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AUFGEFALLEN

etwas eingespielt hat. Sollten die
Aufträge zunehmen, teilen wir uns
auf oder hätten auch schon einen
zusätzlichen Helfer, der uns unterstützen könnte.» Auch betreffend
Distanz halten und die Hygiene
kontrollieren sie sich gegenseitig
und sind auch stets mit einem Desinfektionsfläschen unterwegs: «Zum
Schutz unserer Kunden, aber auch
zu unserem, waschen wir, wo immer möglich, die Hände.»
Vor allem bei grösseren Aufträgen
sind Lukas und Noé um Vorauszahlungen froh. «Auch diesbezüglich sind wir eingerichtet und haben stets unsere Ausweise dabei, sodass wir den Leuten wo nötig eine
Sicherheit für ihr Geld geben können», wie Lukas Rahm betont. Er und
sein Kumpel haben sichtlich Spass
an ihrem gut angelaufenen Kleinunternehmen. Beide lachen und erklären übereinstimmend, dass sie
neben den Einkaufstouren von ihren Lehrern auch noch Heimarbeit
erhalten werden. «Selbstverständlich erledigen wir das auferlegte
‹Homeoffice› auch und müssen dann
eben unsere Kundschaft um eine
Stunde oder zwei vertrösten», sagen sie. Für Antoinette Pfister kein
Grund, den Service der beiden jungen Männer fortan nicht regelmässig zu beanspruchen, denn: «Wenn
ich etwas mit der Heimbring-

Holidi kommt in die Jahre

Dienstleistung der Migros bestelle,
komme ich im Moment erst mal in
eine sehr langatmige Warteschlaufe
und erhalte die bestellte Ware im
schlimmsten Fall erst in ein paar Tagen, da bestelle ich fortan lieber bei
Noé und Lukas.» Die beiden freut
es, denn neben dem guten Gefühl,
der Generation Grosi und Grossvater einen willkommenen Dienst
anzubieten, schaut auch noch etwas Sackgeld heraus. «Wir tun es
zwar nicht primär aus diesem Grund,
aber natürlich ist es schön, wenn uns
die Leute damit zeigen, dass wir unseren ersten Job gut machen», sagt
Lukas Rahm und Noé Schelldorfer
ergänzt: «Wenn ich dann damit irgendwann etwas für mein Töffli
kaufen kann, ist das natürlich ein
schöner Nebeneffekt.»
Telefonieren gegen das Alleinsein
Neben den beiden Jugendlichen aus
Wülflingen bieten auch weitere Privatpersonen, Institutionen oder
auch Online-Plattformen ihre Solidarität primär gegenüber der älteren Generation an. Die Winterthurerin Gisela Biel-Korthals lanciert einen Telefon-Pool, «für eingesperrte Senioren, die keinen Kontakt mehr zur Aussenwelt haben»,
wie sie sagt. Per Mail können sich
bei ihr Seniorinnen und Senioren
anmelden, ihre Telefonnummer
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Gisela Biel-Korthals freut sich auf Mails.

hinterlassen und angeben, wann sie
zeitlich für Anrufe empfänglich sind.
«Ich sammle die Telefonnummern
und gebe sie dann entsprechend
weiter. Ziel ist, dass die Senioren sodann heute mit dieser Person, morgen einer anderen Unbekannten
über Gott, die Welt und was sie gerade beschäftigen, reden können.
Wir nennen uns beim Vornamen, so
können alle selbst über die Anonymität entscheiden.» Sie sei gespannt, ob ihre Idee Anklang finde
und freue sich über jedes Mail, sagt
die Telefon-Pool-Initiantin Gisela
Biel-Korthals.

Kontakte zu beiden Angeboten:
Einkaufshilfe Lukas und Noé
077 457 84 48
Anmeldung für Telefon-Pool
senioren.allein@gmail.com

Er hat schon bessere Tage gesehen: Holidi ist aktuell mit Moos überwachsen.
Winterthur Am Rand des Friedhofs Rosenberg zum Wald hin ruht
er, Holidi. Hier hat der «Holzmaa»
am 10. September 2015 seine wohl
letzte Ruhestätte gefunden. Vorbei die Zeiten, in denen Kinder im
Graben auf ihm herumkletterten.
Vermisst er die Hektik der Altstadt
und die fröhlichen Kindergesichter? Jedenfalls hat Holidi schon
bessere Tage gesehen. Seine Eichenholzbeine sind zerfressen und
mit Moos überwachsen. Ob er in
seinem Alter von 36 Jahren noch-
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mals in den Genuss einer Schönheitskur kommt, ist unklar. Stadtgrün beantwortete eine Anfrage bis
Redaktionsschluss nicht.
Der beliebte Holzmann von
Künstler Werner Ignaz Jans hat
schon einiges erlebt. In jungen
Jahren war er in Lausanne und Basel, danach kurz in der Marktgasse. Ab 1986 bot Holidi für 29 Jahre
im Graben seine Dienste als Klettergerüst und Ruheplatz an. Bis
eben vor knapp fünf Jahren der
letzte Umzug erfolgte.
mth

