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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser
Unsere Quartiere wandeln sich stark. Auf der baulichen Ebene ist das offensichtlich: In der
ganzen Stadt werden Häuser saniert und neu gebaut. Verkehrswege und Plätze verändern
sich. Im Norden, Süden und Westen Zürichs entstehen sogar neue Stadtteile. Aber nicht
nur in Stahl und Beton zeigt sich der Wandel, auch die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert sich: Jedes Jahr ziehen gut 40 000 Menschen neu nach Zürich, ungefähr
ebenso viele Personen ziehen innerhalb der Stadt um, und knapp 40 000 verlassen unsere
Stadt wieder.
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen Einleben am neuen Ort ist das Gefühl, willkommen
zu sein. Man wünscht sich einen freundlichen Empfang, möchte den Menschen in seiner
neuen Umgebung begegnen, leicht zu Informationen über das neue Quartier kommen und
auch Möglichkeiten finden, mitzumachen und sich zu engagieren. Für jene, die schon da
waren, geht es umgekehrt um ein Stück Heimat: Sie hängen an ihrem Quartier, an ihrer
vertrauten Umgebung. Wenn sich diese nun wandelt, möchten sie mit den Veränderungen
Schritt halten können. Damit jedoch das Zusammenleben von Neuzugezogenen und Alteingesessenen glückt, braucht es nicht nur den guten Willen beider Seiten – auch soziale
Einrichtungen und innovative Projekte können einen grossen Beitrag leisten. Dazu haben
wir erfolgreiche Beispiele gesammelt. Ich hoffe, dass wir Ihnen damit neue Wege zeigen
können, wie eine Willkommenskultur gefördert werden kann.
Die Sozialen Dienste haben die vorliegende Publikation im Rahmen des Legislaturschwerpunktes «Stadt und Quartiere gemeinsam gestalten» erstellt, den der Stadtrat für die Jahre
2010 bis 2014 gesetzt hat. Das Präsidial-, das Hochbau-, das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement und das Sozialdepartement haben gemeinsam intensiv an einer zukunftsweisenden Gestaltung des baulichen und sozialen Wandels von Stadt und Quartieren
gearbeitet.

Martin Waser, Stadtrat
Vorsteher des Sozialdepartements der Stadt Zürich
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Zur Nachahmung empfohlen

Mit dieser Publikation bedanken wir uns bei allen, die einen Beitrag für eine lebendige Willkommenskultur in der Stadt Zürich leisten – sei dies in Form von Projekten und Aktivitäten
oder auch im zwischenmenschlichen Bereich: im Tram, im Wohnhaus, mit einem Gruss,
einer freundlichen Geste.
Weder Verwaltung noch Politik vermögen eine gute Willkommenskultur nachhaltig zu begründen. Sie können zwar Bedingungen schaffen, die es Neuzuziehenden erleichtern,
Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu gestalten. So erhalten Zugezogene im Kreisbüro ein Willkommenscouvert mit wichtigen Informationen zum Leben in der Stadt Zürich, Menschen aus dem Ausland empfängt die Integrationsförderung an einem speziellen
Welcome-Desk und lädt sie zu einer Begrüssungsveranstaltung ein.
Der Kitt jedoch, der unsere Gesellschaft zusammenhält, sind die zwischenmenschlichen
Beziehungen. Und da ist jeder und jede Einzelne gefragt, seinen bzw. ihren Beitrag zu leisten, um Neuzugezogene willkommen zu heissen. Aber auch Kinder sollen sich in Zürich
willkommen fühlen und alte Menschen in der Stadt willkommen bleiben.
Die vorliegende Publikation stellt dreizehn Projekte vor, welche Willkommenskultur auf
vorbildliche Art umgesetzt haben und vorleben. Die Auswahl fiel uns schwer, da viele andere
Engagierte ebenfalls wertvolle Arbeit leisten. Wichtig war uns dabei eine ausgewogene
Verteilung der Projekte über die ganze Stadt sowie die Berücksichtigung verschiedener
Zielgruppen wie Kinder, Familien, Ausländerinnen und Ausländer, Einzelpersonen oder Betagte. Ausserdem suchten wir Projekte mit Innovationsgehalt und solche, die sich von Interessierten im eigenen Lebensumfeld nachahmen lassen.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und freuen uns, wenn Sie das eine oder andere Projekt zum Anlass nehmen, um selber tätig zu werden.

