AUFGESCHNAPPT

Donnerstag, 20. Februar 2020

5

Stiftung Birkenhof holt Preis

Karin und Michael Künzle sind begeisterte «Fasnächtler».

rb

Fasnächtliche Kalendereinträge
Winterthur Für Stadtpräsident Michael Künzle und Gattin Karin ist der
Besuch der Winterthurer Fasnacht
ein «Muss». Nach den Familien-Skiferien ging es schnurstracks zum
ersten Winterthurer Fasnachtsanlass – nämlich zur Narrenzunft Teuchel im Festsaal Hotel Banana City.
«Die verschiedenen Events trage ich
jeweils in meinem Jahreskalender
ein», sagt der Stapi lachend. Karin
Künzle war schon als Kind ein begeisterter Böögg. «Legendär sind die
Maskenbälle im Schützenhaus», sagt
die Stapi-Gattin. Michael Künzle war
früher in Kloten in einer Guggen-

musik. Dieses Jahr müssen sie für
den Guggenumzug passen, weil die
beiden an einer Geburtstagsparty
eingeladen sind. «Aber bei den anderen Anlässen sind wir dabei. Ich
muss ja am 28. Februar für die närrischen Tage meinen Stadtschlüssel
an das FAKOWI übergeben.»
Neben der Fasnacht liegen ihm auch
seine Eishockeyvereine EHC Winterthur und EHC Kloten am Herzen. «Ich hoffe, dass Kloten in die
National League A aufsteigt und der
EHC Winterthur nach der verkorksten Saison in der Swiss League verbleibt.»
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Berg Mit nur 19 Bewohnern gehört
die Stiftung Birkenhof Berg zu den
kleinen Institutionen für Menschen
mit einer Behinderung. Trotzdem ist
es der Stiftung nun zum zweiten Mal
gelungen, von «Meingleichgewicht»
ausgezeichnet zu werden. Der
schweizweite Wettbewerb wurde
vom Migros Kulturprozent ins Leben gerufen, um die Gesundheitsförderung von Menschen mit einer
Behinderung zu unterstützen. Der
Birkenhof erhält die Auszeichnung
für sein Projekt «Teilhabeprozent».
Mit diesem wird den Bewohnern
mehr Mitsprache im Heimalltag ermöglicht und dadurch eine gute
psychische Gesundheit gefördert.
Hierzu erhalten sie ein Prozent der
budgetierten Erträge der Stiftung für

Freizeitaktivitäten und Ausflüge. Die
allesamt erwachsenen Bewohner
entscheiden dann, wofür die jährlich bis 20´000 Franken verwendet
werden. Unter fachkundiger Moderation sammeln sie ihre Ideen und
konsultieren das Internet, um herauszufinden, wie viel ihre Wunschaktivitäten kosten würden. Danach
stimmen sie ab, für welche Freizeitaktivitäten die budgetierten
Mittel verwendet werden sollen. Die
Bewohner von A bis Z in den Prozess einbezogen und kontrollieren
den Planungsfortschritt. Dies fördert nicht nur die Selbstständigkeit,
sondern auch die Lebensqualität der
Bewohnerinnen und Bewohner –
und diese ist das oberste Ziel der
Stiftung Birkenhof Berg.
pd

Sidney Winteler (Projektleiter, Stiftung Birkenhof Berg), Ralph S. (Bewohner, Stiftung Birkenhof Berg), Daniela Specht (Geschäftsführerin, Verein Meingleichgewicht), Florian
Koch (Projektleiter, Gesundheitsförderung Schweiz).
z.V.g.

Susy Utzinger mit einer der Hennen.

z.V.g.

Legehennen gerettet
Kollbrunn Nach zehn bis zwölf Monaten intensiven Eierlegens kommen die Hühner in die sogenannte
«Mauser», eine hormonell bedingte
Ruhepause, während der sie für einige Wochen weniger Eier legen. Aus
wirtschaftlichen Gründen werden
deshalb auf Schweizer Eierfarmen
jedes Jahr über zwei Millionen gesunde, junge Hennen zur Wegwerfware: Sie werden ausgemustert, getötet und durch neue ersetzt. seit
zehn Jahren setzt sich Susy Utzingers Stiftung für Tierschutz für die
Legehennen ein. So haben ihre Mitarbeiterinnen Ende Januar 550 Legehennen ausgestallt und diesen ein
neues Plätzchen gesucht. «Wir
konnten allen Tieren einen guten
neuen Platz finden», freute sich Susy
Utzinger auf Anfrage.
pd/gs

GLAUBENSSACHE

Lob des Alltags
«Was, Sie als
Theologe sind
noch nie in Israel gewesen!?» –
«Was, Sie als katholischer Pfarrer sind noch nie
in Lourdes gewesen!?»
So Hugo Gehring
werde ich ab und
zu gefragt. Tatsächlich: Nach Israel,
ins Heiligen Land der Bibel, bin ich
noch nie gereist; dafür habe ich gute Gründe. Und dass ich manchen
hochberühmten Wallfahrtsort der
katholischen Tradition noch nie besucht habe, hat sich schlicht und
einfach nicht ergeben.
Dahinter steht eine Überzeugung: Es
gibt keinen Ort, wo man unbedingt
gewesen sein muss - ausser dem, wo
man wohnt, wo man lebt, wo man
den Alltag verbringt. Dies hat zu tun
mit einer Glaubenssicht: Was wir
«Gott» nennen, kann nicht an Exklusiverfahrungen gebunden sein,
an «elitäre» Ziele, die nur wenige erreichen – die Pyramiden Ägyptens -

