •  8400 Winterthur
Telefon 052 233 07 08
info@pondaco.ch  •  www.pondaco.ch

Schützenstrasse 112 Tel. 052 213 45 67 
8400 Winterthur Fax 052 212 14 61 
   
www.kunzelektro.ch 
kunzelektroag@bluewin.ch

IHR TREUHANDPARTNER FÜR:

BUCHHALTUNG • STEUERERKLÄRUNGEN
REVISIONEN • ERBRECHT

STEUERBERATUNG • FIRMENGRÜNDUNGEN

Tel.  052 316 36 00
www.ahl-treuhand.ch

Winterthur
Neumarkt 15

Henggart
Ifang 1b

Mitglied TREUHAND   SUISSE

GMBH
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Unterrütiweg  – wurde ihr Traum Wirk-
lichkeit: Das eigene Studio mit Platz 
für verschiedene Maschinen. «Mit der 
Pilates-Allegro-Gruppe mit vier Geräten 
kann ich das bekannte Pilates-Matten-
Training um eine neue Dimension er-
weitern.»
 Helga Fröhli fragt stets nach der 
Nachhaltigkeit eines Trainings auf der 
Suche nach erweiterten Möglichkeiten, 
das Bewegungspotenzial eines Körpers 
zu erkunden: «Was braucht ein Mensch 
für eine optimale Aufrichtung im Feld 
der Schwerkraft?» Vielleicht findet sie 
Antworten in ihrer neuen Ausbildung 
zur Rolferin, eine Körpertherapie nach 
Ida Rolf. Es genüge nicht, lediglich De-
fizite aufzuzeigen, sagt sie. Wichtiger 
als die «richtige Methode» (die es nicht 
gebe) seien Freude an der Körperarbeit 
sowie das Vertrauen in die Trainerin. 
«Ich bin keine Therapeutin, ich trainiere 
Menschen in ihren Möglichkeiten, sich 
wohl und fit zu fühlen».

helgafroehli.ch

Vor unserem Gespräch in ihrem Studio 
kann ich einige Minuten zusehen, wie 
Helga Fröhli sich hinter eine ältere Frau 
auf die Bank des Gyrotonic-Gerätes setzt 
und sie unterstützt, ihren Körper zu dre-
hen und dabei fliessend zu bewegen. Das 
von Hand aus Holz gefertigte Gerät ist mit 
Gewichten, Seilen und Schlaufen ausge-
stattet. Die Dame lächelt entspannt.
 Die Freude an der Bewegung zieht 
sich durch Helga Fröhlis Leben wie ein 
roter Faden: Jugendriege, Basketball, 
Tanz und Bewegung. Sie wuchs in Dach-
sen auf und lebte dann in Schaffhausen, 
wo sie eine Banklehre absolvierte. «Ich 
war nicht unglücklich, mochte meine 
vielfältige Arbeit in einem tollen Team 
und vor allem den Kontakt mit Kunden.» 
Sie strahlt: «Ich bin ein positiver Mensch. 
Und ich bin wissbegierig.» Der Mensch 
stand und steht stets im Vordergrund.
 Sie entdeckte Pilates durch die Aus-
bildungsmöglichkeit ihres Arbeitgebers, 
eines Fitnesscenters, das die populär 
gewordene Methode in sein Trainings-
angebot aufnehmen wollte. Im Anschluss 

absolvierte sie eine fundierte Studio-Aus-
bildung auf den von Joseph Pilates entwi-
ckelten Geräten bei Polestar USA. Immer 
wieder zog es sie und ihre Freundinnen 
aus der Ausbildung nach New York, um 
sich weiterzubilden und von bekannten 
Trainern zu lernen. Sie zitiert den Theo-
logen Paul Haschek: «Bewegung macht 
beweglich, und Beweglichkeit kann man-
ches in Bewegung setzen.»