Ursula Rütimann
Quartierkoordination Uto/Zürichberg
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Auf Aussenstation
Das Konzept von «Hallo NachBar» ist ebenso einfach wie
überzeugend. Man nehme einen Wohnwagen, male ihn zusammen mit Freiwilligen bunt an, bestücke ihn mit Festbänken, Girlanden, Sonnenschirmen und Liegestühlen. Und
fertig ist das GZ-Mobil, das Begrüssungsvehikel des Gemeinschaftszentrums Bachwiesen, das vor jeder Siedlung
geparkt und im Nu zur ansprechenden Bar umfunktioniert
werden kann.

Zu den Quartierbewohnenden hingehen, anstatt
sie ins Gemeinschaftszentrum einzuladen – das Konzept
«Hallo NachBar» des GZ Bachwiesen besticht durch
seine Einfachheit. Und das GZ-Mobil ist zudem
ein schöner Blickfang.
«Wir wollten die Quartierbewohnerinnen und -bewohner kennenlernen, aber einmal anders vorgehen», erläutert Silvana
Kohler, zuständig für Quartierarbeit im Gemeinschaftszentrum Bachwiesen, das Konzept. «Die Leute sollen nicht zu uns
ins GZ kommen, wir gehen zu ihnen.»
Zu Beginn war das Angebot, das es bereits seit fünf Jahren
gibt, für bestehende Siedlungen gedacht, heute parkt das
GZ-Mobil wegen der regen Bautätigkeit im Quartier vor allem vor Neu- oder Ersatzneubauten – in Absprache mit den
Vermietern, meist Wohnbaugenossenschaften.
Ein herunterklappbarer Laden an der Rückseite des Mobils
wird zur Bar, die gelben, pink- und orangefarbenen Sonnenschirme und die gestreiften Liegestühle verwandeln den
Vorplatz der Siedlung in eine Ferieninsel. Das GZ stellt die
Getränke bereit, je nachdem werden sie von einem Kuchenbuffet der Mieterinnen und Mieter ergänzt. Oder jemand
stellt spontan einen Grill auf.
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Albisrieden | Kreis 9

Die Anlässe, von denen es je nach Bedarf ungefähr zwei pro
Jahr gibt und an denen meist mehr als sechzig Personen
teilnehmen, können auch mal bis in die Nacht dauern. «Wir
wollen Raum für einen ungezwungenen Austausch schaffen,
verstehen uns als Gast- und Impulsgebende», so Silvana
Kohler. Es sind alle willkommen, von Gross bis Klein, Neuzugezogene und Alteingesessene. Unter Willkommenheissen
versteht Kohler, die bei den Anlässen immer dabei ist, denn
auch, keine Gruppe auszuschliessen.
Die Aktion ausserhalb des Gemeinschaftszentrums hat aber
durchaus auch einen positiven Effekt auf das GZ. So taucht
dort manch bekanntes Gesicht von der «Hallo NachBar»
später wieder auf.

Ziel: ohne uns
Der Einbezug der Bevölkerung soll beim nächsten Einsatz
des GZ Bachwiesen noch ausgebaut werden. Im Vorfeld
von «Hallo NachBar» wird eine kleine Gruppe von Mieterinnen und Mietern gesucht, die den Anlass mitorganisiert.
Man wolle die Leute mehr aktivieren, sagt Kohler. «Das ist
nachhaltiger. Schön wäre, wenn sich eine Mieterschaft nach
zwei Jahren wieder bei uns meldet und einfach nur noch
das GZ-Mobil mieten würde – ohne uns.»

Ziel: Vernetzung
Zielgruppe: Neuzugezogene und Alteingesessene
Bereich: Barbetrieb
Quartier: Albisrieden
Erfolg: Mit wenig Mitteln und viel Kreativität werden Neuzugezogene
auf sympathische Art und Weise im Quartier begrüsst und haben Gelegenheit,
sich kennenzulernen.
Besteht seit: 2008
Internet: www.gz-zh.ch/gz-bachwiesen
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Neue Einblicke
ins Quartier
Während bis anhin jede Kirchgemeinde ihre neuen Mitglieder selber willkommen hiess, schlossen sich 2004 die drei
Kirchgemeinden Neumünster, Erlöser und Balgrist sowie
der Verein «Aktives Balgrist», der Quartierverein und das
GZ Riesbach zusammen, um Neuzugezogene gemeinsam
zu begrüssen. In den drei folgenden Jahren organisierten
die Institutionen für Neuzugezogene am Quartierfest einen
Apéro. Dieser ging jedoch im allgemeinen Trubel unter. Deshalb beschloss man, die Veranstaltung zu dezentralisieren.
Es wurden drei Quartierrundgänge im Einzugsgebiet der Kirchen konzipiert, die jedes zweite Jahr mit leicht abgeänderter Route und verschiedenen Schwerpunkten stattfinden.

