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Ausser Spesen nichts gewesen

Dano Paladini und Irene Zwahlen boten ein musikalisches Feuerwerk.

rb

Winterthur «Maritim» war das
Motto des prächtig mit Liebe bis ins
kleinste Detail dekorierten Guggenzeltes. Weil aber die Winterthurer
Fasnacht aufgrund der schweizweit
verordneten
Virus-Massnahmen
nur wenige Stunden vor der Eröffnung der närrischen Tage buchstäblich ins Wasser fiel, musste auch
das Guggenzelt geschlossen bleiben. Dies sehr zum Leidwesen der
Organisatoren. «Dass die grossarti-

ge Arbeit unseres Power-Dekoteams, aber auch alle anderen Vorbereitungsarbeiten für nichts waren, schmerzt schon sehr», sagte Roger Gyger, Geschäftsführer des Vereins Guggenzelt. Gemäss ihm und
OK-Mitglied Martin Fencz belaufen
sich die getätigten Ausgaben auf
21'000 Franken bei null Einnahmen. «Trotzdem steht unser Ziel,
2021 wieder ein Guggenzelt zu stellen», betonen die beiden.
gs

Feuerwerk aus den «50igern»
Winterthur Im Restaurant Obergass erlebten die Närrinnen und
Narren ein echtes Feuerwerk aus den
50iger Jahren. Das Motto war «50
Jahre». Mr. & Mrs. Baby Dano Paladini und Irene Zwahlen aus Interlaken verwandelten die «Obergass» in ein Tollhaus. Die Gastgeber Daniel und Karin Hunold und
ihr Team verwöhnten ihre Gäste mit
vielen guten Köstlichkeiten.

Draussen spielten die Guggenmusiken und die Solidarität untereinander war einmalig. Da das FAKOWI wegen den Umzug-Absagen
– der Coronavirus lässt grüssen –
grosse finanzielle Verluste einfuhr,
spendeten die Fasnächtler Gelder,
um den Verlust in Grenzen zu halten. Beim FAKOWI-OK gab es Tränen. «Diese Solidarität ist einfach
toll», meinte ein Obergass-Gast. rb

Guggenzelt-Cheforganisator Roger Gyger und Mit-Gastgeber Martin Fencz.

gs

Fussball verbindet Kulturen
Winterthur Ein multikulturelles
Indoor-Fussball-Turnier mit dem
Ziel, Menschen und Kulturen zusammenzubringen, auf die Beine
stellen. Das hatte dem ehemaligen
FCW-Fanliebling Patrick Bengondo
schon länger vorgeschwebt. Und das
setzte er nun vergangenen Samstag
mit der ersten Ausgabe des Afro
Winti Cups in der Axa Arena um.
Verschiedene Teams mit jeweils sie-

Von links: Bruno Moser, Jenni Schwer und Alain Isliker in Feierlaune.

ben Spielern kickten in vier Gruppen gegeneinander um den Turniersieg. Als grosser Höhepunkt liefen ausser Konkurrenz eine kamerunische und eine ivorische Auswahl mit ehemaligen Nationalspielern sowie eine Mannschaft mit Patrick Bengondo und Freunden auf.
Wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, überliess «Bengo» das
Toreschiessen anderen.
mth
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Die Gugge «Kybis» begeisterte
Winterthur Über die Hauptfasnachtstage begeisterten die «Kyburggeischter» mit ihrem starken
Sound. Dank ihrer Initiative wurde
im Casino auch ein Fasnachtsball
durchgeführt. «Eigentlich wollten
wir in diesem Jahr am Umzug unser neues «Bruno Moser»-Lovemobil vorstellen», bemerkte Musikleiter Alain Isliker lachend. Doch aus
Kostengründen verschoben die

«Kybis» ihr Projekt um ein Jahr. «Wie
es schlussendlich aussehen wird,
verraten wir noch nicht», so Isliker
weiter. Ebenfalls wird 2021 das neue
«Kybis»-Sujet den Närrerinnen und
Narren präsentiert. «Kybis»-Präsident Severin Isler zeigte sich über
seine Truppe begeistert. «Wir gaben alles und wir durften viel Lob
entgegennehmen. Nicht nur wir waren happy.»
rb

Die kamerunischen und ivorischen Altstars posen nach den Galaspielen mit den Freunden von Patrick Bengondo für ein Gruppenfoto in der Axa Arena.
Handyfoto: mth