«Ich trainiere Körperwahrnehmung»
In New York stiess Helga Fröhli auf Gyro-
tonic, ein vom ungarischen Tänzer Juliu 
Horvath entwickeltes ganzheitliches Be-
wegungskonzept, das auf besonderen Ge-
räten den Körper in allen Richtungen be-
wegt und gleichzeitig dehnt. 2014/15 liess 
sie sich als Gyrotonic- und Gyrokinesis-
Trainerin ausbilden. 2017 wurde sie Aus-
bildnerin für das Pre-Training Gyrotonic 
und freut sich, ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen angehenden Gyrotonic-Trai-
nern und -Trainerinnen weiterzugeben.
 Dann – nach zehn Jahren im kleinen 
Studio im Anbau des Familienhauses am 

Diese Beweglichkeit möchte man haben, wenn man Helga  Fröhli 
zusieht, wie sie ihre Kundinnen und Kunden anleitet, ihrem 
 Körper und Geist Gutes zu tun.

dieter langhart (text & bild)

Pilates Studio by Helga Fröhli

Bewegung macht beweglich

Freude an der Bewegung seit ihrer Kindheit: Helga Fröhli auf einem der Geräte in ihrem Studio an der Schaffhauserstrasse 39.
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datum unterschrift

beilagen

Insertionsauftrag



41gallispitz 2|20    Gratulationen & Quartierzentrum

vermietungen quartierzentrum:  
walter staufer, 052 213 25 13/079 421 64 31 
vermietung@gallispitz.ch 
gallispitz.ch

Wir nennen auf dieser Seite nur Jubilare ab 75 Jahre, die 
dies explizit wünschen. Deshalb unser Aufruf an Sie (und 
an Angehörige von Veltheimern, die ihren Lebensabend in 
einem Heim verbringen): Melden Sie uns Geburtsdatum 
und Adresse in einem vom Jubilar unterschriebenen Brief 
an: Redaktion des Gallispitz, Alessandra Fischer-Foianini, 
 Zielstrasse 73, 8400 Winterthur.

Der Ortsverein gratuliert

Die besten Wünsche entbieten der Ortsverein, Nachbarn und 
 Bekannte den älteren Veltheimerinnen und Veltheimern, die im  
dritten Quartal 2020 ihren Geburtstag feiern dürfen.

Werner Bürke, Weinbergstrasse 12  15. Juli 1931
Elisabeth Mühlemann-Schweizer, Feldstrasse 4 17. Juli 1925
Bruno Müggler, Seuzacherstrasse 9 a 18. Juli 1931
Lydia Peyer, Rosentalstrasse 65  29. Juli 1926

Telefon 052 245 15 45 • www.anderegg-immobilien.ch • Winterthur 
Wir sind ein Familienunternehmen – lokal verankert, regional vernetzt

Manuel Anderegg, Betriebsökonom FH,  
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder

Heinz Bächlin, Grundbuch- 
und Immobilien-Fachmann

«Der Verkauf Ihrer Immobilie 
ist Vertrauenssache. Wir  

sind Ihre Experten für 
Immobilien.»
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Dorfplatz: Marktgeschehen in der Corona-Zeit
Die Nachricht, dass alle Märkte verboten 
seien, traf den Samstagmarkt auf dem 
Veltemer Dorfplatz heftig: Früchte und 
Gemüse aus Spanien, Italien und von wo 
auch immer, durften in den grossen Ge-
schäften verkauft werden, die Produkte 
unserer Bauern aber nicht. Die Gefahr, 
dass inländische Produkte auf dem 
Kompost landen könnten, beschäftigte 
uns stark.
 Nach dem beunruhigenden Telefon 
von Gemüsebauer Samuel Blapp mach-
ten wir uns gemeinsam daran, eine 
Möglichkeit zu finden, damit unsere 
langjährigen Betreiber der Verkaufs-
stände ihre Ware weiterhin auf dem 
Dorfplatz verkaufen durften. Mit einigen 
Abklärungen, Beratungen und Gesprä-
chen schafften wir es. Zwei Verkaufs-
stände durften am Dienstag und Sams-
tag auf dem Dorfplatz ihre Produkte wie 
Obst, Gemüse, Salat, Eier sowie Brot und 
Backwaren anbieten. Der Stand mit den 
Antipasti erhielt leider keine Bewilli-