Alle zwei Jahre finden in Riesbach drei verschiedene
Quartierrundgänge für Neuzugezogene statt.
Die Führungen sind auch bei Alteingesessenen sehr
beliebt.
Der Rundgang «Neumünster» stellte 2012 etwa den Botanischen Garten vor, als Höhepunkt konnte der Turm der Kirche Neumünster bestiegen werden. Einblicke in die Mühle
Tiefenbrunnen und ein Besuch von Alt-Riesbach, wo das älteste Schulhaus steht, bot der Rundgang «Tiefenbrunnen».
Beim Rundgang «Balgrist» konnte man den Obstgarten der
Klinik Burghölzli bewundern oder den Blick über den Rebhügel geniessen.
An den Führungen nehmen auch immer Vertreterinnen und
Vertreter der Kirchgemeinde und des Quartiervereins teil.
So lernen sich die Neuzugezogenen nicht nur untereinander
kennen, es ist auch eine erste Kontaktaufnahme mit Quartierinstitutionen möglich.
«Wichtig ist, dass sich die Teilnehmenden nach dem Rundgang austauschen und die Gespräche vertiefen können»,
sagt Tilly Bütler vom Gemeinschaftszentrum Riesbach, die

12

13

Riesbach | Kreis 8

die Rundgänge koordiniert und für die Administration zuständig ist. Die Führungen enden deshalb immer an einer
Veranstaltung im Quartier: die Balgrist-Führung am Balgristmarkt, der Rundgang «Neumünster» am Quartierfest und
die Führung im äusseren Seefeld am Alt-Riesbach-Fäscht.
Dies hat zusätzlich den Vorteil, dass die neuen Quartierbewohnerinnen und -bewohner auch gleich einen wichtigen
Quartieranlass kennenlernen.

Orte, wo man sonst nicht hinkommt
An einer Führung nehmen jeweils bis zu vierzig Personen
teil, manche mussten schon doppelt angeboten werden.
«Die Rundgänge sind auch bei Alteingesessenen sehr beliebt», sagt Gina Attinger vom Quartierverein Riesbach, «weil
man Orte besuchen kann, wo man sonst nicht hinkommt.»
So standen etwa neben dem Kirchturm Neumünster auch
schon der private Garten einer Villa oder der Besuch eines
Riesbacher Künstlers auf dem Programm.
Worauf sollte man bei der Organisation von solchen Veranstaltungen achten? «Das Wichtigste sind die Quartierführerinnen und -führer», so Attinger. Diese müssten erfahren
sein, das Wetter einbeziehen, die Kinderwagentauglichkeit
einer Route abschätzen können. Auch sei Insiderwissen
gefragt. Der Inhalt müsse nicht immer historisch sein. «Es
gibt noch viele andere spannende Themen», sagt Attinger,
die in den Zwischenjahren ebenfalls Rundgänge im Namen
des Quartiervereins durchführt. Zum Beispiel zum Thema
«Wasser im Quartier».

Ziel: Vernetzung und Integration
Zielgruppe: Neuzugezogene und Alteingesessene
Bereich: Quartierführungen
Quartier: Riesbach
Erfolg: Die jedes zweite Jahr stattfindenden Quartierrundgänge sind ein
sinnvolles und gut besuchtes Angebot für Neuzugezogene.
Besteht seit: 2008
Internet: www.8008.ch
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Wichtig
ist der Weg
Die Idee entstand gemäss Ruth Zollinger von der Quartierkoordination Kreis 9 bei der Besichtigung eines Wohnprojektes in Freiburg i. Br. Vor dem Bezug der umgebauten
Wohnungen hatten die meist älteren Bewohnerinnen und
Bewohner ein Mitspracherecht, sie konnten ihre Wohnung
wählen, beispielsweise eine auf dem gleichen Stock wie
ihre Bekannten. Dadurch gab es von Anfang an ein enges
Nachbarschaftsnetz.

