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Die Quartierbewohnerinnen und -be-

wohner verschiedenen Alters und

Nationalität wurden im Zehntenhaus

mit einem Cüpli empfangen. Schnell

kamen sie ins Gespräch, ob sie nun

Spanisch oder Deutsch als Mutter-

sprache hatten. Nach dieser ersten

Kennenlernrunde verschiedener Kul-

turen genossen alle am langen Tisch

Raclette und diverse Zutaten. Auch

ein Dessert fehlte nicht. Zur Freude

aller präsentierten dazu Ricardo,

Heinz und Minerva spanische Klän-

ge.

Der Anlass war von Quartierver-

ein Affoltern, Gemeinschaftszentrum

Affoltern und vom Verein Expo

Transkultur organisiert worden. Es

war der vierte Anlass der Serie «Af-

foltern is(s)t». Die Zusammenarbeit

soll im nächsten Jahr fortgeführt

werden. In welcher Form wird in den

nächsten Tagen entschieden.

Menschen verschiedener
Kulturen trafen sich im
Zehntenhaus zum gemein-
samen Essen und Musik-
hören.

Schweizer Leibspeise
zu mexikanischer Musik

Pia Meier

Heinz, Minerva und Ricardo erfreuten mit mexikanischen Klängen.

Menschen verschiedener Kulturen trafen sich im Zehntenhaus.

Das Projekt «Gut altern in Affoltern»

wurde von verschiedenen Institutio-

nen im Quartier sowie von der Quar-

tierkoordination Zürich 2014 lan-

ciert. Fünf Gruppen haben ihre Ar-

beit aufgenommen: AG Wohnen und

Aussenraum im Lerchenberg, AG

Wohnen und Aussenraum in Neu-

affoltern Nord, AG Nachbarschaft,

Familien, Freunde, AG Dienstleistun-

gen und AG Altern in Würde. Die Ar-

beitsgruppen bestehen aus einer un-

terschiedlichen Anzahl Seniorinnen

und Senioren sowie aus Begleitperso-

nen der teilnehmenden Institutionen.

Anlässlich einer öffentlichen In-

formationsveranstaltung im Pfarrei-

zentrum St. Katharina stellten die Be-

teiligten ihre Ergebnisse und Zu-

kunftspläne vor. Zudem versuchten

sie, neue aktive Seniorinnen und Se-

nioren für die Arbeitsgruppen zu ge-

winnen.

Handläufe, Rampen, VBZ, Treffpunkt
Die Arbeitsgruppe Wohnen und Aus-

senraum im Lerchenberg hat mit der

Verwaltung der Genossenschaft Ha-

genbrünneli Ziele wie Handläufe im

Eingangsbereich, Rampen statt Trep-

pen sowie einen besseren Arealzu-

gang erreicht. Weiter konnte das von

Senioren gewünschte Café ins Leben

gerufen werden. Dieser Treffpunkt ist

einmal im Monat offen und wird von

15 bis 25 Personen besucht.

Die Arbeitsgruppe Neuaffoltern

Nord wünscht sich ein hindernisfreies

Neuaffoltern. Entsprechende Mängel

und Vorschläge wurden durch den

Quartierverein Affoltern beim Tiefbau-

amt eingegeben. Zudem partizipiert

die Gruppe bei der Planung der Sanie-

rung Binzmühlestrasse. Grund ist,

dass es dort zu laut ist. In der Folge

haben Mitglieder der Gruppe die IG

Tempo 30 Binzmühlestrasse gegrün-

det. Sie sammeln zurzeit Unterschrif-

ten, die sie dann dem Stadtrat überge-

ben wollen. Weitere Themen sind öf-

fentlicher Verkehr wie der Viertelstun-

dentakt auf der Linie 37, verbesserte

Grünabfuhr und Sperrgut sowie al-

tersgerechtes Wohnen.