GLAUBENSSACHE

Kreative Workshops zu kritischen Themen
Im Rahmen der
Aktionswoche
gegen Rassismus (um den
21. März) organisierte der Jugendarbeiter
und Künstler
Stefan Heini- Stefen Heinichen.
chen einen Malworkshop mit Oberstufenschülerinnen und – schülern in Oberwinterthur. Mit lustvollem und stressfreiem Experimentieren gestalteten
die jungen Menschen einzeln oder
gemeinsam auf grosse Leinwände
Bilder zum Thema «Rassismus». Das
heisst Strich für Strich Grundtechniken kennen lernen, sich mit Komposition, Motivwahl, Farben, Flächen und Strukturen auseinandersetzen, um persönliche Bildideen
mit verschiedene Techniken kreativ
umzusetzen.
Zum Einstieg in dieses schwierige
Thema, erklärte der Jugendarbeiter
wie bestimmte Menschengruppen –
Anzeige

z. B. die Juden während des Nationalsozialismus – schikaniert und
ausgegrenzt werden und wurden.
Über diese Zeit wird meist erst in
der 3. Oberstufe gesprochen. Doch
schon vorher hören die Jüngeren von
Nazis, Juden und dem Holocaust.
Die Zusammenhänge kann man ihnen schon vorher in einer einfachen Übungung vermitteln: Zuerst
stellen sich die Teilnehmenden nach
den Monaten ihres Geburtstages auf.
Nun werden sie in «Winter- und
Sommerkinder» eingeteilt. Jetzt
stelle man sich einen «ganz normalen Tag» vor: aufstehen, duschen, frühstücken, etc. Jeder
schreibt für sich seinen Tagesablauf auf. Doch auf einmal haben die
«Winterkinder» nicht mehr die gleichen Rechte. Gesetze und Verordnungen entstehen. «Winterkinder
müssen ihre Fahrräder abgeben.
«Winterkinder» müssen ihre Mobiltelefone abgegeben.» Welche
Konsequenzen haben diese nun für
meinen Alltag? Diese Gedanken-

spiele machen nachdenklich. Mit
Originalzitaten aus Gesetzesordungen aus den Jahren 1933 – 1945 wird
die Brücke zum Nationalsozialismus geschlagen. Selbstverständlich
sollen auch Bezüge bis in die Gegenwart gemacht werden. Rassismus bedeutet zuerst Stigmatisierung und Ausgrenzung einer bestimmten Menschengruppe, dann

folgt die Entmenschlichung, die bis
zu Mord führen kann.
Die eigene Betroffenheit verarbeiteten die Teilnehmenden schliesslich mit Farbe und Texten auf Leinwand. Hier soll es nicht um ästhetische Werke gehen, sondern um die
Darstellung der eigenen Gefühle. So
möchte der Künstler auf der expressiven Ebene sein Erlebnis für

den Betrachter darstellen.
Es ist immer wieder spannend, wie
die Teilnehmenden von solchen
Workshops aus sich herauskommen. Malen ist ein hervorragendes
Mittel zu schwierigen Themen.
Das Atelier im Kirchturm bei der Katholischen Kirche in Oberwinterthur ist zudem ein idealer Ort zum
Gestalten. Hier darf die Inspiration
ausgelebt werden.
Vor 10 Jahren hat Stefan Heinichen
bereits einen Malworkshop zum
Thema Gewalt geleitet. Es gelang
ihm schon damals, Jugendliche, darunter auch einige, die in Ex-Jugoslawien direkt mit dem Krieg konfrontiert wurden, zu motivieren Bilder zu malen, die zeigen, wie Gewalt entsteht. Die eindrücklichen
Gemälde wurden der Öffentlichkeit
in einer Ausstellung präsentiert und
fanden grosse Beachtung.
Stefan Heinichen
Stefan Heinichen ist Jugendseelsorger in der Pfarrei St. Marien und im
Anhaltspunkt Neuhegi