Neuzuziehende bereits vor dem Einzug willkommen
heissen – dies ist die Maxime eines Projektes im Rahmen
des Legislaturschwerpunktes «Stadt und Quartiere
gemeinsam gestalten», das im Triemliquartier erfolgreich
umgesetzt wurde.
«Uns hat das Konzept, dass bereits vor dem Einzug für das
Zusammenleben in einer Siedlung etwas gemacht wird,
überzeugt», sagt Quartierkoordinatorin Margreth Dürst, die
zusammen mit Zollinger das Projekt leitete. Nun musste nur
noch ein Vermieter gefunden werden, der bereit war, sich zu
beteiligen. Fündig wurden die Projektleiterinnen in der Baugenossenschaft Sonnengarten.
Die Siedlung beim Triemli – ein Neubau mit zweihundert
Wohnungen und rund fünfhundert zukünftigen Bewohnenden – war ideal, eignet sich doch ein solches Willkommensprojekt vor allem für grössere Überbauungen.
«Es wird viel über die Integration von Neuzuziehenden gesprochen. Aber niemand sagt, wie das geschehen soll. Wir
probierten es aus», so Zollinger. Mit Erfolg. Dies zeigt die
Evaluation nach Abschluss des Projektes. Als wichtigsten
Grund für das gute Einleben nannten die befragten Mieterinnen und Mieter einige Monate nach Einzug die Workshops, auf Platz zwei lagen die nachbarschaftlichen Treffen,
die aus den Workshops entstanden sind.
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Doch der Reihe nach: Zwischen Ende August 2011 und Mitte
Januar 2012 fanden vor dem Einzug im bereits fertiggestellten Gemeinschaftsraum der Siedlung fünf Workshops statt,
an denen insgesamt rund hundertvierzig Erwachsene teilnahmen. Gastgeberin war die Baugenossenschaft Sonnengarten, moderiert wurden die Veranstaltungen von der Quartierkoordination. «Eine solche Begleitung ist notwendig», sagt
Dürst. Eine Gruppe könne sich nur bilden, wenn jemand das
Zusammenkommen organisiert. Dabei sahen sich die beiden Frauen vor allem als Impulsgeberinnen. Nach den Workshops zogen sie sich aus dem Prozess zurück.
In einem sogenannten World Café, bei dem die Tische mit
Papier bespannt und von den Teilnehmenden beschrieben,
bekritzelt oder bemalt werden, tauschten sich die zukünftigen Bewohnenden über Vorstellungen des Zusammenlebens aus und sammelten Ideen für Aktivitäten, die sie selber
organisieren möchten. Gleichzeitig konnte die Verwaltung
ihre neuen Mieterinnen und Mieter kennenlernen und über
das Genossenschaftsleben informieren.

Auch Hausverwaltung profitiert
Zu einem weiteren Anlass trafen sich im Juni 2012 all diejenigen, die sich aktiv engagieren wollten. Daraus sind bis
heute die verschiedensten Gruppen entstanden: vom Mittagstisch über den Seniorentreff bis zum Urban Gardening.
Doch wichtig ist gemäss Zollinger nicht nur das Resultat,
sondern der Prozess an sich. «Die Workshops wirken sich
positiv auf das Siedlungsleben aus, weil sich die Mieterinnen und Mieter schneller kennenlernen.» Aber auch die Verwaltung profitiert: Sie hat Gelegenheit, ihre Mieterschaft
persönlich zu treffen, und kann sie mündlich informieren.
Dies wiederum empfinden die Mietenden als Wertschätzung.
Was sind die Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Willkommensprojekt? «Der Spielraum muss klar definiert sein, um
Enttäuschungen zu vermeiden», so Dürst. Die Überbauung
sollte eine gewisse Grösse haben, ein Gemeinschaftsraum
ist von Vorteil. Und ganz wichtig: Der Prozess muss vor dem
Einzug stattfinden.

Ziel: Information und Vernetzung vor Wohnungsbezug
Zielgruppe: Zukünftige Bewohnerinnen und Bewohner einer grösseren
Überbauung
Bereich: Wohnen
Quartier: Triemli
Erfolg: Die Aktivierung der Bewohnenden führt zu Eigeninitiative und Engagement und fördert ein gutes nachbarschaftliches Zusammenleben.
Durchführung: August 2011 – Juni 2012
Internet: www.bg-sonnengarten.ch,
www.stadt-zuerich.ch/quartierkoordination
Publikation: Mehrwert durch Nachbarschaft, Leitfaden, herausgegeben 2013,
und zu beziehen bei Quartierkoordination Kreis 9
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Alles andere
als ein Hinterhof
Es war ein kleiner Notizzettel im Treppenhaus, der Beat
Grossrieder im Frühling 2011 auf die Idee brachte, den Hinterhof als Spielplatz für die Kinder und als Treffpunkt für
die Mieterinnen und Mieter der zwei zusammengehörenden
Liegenschaften zu nutzen. «Zwei Parkplätze zu vermieten»,
stand darauf geschrieben. Die Vermieterin war zuerst skeptisch, als er ihr die Umnutzung vorschlug, doch liess sie
sich rasch überzeugen.