Die Arbeitsgruppe Nachbarschaft,

Familie und Freunde wollen ein

Quartiercafé ins Leben rufen. Dies ist

aber nicht so einfach, denn ein sol-

ches Café soll zentral gelegen sein.

Zudem versuchte die Gruppe, An-

sprechpersonen in Liegenschaften zu

eruieren. Dies ist leicht möglich bei

Genossenschaften, aber nicht bei pri-

vaten Liegenschaftsbesitzern. Die

Einrichtung eines Telefonalarms wird

nicht weitergeführt; es gibt auf städti-

scher Ebene eine solche Einrichtung.

Die Gruppe kündigte ihre Auflösung

an, bedauerte aber, dass es ihr nicht

gelungen ist, ein Quartiercafé ins Le-

ben zu rufen, denn das Bedürfnis sei

vorhanden.

Die Arbeitsgruppe Dienstleistun-

gen hat einen Kurs mit den VBZ zum

Thema Sicherheit durchgeführt. Noch

dran ist man mit einer Infostelle. Der

Wunsch nach einem Ort, wo man

sich über Veranstaltungen und ande-

res im Quartier informieren kann, ist

gross. Zukünftige Themen sind

Schneeräumung, lokaler Fahrdienst,

eingeschränkte Mobilität und Spitex.

Auch die Arbeitsgruppe Altern in

Würde hat es nicht einfach, denn eini-

ge ihrer Mitglieder und Begleitperson

gehen im nächsten Sommer weg.

Grund ist, dass das Alterszentrum

Wolfswinkel saniert wird. Es werden

deshalb neue Mitglieder gesucht. The-

men sind fehlende finanzielle Res-

sourcen, zu wenig gegenseitiges Ver-

ständnis zwischen Jung und Alt, Um-

gang mit Demenz und Reduktion der

alten Menschen auf die Kosten. Die

Gruppe organisiert am 1. Februar ein

Treffen mit Konfirmanden.

Schwache Resonanz
Die zahlreich anwesenden älteren

Menschen fanden den Anlass interes-

sant und informativ. Allerdings hielt

sich der Wunsch, sich persönlich zu

engagieren, in Grenzen. Der Wunsch

auf Ausdehnung der genannten The-

men auf andere Gebiete in Affoltern

ist vorhanden, aber neuen Themen

wurden nicht eingebracht.

Dank dem Projekt «Gut
altern in Affoltern» konn-
ten in Gebieten des Quar-
tiers verschiedene Verbes-
serungen erreicht werden.
Es ist aber nicht einfach,
engagierte Seniorinnen
und Senioren zu finden,
die mithelfen.

Verbesserungen für Ältere im Quartier

Pia Meier

Der Billettautomat ist für ältere
Menschen nicht immer ganz ein-
fach zu bedienen.  Foto: pm.

www.zh-affoltern.ch/gutaltern

Auf dem Pausenplatz der Schule

Milchbuck herrschte letzte Woche

Hochbetrieb. Die 5. Klasse von Dami-

an Graf und die 5. Klasse von Seraina

Büsser vom Bülacher Schulhaus Hoh-

furi haben sich versammelt und wer-

den in gemischte Gruppen von vier

bis fünf Kindern eingeteilt. Mit Stadt-

plan, Tramticket und Handy ausge-

stattet, schwärmen sie in alle Rich-

tungen aus und besuchen vier bis

fünf Posten, die sie zuvor selber vor-

bereitet und mitentwickelt haben. Ei-

ne Woche später sind die Unter-

strässler in Bülach zu Besuch und

machen sich dort auf die Suche nach

spannenden Begegnungen.

