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Zahlreiche Kinder tummelten sich im

Schindlerpark. Einige liessen sich am

Stand des Jugendrotkreuzes schmin-

ken, andere vergnügten sich beim

Sackgumpen im Labyrinth, weitere

sassen gemütlich auf dem Heuboden

des GZ Schindlergut und verkauften

Flohmarktartikel wie Spielsachen

und Kleider. Beim Stand des Vereins

Hühnerhof konnten die Kinder einen

Güggel oder ein Huhn mit Glasur und

Dekorationen verzieren. Aber auch

die Anfertigung von Haarschmuck

machte den Kindern viel Freude. Zu-

dem gab es zahlreiche Bewegungs-

spiele. Die Bewegungsbaustelle stand

fürs Experimentieren, Balancieren

und Bauen für alle zur Verfügung.

Auch die Velowerkstatt fehlte

nicht. Dort wurden Kindervelos re-

pariert. Viele Zuschauerinnen und

Zuschauer lockten die Tanz-Perfor-

mance der Hip-Hop-Gruppe und

das Konzert von «Tischbombe» an.

Auch die anwesenden Kinder und

Erwachsenen konnten am Schluss

zu mitreissender Musik mittanzen.

Kulinarisch wurde ebenfalls einiges

geboten. So kamen alle Besucherin-

nen und Besucher auf ihre Rech-

nung.

Sonntägliches Spielen für alle im Schindlergut-Park
Der warme Herbsttag lockte
am vergangenen Sonntag
zahlreiche Familien in den
Schindlergut-Park. Die Viel-
falt an Spielmöglichkeiten
am Spielfest des GZ
Schindlergut war gross.

Pia Meier

Der Flohmarkt fand auf dem Heuboden statt. Fotos: pm. Beim Verein Hühnerhof konnten die Kinder Hühner und Güggel verzieren.

18 Jahre lang organisierte der Män-

nerchor Höngg zusammen mit dem

Frauenchor Höngg die Metzgete auf

dem Bauernhof auf dem Hönggerberg.

Doch nun ist Schluss. «Wir sind 18

Jahre älter, haben aber nicht so viele

neue Mitglieder, um das zu kompen-

sieren», hält Eric Lehmann, Präsident

des Männerchors Höngg, fest. Zudem

sei der Anlass auch zu einer Belastung

für Landwirt Willi-Bosshard gewor-

den. «Der Bauernhof steht für Gross-

anlässe wie die Metzgete nicht mehr

zur Verfügung», so Lehmann. Immer

mehr jüngere und ältere Menschen

hätten den Anlass besucht. Der An-

drang war teilweise sehr gross. Die

ausserordentliche Beliebtheit führte

zum Beispiel am vergangenen Freitag

dazu, dass das Essen zeitweise aus-

ging. All dies sind die Gründe, wes-

halb der Männerchor entschied, dass

dies die letzte Metzgete auf dem Bau-

ernhof war. «Es war schön, es war

gut, wir haben es gesehen», fasst Leh-

mann zusammen. «Wir sind alle etwas

wehmütig, denn wir fühlen uns als Op-

fer des eigenen Erfolgs.» Der Männer-

chor werde aber sicher einen neuen

Anlass auf die Beine stellen, der nicht

mehr so gross und aufwendig sei wie

die Metzgete. Was das sein könnte, sei

noch offen. Ideen wie Raclette kursier-

ten an der letzten Metzgete.

Mit dem letzten Anlass zeigte

sich Lehmann sehr zufrieden. Vor

allem am Freitagabend seien viele

Stammgäste gekommen. Am Sams-

tag und Sonntag fanden sich zahl-

reiche Familien auf dem Bauernhof

ein. Die Kinder wetteiferten beim

Melken, tollten auf Heuballen her-

um und fütterten die Kälber. Die Er-

wachsenen genossen in der Sonne

Blut- und Leberwürste, aber auch

anderes. Zudem konnten frisches

Holzofenbrot und andere Produkte

vom Hof gekauft werden. Dazu

spielten am Samstag die Strizzifä-

ger volkstümliche Musik und am

Sonntag die Band «Druckluft». Vor

allem aber pflegten viele den Aus-

tausch mit Bekannten und Freun-

den. Der Männerchor Höngg feiert

dieses Jahr sein 190-jähriges Beste-

hen.

Männerchor Höngg ist Opfer des eigenen Erfolgs
Am vergangenen Wochen-
ende fand die letzte Metz-
gete auf dem Bauernhof
statt. Auch dieses Jahr war
der Andrang der Besuche-
rinnen und Besucher an
allen drei Tagen sehr gross.

Pia Meier

Das frische Holzofenbrot war sehr beliebt bei den Besuchern. Fotos: pm. Das Melken der beiden Kunststoff-Kühe machte den Kindern Spass.