Parkplätze mieten, um Begegnungsraum zu
schaffen – die Idee des Vereins Hofplatz besticht durch
Einfachheit und verleitet zum Nachmachen.
Nun brauchte es Geld, um einen Metallzaun zu verschieben und um die monatliche Parkplatzmiete von über zweihundert Franken zu bezahlen. Man gründete den Verein
Hofplatz.
«Das war wichtig», sagt Esther Hodel, die wie Grossrieder
Vorstandsmitglied des Vereins ist. «Schliesslich muss jemand
die Verantwortung übernehmen und notfalls den Rückbau
garantieren.» Die Parkplatzverordnung der Stadt Zürich legt
die Zahl der minimalen Abstellplätze fest. Parkplätze dürfen
nicht definitiv aufgehoben werden. Bei der Finanzierung des
Zauns stiess der Vorstand auf offene Ohren. Er erhielt einen Beitrag aus dem Rahmenkredit zur Verbesserung der
Lebensqualität im Langstrassengebiet. Grün Stadt Zürich
stellte vier Pflanzkisten inklusive Humus zum halben Preis
sowie die Schulung durch eine professionelle Gärtnerin zur
Verfügung. Hinzugekommen sind in der Zwischenzeit ein
Pingpongtisch, Stühle und Tische, Festbänke und ein Holzrost. Geplant ist ein Spielhaus, für dessen Finanzierung noch
Geld gesucht wird.
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Der Hof mit seinen rund hundert Quadratmetern wird das
ganze Jahr über genutzt. Im Winter ziert ein Weihnachtsbaum den Platz, es gibt Fondue, und im Herbst feiert man
Halloween. In der wärmeren Jahreszeit treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner spontan oder nach Absprache
zu einem Abendessen oder einem Brunch, spielen Tischtennis, trinken ein Glas Wein oder halten einen Schwatz.
«Eigentlich müsste es selbstverständlich sein, dass zu jedem Haus auch ein Aussenraum gehört und die Höfe nicht
nur für die Autos da sind», so Grossrieder. Denn der Hofplatz ist zum wichtigen Begegnungsraum geworden. Da keine Dachterrasse und kein Garten vorhanden sind, kannten
sich die Mieter und Mieterinnen der beiden Eckliegenschaften früher kaum, heute pflegt man eine lose Gemeinschaft.
Vor allem für Eltern mit Kindern ist der Hof attraktiv. Und leistet auch einen Beitrag zur Entlastung, da der Nachwuchs
im Hof gemeinsam spielen kann und eine Person reicht, um
die Kinder zu beaufsichtigen.
Ab und zu kommen Familien aus den umliegenden Häusern
zu Besuch, aber auch Bewohnerinnen und Bewohner ohne
Kinder profitieren von den Begegnungsmöglichkeiten.

Verdrängung des Strassenstrichs
Organisiert ist der Hof basisdemokratisch. Alle bestimmen
mit. «Es ist toll, dass so viele unterschiedliche Ideen und
Ansichten einfliessen können – zugleich erfordert dies viel
Offenheit und Toleranz, weil die Geschmäcker verschieden
sind», sagt Grossrieder. «Aber gerade diese Spannung ist ja
der Kern eines jeden Gemeinschaftsprojektes.»
Ein weiteres Plus der Belebung des Innenhofes ist die Verdrängung des Strassenstrichs vom nahen Sihlquai. Weil
nachts und an den Wochenenden die Parkplätze oft leer
standen, wurden sie früher regelmässig von Freiern benutzt.
Zurück blieben Kondome und andere Abfälle. Heute erfüllt
Kinderlachen den Hof. Und zurück bleibt höchstens einmal
ein vergessenes Spielzeug.