gung, mit der Begründung, das Angebot 
gehöre nicht zum täglichen Bedarf. Sehr 
diszipliniert (fast wie früher die Englän-
der an der Bushaltestelle), standen die 
Kunden mit mindestens zwei Metern 
Abstand vor den Marktständen an. Die 
Bevölkerung von Veltheim und Umge-
bung war froh, weiterhin einheimische 
Produkte konsumieren und die Warte-
zeit im Freien an der Sonne verbringen 
zu können.
 Umso grösser der Schock, als es 
plötzlich hiess: Da Märkte verboten 
seien, bräuchten die Verkäufer einen 
Handelsreisenden-Ausweis. Es entstan-
den zusätzliche Kosten bei schon stark 
zurückgegangenen Einnahmen. Da wir 
schon zu Beginn der Schwierigkeiten E-
Mail-Adressen gesammelt hatten, um 
interessierte Konsumenten laufend über 
das Marktgeschehen auf dem Dorfplatz 
informieren zu können, machten wir 
einen Spendenaufruf per E-Mail. Die 
Standbetreiber durften weiterarbeiten, 

nachdem sie versichert hatten, die-
sen Ausweis angefordert zu haben. 
Mit den eingegangenen Spenden 
konnten die Kosten für den ausge-
stellten Ausweis (einer wurde nie zu-
gestellt) gedeckt werden. Ausserdem 
können daraus die städtischen Ge-
bühren für den Markt 2020 bezahlt 
werden, d.h. sie werden nicht an die 
Standbetreiber weiterverrechnet. 
Der Rest wird der Kinderkrippe He-
ckenrose von den Spenderinnen und 
Spendern als kleiner Zustupf über-
weisen.
 Ein herzlicher Dank an Ursu-
la Bienz für die tatkräftige Mithilfe, 
den Spendern für ihre grosszügige 
Unterstützung und den Einwohnern 
für die Treue und konsequente Ein-
haltung der Weisungen des Bundes-
rates.

Ursula Staufer 
Vorstand Ortsverein Veltheim

Markt am Dorfplatz, 6.6.2020.  bild dieter langhart
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(f i) Jahresversammlung. In diesem 
Jahr findet, aus bekannten Gründen, 
die Mitgliederversammlung des Orts-
vereins nicht statt. Rechnung und Jah-
resbericht werden im nächsten Jahr 
abgenommen. Der Revisorenbericht 
liegt vor. Das Datum der Mitglieder-
versammlung 2021 wird rechtzeitig be-
kanntgegeben. 

kontakt: 
bernd bleistein  
079 201 35 08  
praesident@gallispitz.ch  
ursula staufer 
079 478 33 80 
 ursula.staufer@gallispitz.ch

Regelmässige Informationen
Ortsverein intern 

Vorstand Ortsverein

Bernd Bleistein
Co-Präsident
praesident@gallispitz.ch
079 201 35 08

Ursula Staufer
Co-Präsidentin
Aktuarin
ursula.staufer@gallispitz.ch
079 478 33 80
052 213 25 13

Ursula Faas-Götsch
Kassierin
kassierin@gallispitz.ch
052 202 32 57

Walter Staufer
Präsident Betriebskommission
Quartierzentrum

Betriebskommission 
Quartierzentrum

Walter Staufer
Präsident Betriebskommission/ 
Vermietungen
079 421 64 31
052 213 25 13
vermietung@gallispitz.ch

Mireille Gabathuler
Stellvertretung Vermietungen
vermietung@gallispitz.ch

Werden Sie Mitglied des Ortsvereins
Sie unterstützen so seine Bemühungen für unseren Stadtkreis, 
darunter die Herausgabe des Gallispitz, der Quartierzeitung, die 
Sie viermal jährlich umfassend informiert.
Jahresbeitrag 25 Franken (Auswärtige 30, Vereine/Firmen 60).

name vorname

telefon mail

strasse

plz ort

Ausschneiden/kopieren und einsenden:
Ortsverein Veltheim, Ursula Faas-Götsch, Seemerrütiweg 7, 
8483 Kollbrunn, 052 202 32 57, kassierin@gallispitz.ch

Gallispitz- 
Verträger/in  
gesucht

(gall) Wir suchen auf Septem-
ber 2020 eine Verträgerin, 
einen Verträger für das Ver-
teilen der Quartierzeitung 
Gallispitz im Dorf. 
 Gegen ein Entgelt  muss 
der Gallispitz viermal im Jahr 
und der Flyer des Dorffests 
einmal jährlich ausgetragen 
werden.
 Jugendliche sind will-
kommen; das Mindestalter 
ist 14 Jahre. Eine Einführung 
in die Route ist gewährleistet. 