Vorurteile abbauen
Das Spiel «Mondopoly» wurde vor

sechs Jahren von einer Gruppe junger

Leute entwickelt. «Wir wollten etwas

für die Stadt Zürich organisieren, das

hilft, Vorurteile anderen Menschen ge-

genüber abzubauen und das eine Ge-

legenheit ist, neue Menschen kennen

zu lernen», sagt OK-Mitglied Nina

Schleier. «Wir haben ‹Mondopoly› aus

dem Spiel ‹Ethnopoly› heraus entwi-

ckelt. Das ist ein Spiel, bei dem das

Monopolybrett mit einem Spielfeld in

der Grösse einer Gemeinde oder Stadt

vertauscht wird.» Bei dem Spiel geht

es darum, an verschiedenen Posten in

der ganzen Stadt Menschen zu treffen,

die etwas Besonderes zu erzählen ha-

ben.

Bevor der Spieltag startet, geht das

«Mondopoly»-Team in die Klassen

und erklärt den Spielablauf. Die Klas-

sen aus beiden Gemeinden organisie-

ren mit ihren Klassenlehrpersonen die

verschiedenen Posten in ihrer Wohn-

gemeinde. «Dabei ist es wichtig, dass

die Kinder ihre eigenen Ideen einbrin-

gen und bei der Organisation der Pos-

ten helfen», sagt Nina Schleier.

Kampfkunst und Foodwaste
Die Milchbuck-Schülerinnen und

-Schüler haben in der ganzen Stadt

Zürich elf Posten organisiert, von de-

nen sie mit ihren Kameraden aus Bü-

lach wahlweise drei bis vier besu-

chen. Im Angebot stehen eine Asyl-

Aufnahmeklasse in der Schule Letten,

eine Taekwon-Do-Schule, eine Al-

ters-WG, ein Erfinder, ein Rollstuhl-

fahrer, eine Tierpflegerin und vieles

mehr. «Die Erwachsenen, die diese

Posten anbieten, erzählen den Kin-

dern aus ihrem Leben und begegnen

ihnen auf einer persönlichen Ebene»,

so Nina Schleier.

Die Gruppen bewegen sich selbst-

ständig von Posten zu Posten. «Auch

das haben wir vorgängig mit ihnen

geübt.» Sobald die Gruppen bei ei-

nem Posten angekommen sind, mel-

den sie sich in der «Zentrale» im

Milchbuck-Schulhaus. «So haben wir

die Kontrolle, dass sich niemand ver-

irrt», sagt Nina Schleier schmun-

zelnd. Im Anschluss an die beiden

Postenläufe in Unterstrass und Bü-

lach werden sie und ihr Team noch-

mals in die Klassen gehen und mit

den Kindern das Erlebte reflektieren.

Verschiedene Projekte
Der Verein «Mondopoly» wurde 2009

gegründet. «Wir bieten inzwischen

verschiedene Projekte an, auch für

Jugendliche, und bilden unsererseits

Jugendarbeitende und andere Inte-

ressierte aus, damit sie eigene Pro-

jekte realisieren können», sagt Nina

Schleier, die in der Geschäftsstelle

des Vereins arbeitet.

Auch hat sich Mitte August eine

Projektgruppe der Vereine «Mondo-

poly» und «Expotranskultur» gebildet

für ein gemeinsames Projekt. Ziel

dieses neuen Projekts ist es, Men-

schen mit unterschiedlichen Hinter-

gründen zusammenzubringen, um

durch direkte Begegnungen den Aus-

tausch und das gegenseitige Ver-

ständnis zu fördern. Die Projektgrup-

pe plant, im Frühling 2017 einen ge-

meinsamen Anlass in Zürich durch-

zuführen.

Kinder aus Unterstrass und Bülach spielen «Mondopoly»
Was haben Flüchtlingskin-
der zu erzählen? Und wie
sieht der Alltag eines Roll-
stuhlfahrers aus? Dies sind
nur zwei von elf Posten, die
5.-Klässler vom Milchbuck-
Schulhaus und aus Bülach
gemeinsam im Rahmen
des Spiels «Mondopoly»
besucht haben.

Karin Steiner

Am Posten «Zoolino» erzählt die Tierpflegerin Liselotte Gallmann von ihrer Arbeit. Foto: Muriel Jeisy

Mehr Infos: www.mondopoly.ch.