Ziel: Rückeroberung von Begegnungsräumen, Verbesserung der Wohnqualität
Zielgruppe: Familien mit kleineren Kindern und Erwachsene
Bereich: Spielplatz, Begegnungszone
Quartier: Langstrassenquartier
Erfolg: Durch die Umnutzung von zwei Parkplätzen wurden der Strassenstrich
verdrängt und Begegnungsmöglichkeiten für Mieterinnen und Mieter sowie
ein Kinderspielplatz geschaffen.
Besteht seit: 2011
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Brücken
ins Quartier
Begonnen hat alles 2005 mit der Wohnsiedlung Luchswiesen in Schwamendingen. Spannungen im Zusammenleben
und Jugendgewalt prägten den Alltag. Die Stiftung «Wohnungen für kinderreiche Familien» reagierte: Ein auf zwei
Jahre ausgerichtetes Projekt hatte zum Ziel, das friedliche
Zusammenleben sowie die Partizipation und das Empowerment der Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern. Entstanden ist dabei ein übertragbares Konzept, das auch in
den übrigen vier Wohnsiedlungen zur Anwendung kam –
zuletzt im Friesenberg.

Die Stiftung «Wohnungen für kinderreiche Familien»
setzt auf Empowerment, Partizipation und Quartiervernetzung – damit sich Familien zu Hause und
auch willkommen fühlen.
Beim Projekt «ZusammenLeben Friesenberg», das im September 2010 startete, stand gemäss der Siedlungssozialarbeiterin Katharina Barandun weniger eine Problemzone
im Vordergrund als vielmehr die veränderte Mieterschaft.
Während die Mietenden früher aus der Schweiz und dem
nahen Europa stammten, kommen sie heute auch aus aussereuropäischen Regionen wie Nordafrika oder Somalia.
Zu Handlungsbedarf führten aber auch die fehlenden Beziehungen der Siedlung zum Quartier. So haben viele Quartierbewohnerinnen und -bewohner den Gang durch die
Siedlung gemieden. «Die Eltern wollten nicht, dass die Kinder hier spielten. Das Zusammenleben war durch Vorurteile geprägt», so Barandun. «Die Bewohnenden der Siedlung
waren immer ‹der Bölimann›, nur weil die Mehrheit Migranten sind.»
Das Projekt wurde deshalb zweistufig angelegt. Das erste
Jahr stand ganz im Zeichen des Empowerment mit dem Ziel,
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dass die Mieterinnen und Mieter Eigenverantwortung übernehmen und sich für das nachbarschaftliche Zusammenleben und für die Belange der Siedlung einsetzen.
Den Anfang machte eine Befragung zur Sensibilisierung
der Bewohnerinnen und Bewohner: «Was gefällt Ihnen an
Ihrer Siedlung und was nicht?» An einer ersten Mieterversammlung wurden Ergebnisse und Ideen präsentiert, an
einer zweiten Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Interessengruppen gebildet. Entstanden sind diverse Gruppen,
die eher organisatorischen Charakter haben wie etwa die
Hausverantwortlichen, die als Kontaktpersonen für die Verwaltung dienen, oder die Tandems: Jede neuzugezogene
Familie bekommt einen Götti bzw. eine Gotte. Sie wird von
ihm oder ihr persönlich willkommen geheissen. «Dies ist
sehr wichtig für Familien, die ihre Heimat verlassen haben.
Sie identifizieren sich so schneller mit der Siedlung und
nicht nur mit ihrer Wohnung. Das Wir-Gefühl wird gestärkt.»
Denn Wohnen sei ein wesentlicher Faktor bei der Integration, sagt Barandun. Andere Gruppen beschäftigen sich mit
dem Zusammenleben wie etwa die Interessengruppen Frauen, Männer, Siedlungsfeste und Aussenraum. Zudem wird
der Bastelraum, den eine Schweizer Frau seit vierzig Jahren
geführt hat, neu von drei Frauen aus der Siedlung betrieben.

Nachhaltigkeit gewährleistet
Im zweiten Jahr wurden in Zusammenarbeit mit dem Quartiernetz Friesenberg Brücken ins Quartier geschlagen mit
dem Ziel, den Siedlungsbewohnerinnen und -bewohnern
Begegnungen mit der übrigen Quartierbevölkerung zu ermöglichen. So sind in Kooperation mit anderen Institutionen
unterschiedlichste Angebote entstanden, wie Deutschkurse,
Veloflickaktionen, Gesprächskreise für Eltern mit einer Fachperson zu Themen wie Schule, Internet, Erziehung, Lehrstellensuche oder ein Sprachtreff fürs ganze Quartier. «Die
Zusammenarbeit mit dem Quartiernetz ist elementar, denn
damit ist die Nachhaltigkeit gewährleistet», so Barandun.
Heute wird die Siedlung nicht mehr gemieden. Ganz im Gegenteil: Der Spielplatz ist zu einem beliebten Begegnungsort für Mütter aus dem ganzen Quartier geworden.