information:  
barbara.luetolf 
@gallispitz.ch  
oder 052 213 12 43
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gallispitz.ch

Welches Schicksal verbindet Gian Fran-
co Kasper, Präsident des internationalen 
Skiverbandes (FIS), mit Marc Blaser, Prä-
sident des Turnvereins Veltheim? Beide 
wollten in diesem Frühjahr als Präsi-
denten zurücktreten. Erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt. Die 
beiden Herren sind immer noch im Amt. 
Im Gegensatz zu anderen Präsidenten 
haben sie weder den Wahlmodus geän-
dert noch irgend jemanden bestochen. 
Ein winzig kleiner Virus hat ihre Pläne 
durchkreuzt. Lockdown. Die Hallen wur-
den geschlossen und der Vereinsbetrieb 
eingestellt. Es war eine Vollbremsung 
oder ein Spielabbruch. Anstelle des Trai-
nings in der Halle wurden die Anwei-
sungen per Handy verschickt. Es war 
fast wie früher, als die SRG im Fernse-
hen die Sendung «Fit mit Jack» oder Jane 
Fondas Aerobic-Lektionen ausgestrahlt 
wurden. 
 Geändert hat sich in all den Jahren 
nicht viel. Die Ziele von damals und heu-
te sind nach wie vor die gleichen. Die 
Bevölkerung soll fit und gesund bleiben. 
Die Bilder sind bunt. Das Smartphone 
hat den Fernseher ersetzt. Das Format 
der Sendung wurde moderner. Die Vor-
turner nennt man heute Instruktoren, 
und sie heissen auch nicht mehr Jane 
und Jack. Egal, wie die Berufsbezeich-
nung lautet – damals wie heute präsen-
tieren sich die Vorturner schlank und 
rank.

 Die Massnahmen wurden gelo-
ckert. Unter Einhaltung der Vorgaben 
des Bundes und des Sportamtes könnte 
der Turnbetrieb von den Riegen wieder 
aufgenommen werden. Aber wie kön-
nen die Massnahmen umgesetzt wer-
den? Der Vorstand ist aktiv und prüft, 
wie die Vorgaben erfüllt werden können, 
um den Turnbetrieb fortzuführen. Es 
gibt viele Knackpunkte. Nur schon die 
vorgegebene Anzahl anwesender Per-
sonen macht das Finden einer Lösung 
fast unmöglich. Bei den Trainings der 
Mädchenriege und der Jugendriege sind 
meistens mehr als 40 Personen anwe-
send.
 Das Vereinsleben geht irgendwie 
weiter: Irgendwie, irgendwann, irgend-
wo. Ich bin überzeugt, dass die Turn-
gemeinde wieder einmal singen kann: 
«Was ziehet so munter das Tal entlang?»
 Bis bald. Sie hören von uns. Und das 
Wichtigste: Bleiben Sie gesund.

Bernhard Rüegg
TV Veltheim

kontakt: tvveltheim.ch

Turnverein Veltheim

Grünes Licht, aber ...
Elternverein

Wechsel im Vorstand

Nach langjährigem Engagement mit viel 
Herzblut ziehen sich Regula Münch und 
Andrea Wüthrich dieses Jahr aus dem 
Vorstand des Elternvereins Veltheim zu-
rück. An dieser Stelle danken wir ihnen 
nochmals ganz herzlich. Das bewährte 
Vorstandsteam um Silke Bauknecht und 
Jelscha Vital ergänzen neu Nina Burger 

und Sophie Schneebeli. Wir freuen uns 
auf die neuen Aufgaben und die vielen 
leuchtenden Kinderaugen.

Sophie Schneebeli
Präsidentin

kontakt: elternverein-veltheim.ch

Regula Münch und Andrea Wüthrich werden 
verabschiedet.