GLAUBENSSACHE

Kirche anders
«Und was machst
du die ganze Woche, wenn nicht
Gottesdienst
ist?», werde ich
oft gefragt, wenn
ich sage, dass ich
Pfarrerin bin. In
dieser
Frage Monika Wilhelm.
steckt viel: zum
Beispiel eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was Kirche ist. Zu
«Kirche» gehört in dieser Vorstellung der Gottesdienst am Sonntagmorgen mit der Predigt, der Pfarrperson und wahrscheinlich auch das
Kirchengebäude.
Mit dieser «Kirche» scheinen, nimmt
man die sinkenden Mitgliederzahlen zum Massstab, viele Menschen
Mühe zu haben. Die Kirchen verlieren seit mehreren Jahrzehnten
stetig Mitglieder und mittlerweile ist
klar, was vorher weniger auffällig
war: Die traditionell verfassten OrtsKirchen erreichen nur einen bestimmten Teil ihrer Mitglieder – und
ihre Mitglieder machen wiederum
nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft aus. Viele Menschen fühlen sich heute keiner Kirche mehr

zugehörig – teilweise nicht einmal,
wenn sie (noch) Mitglied der Kirche sind. Diese Erkenntnis lässt die
Kirchen nicht kalt. Die Verantwortlichen einzelner Kirchgemeinden
und Landeskirchen fragen sich:
«Was können wir tun, damit sich
Menschen in der Kirche wieder
häufiger begegnen?»
Nun gab es immer schon Orte und
Gemeinschaften, welche der gängigen Vorstellung von «Kirche» nicht
entsprochen haben. Sie hatten weder ein Kirchengebäude, noch Gottesdienste oder Pfarrpersonen –
nannten sich aber trotzdem «Kir-

che». Darum ist eine mögliche Antwort auf die oben gestellte Frage:
Vielleicht liegt die Schwierigkeit der
Begegnung auch an der gängigen
Vorstellung, was «Kirche» ist. Gelingt die Begegnung vielleicht eher,
wenn die Kirche sich anders zeigt?
Wenn die Menschen zum Beispiel
die Kirche selber gestalten? Und
zwar von Grund auf und so, wie sie
sich Kirche wünschen? So, dass sie
sagen können, dass sie (auch) Kirche sind?
Mit dieser Motivation sind in den
letzten Jahren in Winterthur verschiedene Orte und Gemeinschaf-

ten entstanden, die nicht der gängigen Vorstellung von «Kirche» entsprechen: Da ist zum Beispiel das
Café mit Co-Working-Space «Zum
hinteren Hecht» mitten in der Altstadt. Freunde und Fremde können
gemeinsam Kaffee trinken und arbeiten. Oder die Büro- und Ateliergemeinschaft mit offenem Raum
«Orbit» im Tössfeld. Dort wird im
Alltag eine spirituelle Gemeinschaft
erprobt und an öffentlichen Anlässen kommt zur Sprache, was die
Menschen rundherum beschäftigt.
Oder das Begegnungszentrum «Anhaltspunkt» in Neuhegi, das Raum
bietet für Spiritualität, Kultur und
Begegnung.
All diese Initiativen passen vielleicht nicht zur gängigen Vorstellung von «Kirche», aber sie sind von
Menschen nach ihren eigenen Bedürfnissen gestaltet. Und vielleicht
entsteht daraus früher oder später
ein neues, gängiges Bild von «Kirche». Einen Versuch ist es wert!
Monika Wilhelm
Monika Wilhelm ist Pfarrerin im
Team Tössfeld der ref. Kirchgemeinde Winterthur-Stadt
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NACHGEFRAGT
Betroffen von der
Wohga-Absage
Winterthur
Anlässlich
der Winterthurer
Frühlingsmesse
Wohga hätten sowohl
die Schreiner, wie auch die
Elektro-Installateure ihre regionalen Berufsmeisterschaften
durchgeführt. Letztere finden
nun an den kommenden Tagen
im Elektro-Bildungs-Zentrum in
Effretikon statt. Unter den Teilnehmern ist auch der 20-jährige
Cedric Himmelberger (Bild)aus
dem zürcherischen Benken.
Nach der Wohga-Absage finden
die Regionalmeisterschaften
nicht vor grossem Publikum
statt, für Sie eher ein Vorteil?
Cedric Himmelberger: Nicht
zwingend. Das Arbeiten vor solchen Menschenmengen wäre
natürlich eine super Erfahrung
gewesen, in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und auf sein Können zu
vertrauen.
Wie haben Sie sich für die
Meisterschaften qualifiziert?
Während der Grundausbildung
zum Elektroinstallateur wird ab
dem dritten Lehrjahr die Leistung der positiv auffallenden
Lehrlingen vorgemerkt. Da alle
zwei Jahre eine Regional- (RMS)
und eine Schweizermeisterschaft
stattfinden, ist die darauf folgende Vorausscheidung für die
einen in der LAP-Vorbereitungszeit und für die anderen so wie bei mir - im zweiten Semester nach der LAP. Daraufhin
können sich die besten acht
Teilnehmer zur RMS qualifizieren.
In welchen Bereichen werden
Sie am kommenden Wochenende in Effretikon geprüft?
Wir treffen auf eine weitläufige
Aufgabe im Bereich der praktischen Elektroinstallationen mit
steuerungstechnisch fordernden
Teilaufgaben. Abgerufen werden
auch Kenntnisse im Programmieren von Kleinsteuerungen
und im praktischen Messen.
Wie gross sehen Sie Ihre
Chancen, sich für die SwissSkills oder gar die EuroSkills
zu qualifizieren?
Dies einzuschätzen ist schwierig,
aber ich denke, dass wir alle in
etwa gleichauf sein werden und
natürlich jeder sein Bestes geben wird. Natürlich wäre es toll,
mich für die SwissSkills zu qualifizieren.
Interview: gs
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