Im Frühling besuchten Jugendliche

aus Höngg eine Schule in Göncruszka

in Nordostungarn – letzte Woche er-

folgte der Gegenbesuch. 22 Siebt-

klässlerinnen und Siebtklässler reis-

ten mit ihrer Klassenlehrerin, Pfarrer

Levente Sohajda und weiteren zwei

Betreuungspersonen in drei Klein-

bussen an und richteten sich bei

Pfarrerin Elke Rüegger-Haller im

Pfarrhaus gemütlich ein. Die Reise

wurde pädagogisch genutzt, um den

Kindern, die grösstenteils ihr Heimat-

dorf noch nie verlassen hatten, Wis-

senswertes über den Westen zu ver-

mitteln. «In Zürich haben wir zum

Beispiel den Weg von Zwingli ver-

folgt», erzählt Levente Sohajda. Am

Abend stand ein Benefizkonzert auf

dem Programm, am Sonntag ein Folk-

gottesdienst mit einem Tanz der unga-

rischen Jugendlichen. Auch wurde ein

Ausflug auf die Alp Rosenlaui unter-

nommen und das Fifa-Museum be-

sucht. «Die Kinder waren begeistert

von all den Eindrücken», sagt Levente

Sohajda. «Besonders aufgefallen sind

ihnen die Sauberkeit in Zürich – und

auch die Preise hier.» «Ich wollte ih-

nen ein Eis kaufen», erzählt Pfarrerin

Elke Rüegger-Haller. «Als sie den Preis

sahen, rechneten sie den Betrag um,

und zwei Jugendliche weigerten sich,

ein so teures Glace zu essen.» Auch

mit der Gruppe Jugendlicher aus

Höngg gab es ein Wiedersehen. «Die

Kinder können sich sehr gut verstän-

digen. Sie haben erfahren, dass man

eine Sprache lernen muss, um mitein-

ander kommunizieren zu können.»

Das Projekt Göncruszka
Der gegenseitige Austausch zwischen

den Kirchgemeinden von Wipkingen

und Göncruszka besteht seit 2011.

«Wir suchten ein neues Entwicklungs-

Projekt», erzählt Elke Rüegger-Haller,

«und sahen uns in Ungarn fünf Projek-

te an. Eines davon war die Schule Ta-

lentum in Göncruszka, die soeben mit

16 Kindern frisch eröffnet wurde.» Sie

wurde von der Pfarrfamilie Sohajda

und der Kirchgemeinde ins Leben ge-

rufen, weil es in der ärmlichen Gegend

bei weitem nicht genug Schulplätze für

alle Kinder gibt. Zur Finanzierung hat

die Kirchgemeinde eine Imkerei ge-

gründet. Dort produzieren Freiwillige

biologischen Honig. Levente Sohajda

bringt ihn nach Zürich und die refor-

mierte Kirchgemeinde Wipkingen gibt

ihn gegen eine Spende für Talen-

tum/Göncruszka an alle Interessierten

ab. «Es ist ein Geben und Nehmen»,

sagt die Pfarrerin. Daneben werden

Benefizkonzerte veranstaltet, deren Er-

lös ebenfalls der Talentum-Schule zu-

gutekomme. «Wir haben noch viele

Pläne», sagt Levante Sohajda. «Unter

anderem haben wir ein Stipendienpro-

gramm gegründet, damit auch Roma-

Kinder oder Pflegekinder eine Ausbil-

dung bekommen können.

Räumung des Pfarrhauses
Im Pfarrhaus von Elke Rüegger-Hal-

ler herrschte nicht nur wegen des Be-

suchs Chaos. Der Grund: Die Pfarre-

rin zieht um, weil sie im Januar in

Pension geht. Beim Räumen haben

die Kinder aus Göncruszka tatkräftig

mitgeholfen. Das Projekt Göncruszka

gibt die Pfarrerin aber nicht auf – vor

einem Jahr hat sie den Verein «Pro

Göncruszka» gegründet.

«Wir haben noch viele Pläne in Ungarn»
Im Rahmen des Projekts
«Göncruszka» unterstützt
die reformierte Kirchge-
meinde Wipkingen den Bau
einer Schule in Ungarn. Ge-
genseitige Besuche gehören
zum Konzept. Letzte Woche
besuchte eine Gruppe
Jugendlicher Wipkingen.

Karin Steiner

Mehr Infos: www.pro-goencruszka.ch

Die Ungarn-Kids mit Elke Rüegger-Haller (kniend) auf der Alp. Foto: zvg.

Die Velosaison 2018 ist für die Velo-

gruppe Zürich Nord abgeschlossen,

wie sie mitteilt. Die Velogruppe traf

sich in diesem Jahr zu verschiedenen

Veranstaltungen wie zum Beispiel

kürzlich einem Ausflug mit Velo dem

Greifensee und der Glatt entlang,

Winterwanderung auf dem Höngger-

berg, Besichtigung des Briefzentrums

Mülligen, Infonachmittag und andere.

Insgesamt waren es zehn Touren im

Kanton Zürich und in der umliegen-

den Region. Alle Veloausflüge fanden

auf verkehrsarmen Strassen respekti-

ve auf verkehrsfreien Flur- und Wald-

wegen statt und führten durch wun-

derbare Landschaften. Bereits plant

die Velogruppe Zürich Nord die Tou-

ren fürs nächste Jahr. Die Zeit bis

zum Frühling verbringt die Gruppe

mit Wanderungen und, sobald es die

Verhältnisse erlaubten, mit Schnee-

schuh-Touren.

Die Velogruppe Zürich Nord ist ei-

ne Gruppe aktiver Senioren. Auf den

Touren nehmen die Teilnehmer es

gemütlich. Ein Kaffeehalt ist immer

eingeplant. Kameradschaft und Ge-

spräche sind ihnen wichtig. Die Tou-

ren werden von geschulten Erwach-

senensport-Leitern organisiert. Der

Unfallverhütung wird grosse Beach-

tung geschenkt. (pd./pm.)

Velogruppe Zürich Nord

ist gemütlich unterwegs

E-Mail gestark@bluewin.ch oder Tel. 044
362 22 69.