, sondern muss jeder und jedem
gleichermassen zugänglich sein. Im
Religionsunterricht singen wir gern
das Lied: «Du (gemeint: Gott) bist
da, wo Menschen leben, lieben, hoffen …» und setzen spontan auch andere Tätigkeitswörter ein: «Du bist
da, wo Menschen spielen, essen,
streiten, krank sind, lernen, singen».
Die Geschichte der Religion ist eine
Geschichte des Sich-Zeigens Gottes, oft interpretiert und offenbart
durch herausragende, «Gott-begabte» Menschen wie Propheten,
Gurus, Heilige, Religionsstifter. Auf
der christlichen Spur schauen wir
dabei in besonderer Weise auf Jesus von Nazareth. Sein Herkunftsort Nazareth ist für die Zeitgenossen Jesu überraschend, weil es eben
kein ausgezeichneter Ort ist, mit dem
sich Erwartungen verbinden. Dieser Gottesmann kommt aus einem
unbedeutenden Dort in der abgelegenen Provinz Galiläa am Randes
des römischen Reiches und hat dort
vermutlich lange Zeit seines Le-

bens «im Verborgenen» verbracht.
Darum können wir davon ausgehen, dass jeder Ort, jedes Quartier,
jede Strasse, jede Wohnung und jedes Haus ein «Gottesort» ist.
Bei den Jesuiten, bei denen ich meine Ausbildung geniessen durfte, habe ich von ihrem Ordensgründer Ignatius von Loyola den Grundsatz
gelernt: «Gott suchen und finden in
allen Dingen.» Das ermutigt, das
Gewöhnliche und Banale ernst zu
nehmen, den Alltag, wo immer ich
ihn verbringe, in göttlichem Licht zu
sehen, die vielen kleinen Tätigkei-

ten als «heiliges Tun» zu betrachten. Die hochmittelalterlichen Bilder haben alle gemalten Szenen vor
einem Goldhintergrund dargestellt;
dieser Goldhintergrund symbolisiert die Präsenz Gottes. So aufdringlich religiös aufgeladen erleben wir Heutigen meist unser Dasein nicht. Wir nehmen unseren Alltag oft nicht golden, sondern «grauin-grau» wahr. Trotzdem glaube ich:
«Du bist da, wo Menschen putzen,
kochen, den Beruf ausüben, Kinder
erziehen, Betten machen, waschen,
bügeln, Fussball spielen, Sport trei-

ben, andere pflegen, im Bett liegen,
krank sind …»
Immer wieder suche ich in Büchern und Filmen nach Geschichten dieses «geheiligten Alltags». Im
November bin zufällig in so eine
Filmstory hineingeraten. Da lief ein
neuer Schweizer Film mit dem Titel
«Madame», in dem ein Genfer
Künstler seine betagte Grossmutter
liebevoll porträtiert. Sie hat kein
Glück in der Liebe gehabt, wie sie
selbst gesteht; mit 16 wurde ihr Heirat befohlen, auch weitere Ehen
scheiterten – aber sie hat viel Glück
im Leben gehabt, bekennt sie, die
mit 83 noch zu malen anfing. Mir
ist eine Gedichtzeile von Kurt Marti, dem Berner Pfarrer und Lyriker
in den Sinn gekommen: «Preiset das
Leben, das hat ist und schön. Preiset den, der ein Gott von Lebendigen ist.» Denn die Gewöhnlichkeit
des Alltags ist gesegnet.
Hugo Gehring
Hugo Gehring, Pfarrer in der Katholischen Pfarrei St. Peter und Paul

Anzeige

Reisetipp:

Ostkanada
Der Osten Kanadas wird häufig unterschätzt, obwohl die kontrastreiche Natur und die beeindruckenden Metropolen enorm viel zu bieten haben.
«Grossstädte wie Montreal, Quebec, Ottawa und Toronto sollten auf einer Mietwagenrundreise nicht fehlen»,
empfiehlt Dagmar Stanger von knecht reisen in der Winterthurer Altstadt. VonToronto aus (Bild links) ist es nur
ein Katzensprung zu den berühmten Niagara Falls, wo gewaltige Wassermassen tosend mehr als 700 Meter in
dieTiefe stürzen. «Sehr eindrücklich ist auch die Sicht von oben aus einem Helikopter», so die Kanada-Expertin.
Ottawa wiederum versprüht einen ganz anderen Charme, denn die kanadische Hauptstadt liegt auf der Grenze
zwischen den englisch- und französischsprachigenTeilen des Landes. Sie überzeugt durch vielfältige Kultur und
Architektur.
Der Algonquin Provincial Park wiederum ist die Lunge Ostkanadas. In dem 7700 Quadratkilometer grossen
Naturpark kann man Wandern, Angeln und auf Seen und kilometerlangen Flussläufen mit dem Kanu paddeln.
Auf dem Weg zwischen Montreal und Quebec lohnt sich ein Stopp bei Saint-Alexis-Des-Monts machen. «Die
imposante Lodge Sacacomie lädt zum Ausruhen und Entspannen ein», verspricht Dagmar Stanger. Ein ostkanadischerTraum!
Dagmar Stanger

knecht reisen ag, Stadthausstrasse 57 / Marktgasse 20, 8401 Winterthur;
Telefon 052 212 19 55; winterthur@knecht-reisen.ch; www.knecht-reisen.ch.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 08.30 bis 18.00 Uhr; Samstag 09.30 bis 14.00 Uhr