Ziel: Förderung der Eigenverantwortung, Schaffen von Begegnungsmöglichkeiten als Integrationsförderung
Zielgruppe: Mieterinnen und Mieter einer Siedlung für kinderreiche Familien
Bereich: Wohnen
Quartier: Friesenberg
Erfolg: Durch bedarfsgerechte Angebote und die Vernetzung mit dem
Quartier erhalten die Mietenden mehr Eigenverantwortung, und es werden
Vorurteile entkräftet.

Durchführung: 2010 – 2014
Internet: www.quartiernetz-friesenberg.ch
Publikation: Katharina Barandun, Partizipation in interkulturellen Siedlungen,
Seismo 2012
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Buureschüblig
und Börek
Das kulinarische Angebot an der Schwamendinger Chilbi
hat sich seit 2002 erweitert: Neben Käseschnitten, Buureschüblig und Chnoblibrot gibt es nun in manchen Jahren
auch Fladenbrot oder ostasiatische Spezialitäten. Und in
einem liebevoll mit Teppichen und Kelim-Kissen ausgestatteten Zelt wurde vor ein paar Jahren neben Kaffeesatzlesen
Börek angeboten.

Wo könnte die Integration ausländischer Gruppierungen und Vereine besser funktionieren als an einem
urschweizerischen Anlass? Die Schwamendinger
Chilbi macht’s vor.
Doch bereichert das Mitmachen der Ausländergruppierungen nicht nur das kulinarische Angebot. «Es entstehen
neue Begegnungsmöglichkeiten, der Zugang zu Kulturen,
mit denen man sonst nicht in Kontakt käme, wird geöffnet»,
sagt Ursula Pérez, Quartierkoordinatorin in Zürich Nord.
«Man verliert die Scheu, aufeinanderzuzugehen.»
Bis es so weit war, mussten verschiedene Hürden genommen und viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. «Wir
fungierten als Türöffner», sagt Ueli Troxler, der mit Pérez
zusammen am Integrationsprojekt arbeitet.
Die Schwamendinger Chilbi ist die grösste Vereinschilbi in
Zürich. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die Mitgliedschaft im Quartierverein. Im ersten Jahr haben die Ausländergruppierungen über die damalige Gemeinwesenarbeit
(heute Quartierkoordination) teilgenommen.
Als Erste zeigten Tamilen und Albaner Interesse. Dank einer
Anschubfinanzierung der damaligen Ausländerkommission
konnte Infrastruktur, wie Bänke, Stühle und Kühlschränke,
erworben werden. Die Stände stiessen auf gutes Echo. Der
Bann war gebrochen. Es kamen der ostasiatische Verein und
der türkische Elternverein dazu. «Ein grosses Problem bei
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den ausländischen Vereinen ist die Kontinuität», so Pérez.
Die Teilnahme an einer Chilbi verlange den Betreffenden einen grossen Einsatz ab, nur schon die Präsenz am Stand
sei enorm, der Personalaufwand gross. Dies ist gerade für
Ausländerinnen und Ausländer, die oft am Wochenende arbeiten, nur schwer zu bewerkstelligen.
Zudem sind die Strukturen oft brüchig, bei strukturellen und
ethischen Umwälzungen kann es vorkommen, dass sich
Vereine auflösen. So gilt es immer wieder, mit neuen Gruppierungen in Kontakt zu treten, sie zu unterstützen.

Stolz auf ausländische Gruppierungen
Auch finanziell ist die Teilnahme an der Chilbi mit einem gewissen Risiko verbunden. Während gestandene Vereine ein
gutes Polster besitzen, ist für kleinere bereits ein geringes
Defizit nur schwer zu verkraften. «Zu unseren Aufgaben gehört es auch, die Gruppierungen zu beraten», sagt Troxler.
Die Unterstützung reicht dabei von Fragen der Infrastruktur und Bestellmengen bis zur Formulierung von Gesuchen
und zum Erstellen von Einsatzplänen – immer in Zusammenarbeit mit den Vereinen.
Das stetige Engagement der Quartierkoordination Zürich
Nord hat sich gelohnt. Heute sind die Schwamendinger
stolz, dass auch ausländische Gruppierungen an ihrer Chilbi
vertreten sind.