KATRIN COMETTA
grün – sozial – liberal

Am 23. August 2020 in den Stadtrat
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Vieles haben wir uns vorgenommen, 
organisiert, besprochen und festgelegt 
anfangs 2020, und ohne Vorwarnung ist 
er da, der Winzling, stoppt die schönen 
Pläne und stellt uns vor eine übergros-
se Aufgabe in unserem Alltag. Fast alles 
bleibt stehen. Die meisten sind verun-
sichert. Die sogenannte Risikogrup-
pe muss zu Hause bleiben. Grosseltern 
dürfen ihre Enkel und Enkelinnen nicht 
mehr sehen. Die Schulen schliessen. Der 
ÖV bleibt leer. Die Menschen kaufen ein 
auf Vorrat, und die Wirtschaft verlagert 
sich ins Wohnzimmer. Die Welt steht 
Kopf, auch die Schweiz und ebenso das 
Leben im Rosenberg-Quartier. Was ma-
chen wir in dieser Situation? 
 Traurigkeit, Ängste, Misstrauen, 
Missmut, Lethargie und Tatenlosigkeit 
machen sich breit. Wir suchen nach Er-
klärungen, nach Lösungen, nach Kom-
munikationsmöglichkeiten, bleiben zu 
Hause, meiden die Menschen, die wir 
mögen und uns wichtig sind, stehen 
und sitzen auf den Balkonen und Gär-
ten und wissen nicht mehr so genau, 

was wir noch tun dürfen und können. 
Ein Debakel sondergleichen, noch nie 
dagewesen, unglaublich, unmöglich und 
doch Realität – und jetzt?
 Unser Dasein hat sich verändert, vor 
allem das Zusammenleben, das wir neu 
ausgestalten und kreieren müssen. Es 
gibt viel zu tun. Zum Glück haben wir 
uns im kleinen Rahmen. Wir bleiben 
verbunden und lassen uns nicht ausein-
anderdividieren. Wir lassen ungeahnte 
Kräfte entstehen, sind froh und voller 
Zuversicht und sehen der Normalität 
mit Hoffnung und Vertrauen entgegen. 
Eine zweite Welle, nein, nicht mit uns. 
Wir alle wollen gesund und glücklich 
bleiben. 
 Das hoffe und wünsche ich Euch al-
len von ganzem Herzen und freue mich 
auf ein baldiges und gemütliches Zu-
sammensein. Ich rechne mit Euch.

Gabriela Moser Meyer
Präsidentin QV Rosenberg 

kontakt: qv-rosenberg.ch

Quartierverein Rosenberg

Ein Winzling bewirkt  
Aussergewöhnliches

Quartierverein Wolfensberg

Zwei Dankeschön

Leider ist durch den Corona-Ausbruch 
in letzter Zeit vieles nicht so gelaufen 
wie geplant, auch im Quartierverein 
Wolfensberg nicht. Unsere Generalver-
sammlung (GV) vom 13. März mussten 
wir absagen und sie brieflich durchfüh-
ren. Wir hoffen, im Jahr 2021 wieder eine 
GV im normalen Rahmen durchführen 
zu können.
 Trotz dieser strengen Zeit, gibt es 
immer noch sehr viel Liebe und Freu-
de zu verschenken. Jules Stäuble ist unser 
Beisitzer und seit 1979 Mitglied. Seit vier 
Jahren gibt sich Jules Stäuble sehr viel 
Mühe bei den Geburtstags-«Bsüechli» 
der Jubilare. Er nimmt seine Aufgabe 
immer mit sehr grosser Freude wahr. 
Sorgfältig wählt er die Präsente aus; 
mal sind es feine Pralinen, mal ist es 
ein schöner Blumenstrauss oder eine 
Flasche Wein. Selbstverständlich über-
reicht er die «Gschänkli» persönlich und 
freut sich immer über ein bereicherndes 
Gespräch und über das Beisammensein. 
Teilweise verbringt er ganze Nachmitta-
ge bei den Jubilaren. Es gibt immer sehr 
viel zu erzählen, da man sich auch schon 
lange kennt. Wir möchten Jules Stäuble 
auf diesem Weg herzlich danken für die 
Zeit, Freude und Treue, die er für die Be-
suche und den Verein investiert.
 Nach vielen Jahren in unserem Vor-
stand, verlässt uns leider Yvonne Engel-
mann. Sie war nicht nur unsere treue 
Kassierin, sondern zugleich immer zur 
Stelle, wenn Not am Mann/Frau war. 
Vielen Dank für deine Arbeit und alles 
Gute am neuen Wohnort.

Anita Nodari
Vorstand QV Wolfensberg

kontakt: qv-wolfensberg.ch

Fritz Hebeisen AG 
Weinbergstrasse 6 
8400 Winterthur

Telefon 052 222 25 23 
Telefax 052 222 77 50 
Natel 079 286 87 28

info@hebeisen-maler.ch 
 
www.hebeisen-maler.ch
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wünschen wir Ihnen gerne auch weiter-
hin gute Gesundheit.

Ernst Fischer

kontakt: nicole rubitschon,  
präsidentin, 076 395 16 94

Kurz vor dem Lockdown hatte Präsiden-
tin Nicole Rubitschon die Vereinsmit-
glieder wie auch Dirigent Walter Greber 
zur Generalversammlung eingeladen, 
um einerseits das vergangene Jahr Re-
vue passieren zu lassen und anderseits 
das künftige zu veranschaulichen. Aus-
serdem präsentierten die Vorstandsan-
gehörigen ihre Ressorts und beantwor-
teten Fragen aus der Runde.

Neuaufnahmen
Das erfreulichste Traktandum ist je-
weils zweifelsohne die Aufnahme neu-
er Mitglieder. Mit Akklamation durften 
wir zwei Musikantinnen in unserer Ge-
meinschaft willkommen heissen. Zum 
einen die Saxofonistin Debora Strauss, 
die von der in Winterthur tätigen Lehr-
person Franziska Heusser unterrichtet 
wurde, und zum anderen die Trompe-
terin Emilia Schlüer, die sich in der hei-
mischen Jugendmusikschule die not-
wendigen Kenntnisse aneignete. Gerne 
erwähnen wir hierbei, dass beide Instru-
mentalistinnen den Klangkörper des Or-
chesters wunderbar bereichern werden.

Wechsel im Vorstand
Ueli Lienhard, der über 13 Jahre den 
Vorstand als Beisitzer mit Ideen und 
Taten versorgt hatte, stellte sich aus 
persönlichen Gründen nicht mehr für 
eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. 
Aufgrund einer Rochade wird die Rech-
nungsrevisorin Silvia Boesch ihre Tä-
tigkeit neu als Beisitzerin weiterführen, 

weshalb das frischgebackene Mitglied 
Debora Strauss diese frei gewordene 
Aufgabe im Finanzbereich übernehmen 
konnte. Ein präsidiales Dankeschön 
würdigte daraufhin den Einsatz aller Be-
teiligten.

Aktivitäten
Wir hoffen zuversichtlich, dass sich die 
Corona-Lage wieder normalisieren wird. 
Selbst Johann Wolfgang von Goethe fand 
dazu die treffenden Worte: «Die Hoff-
nung hilft uns leben.» Dennoch hat der 
Verein vorsichtshalber alle Auftritte bis 
hin zur Sommerpause abgesagt. Nun 

Musikverein Veltheim

Erfreuliche Farbtupfer

Debora Strauss und Emilia Schlüer.

Erstellen Sie in wenigen Schritten eine für Sie kostenlose und unverbindliche 
Marktpreiseinschätzung unter: www.concento.ch/immobilienbewertung

Manchmal braucht es eine 
unkomplizierte Lösung. 

Sprechen Sie mich auf 
Ihre Pläne an:

Melanie Corazzolla

Tel. 052 202 88 38

Kennen Sie den Wert 
Ihrer Immobilie? 

Immobilienbewertunghome

Concento Immobilien         info@concento.ch
8400 Winterthur                     www.concento.ch

Seit über 5 Jahren mit 
Herzblut für die Region tätig. 
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Berücksichtigen Sie  
bitte unsere Inserenten
AHL Treuhand • 38 
Anderegg Immobilien-Treuhand • 41 
Aquilegia Im Garten zuhause • Pflanzencenter • 37 
Arbos • Schreinerei/Zimmerei • 33 
Arno’s kleine Velo-Werkstatt • 31 
AutoMieten Heim • 38 
AZW Ausbildungszentrum Winterthur • 27 
Berner Baumann • Wäscherei/chem. Reinigung • 32 
Bolli • Modestoffe/Mercerie • 25 
Bürgin • Elektro- und Telefonanlagen • 38 
Coiffeur Eggä • 32 
Concento Immobilien • 46 
Crazy-Dress • 46 
Drosg • Schlüsseldienst • 38 
Elibag • Küchen/Innenausbau/Türen • 36 
Ferienkolonieverein • 47 
Gabriel • Expert Radio/TV/Video/HiFi • 36 
Gilg • Schreinerei • 32 
Graf & Partner • Immobilien • 20 
Hadler Jlona • Hadler Vital: Fitness • 30 
Hebeisen Fritz • Malergeschäft • 45 
Heresta • Erbschaftsberatung • 37 
Honegger • Glas-Reparatur-Service • 41 
Huber Theo • Gerüstbau • 32 
Jucker H. P. • Sanitär/Spenglerei • 36 
Jugendmusikschule Winterthur • 36 
Kunz • Elektro- und Telefonanlagen • 38 
Lyrenmann • Spenglerei/Sanitäre Anlagen • 30 
Mattenbach • Druck Verlag Web • 25 
Meili • Elektrotechnische und Telefonanlagen • 32 
Mojo Design • Goldschmiede • 24 
Ortsverein Veltheim • 43 
Parteien • 44 
Pondaco • Garage • 38 
Reinle Peter • Miet-Lift • 32 
Restaurant oh’ bois im Alterszentrum Rosental • 38 
Restaurant Schützenhaus • 41 
SalZH Schulalternative Zürich • 26 
Schwimmschulen.ch • 37 
Solvere • Pneuhaus • 38 
Steimer Markus • Sanitäre Anlagen/Heizungen • 32 
Varias Immobilien • 34 
VBK Vereinigung Begleitung Kranker/Sterbender • 41 
Wintimmo • Treuhand und Verwaltung • 32 
Zürcher Kantonalbank • 34

inserate@gallispitz.ch, 079 422 92 73
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Wahrscheinlich ist Ihnen kaum be-
wusst, dass hier in Veltheim ein kon-
fessionell und politisch neutraler 
Verein existiert, der ein eigenes Feri-
enhaus im Dorfzentrum von S-chanf 
im Oberengadin verwaltet. Dieses  
«Veltheimer-Haus» mit maximal 42 
Schlafplätzen steht nicht nur Gruppen, 
sondern auch Familien offen.
 Gegründet wurde der Ferienkolo-
nieverein Veltheim (FKVV) von Schulbe-
hörden, Kirchenpflege und Lehrerschaft, 
um arme und kränkliche Schulkinder zu 
unterstützen und ihnen Erholung an-
zubieten. Heute sind es verschiedenste 
Gruppen, Schulklassen und Familien, die 
in der Chesa Caratsch Ferien verbringen.
 An der diesjährigen provisorischen 
Generalversammlung gab es in der Ver-
einsführung einen bedeutenden Wech-
sel: Präsident Markus Seeger und Lie-
genschaftsverwalter Ruedi Graf traten 
zurück. Neu hat das Amt des Präsiden-
ten der ehemalige Veltheimer Sekun-
darlehrer Walter Schmid übernommen. 
Interimistisch führt er auch die Ver-
waltung der Liegenschaft. Weiterhin im 
Vorstand verbleiben Vreni Vetterli, Mo-

nika Reber, Claudia Köppel und Christi-
an Hanimann.

Finanzielle Herausforderung
In diesem Jahr sieht sich der Verein 
grossen Herausforderungen gegenüber. 
So werden aufgrund diverser Absagen 
und fehlender Buchungen wegen der 
Corona-Pandemie mindestens ein Drit-
tel der Einnahmen fehlen. Andrerseits 
können werterhaltende Unterhaltsar-
beiten und Neuinvestitionen nicht re-
duziert oder aufgeschoben werden. Da-
rum richte ich einen Appell direkt an 
Sie: Buchen Sie für einmal Ferien in der 
Chesa Caratsch, schicken Sie ihr Kind ins 
Herbstlager nach S-chanf oder unter-
stützen Sie uns mit einer Spende oder 
mit aktiver Mithilfe im Vereinsvorstand.
 Beachten Sie bitte unser Inserat für 
das Herbstlager in der ersten Woche der 
Herbstferien. Detaillierte Infos finden 
Sie auf unserer Website.

Walter Schmid
Präsident

kontakt: fkvv.ch

Ferienkolonieverein

S-chanf – Ihr Feriendomizil