Ziel: Integration und Akzeptanz ausländischer Gruppierungen und Vereine
Zielgruppe: Ausländische Gruppierungen und Vereine in Zürich Nord
Bereich: Volksanlass
Quartier: Schwamendingen
Erfolg: Die ausländischen Stände an der Schwamendinger Chilbi sind zu einer
festen Grösse geworden, bereichern das kulinarische Angebot und bieten
Möglichkeiten zu Kontakt und Austausch mit anderen Kulturen.
Besteht seit: 2002
Internet: www.stadt-zuerich.ch/quartierkoordination
www.teleschwamendingen.ch
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We speak
English!
Sie sind meist hoch qualifiziert, nur für ein paar Jahre in der
Schweiz und sprechen kein Wort Deutsch. Expat-Frauen,
die mit ihren bei internationalen Firmen auf Zeit angestellten
Ehemännern in die Schweiz kommen. Da sie nicht berufstätig
sind, fühlen sie sich oft isoliert, sitzen zu Hause. Eine dieser
Frauen – eine englische Kinderärztin und Partnerin eines
ETH-Akademikers – wandte sich vor sechs Jahren in ihrer
Not an das Gemeinschaftszentrum Oerlikon. Das Resultat
war eine Spielgruppe für englischsprachige Kids, die sie
fortan führte. «Das Angebot war der absolute Renner», sagt
April Walker, die ursprünglich aus England stammt und beim
GZ Oerlikon für den Bereich Familie/Projekte zuständig ist.
Neben englischen und amerikanischen bekundeten auch
südamerikanische, osteuropäische und gar französischsprachige Familien Interesse am Angebot.

Angebote in der Muttersprache als Türöffner
zur deutschen Sprache – das GZ Oerlikon geht
bei der Integration von englischsprachigen
Einwanderern neue Wege.
Auch die Werbung für die spezielle Spielgruppe auf einer
Internetplattform war sehr erfolgreich. Weitere Interessierte, die etwas anbieten wollten, meldeten sich, das Angebot
wuchs. Es bildete sich eine Gruppe, die sich mit Geschichtenerzählen beschäftigte, sowie eine Bastelgruppe. Dazu
kam eine Musikgruppe, die englische Lieder singt, und die
Indie Kids – eine Spielgruppe auf Englisch für indische Kinder. Alle Angebote wurden von Expat-Frauen initiiert, das
GZ Oerlikon beschränkt sich auf organisatorische Unterstützung und stellt die Infrastruktur zur Verfügung.
«Diese Frauen besitzen viele Ressourcen, die brachliegen,
da die Sprache eine grosse Barriere ist», sagt Walker. Durch
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Angebote in der Muttersprache wird indes die Integration
erleichtert. «Es ist falsch, jemandem, der sich engagieren
will, zu sagen, er solle zuerst Deutsch lernen.»
Die englischsprachigen Gruppen sollen aber auch nicht unter sich bleiben und eine geschlossene Gemeinschaft bilden. Walker sieht die englischsprachigen Angebote vielmehr
als Türöffner für weitere Aktivitäten und Begegnungsmöglichkeiten. So würden viele auch andere Angebote im GZ
nutzen oder an Veranstaltungen mitmachen, bei denen die
Sprache nicht im Vordergrund steht, wie etwa bei einer Kinderkleiderbörse. Diese Durchlässigkeit wird vom GZ Oerlikon aktiv gefördert, etwa mit dem Tag der offenen Tür, an
dem alle Gruppierungen ihre Angebote vorstellen können.
«Wichtig ist uns auch, dass die Gruppen für alle offen sind»,
so Walker. Die englischsprachige Musikgruppe wird übrigens von einer Polin geleitet.

Die eigene Kultur bewahren
Das Anliegen einer weiteren Expat-Frau war die Bewahrung
der heimatlichen Sprache und Kultur. In der Volksschule
gibt es zwar Englisch, aber auf einem für englischsprachige
Kinder zu tiefen Niveau. Die Initiantin hat in der Zwischenzeit ihre eigene Firma gegründet.
Neben den englischsprachigen sind inzwischen noch andere Gruppen entstanden. So bewirtet der Club Sociale
alle zwei Wochen die Gäste mit italienischem Essen, es gibt
eine italienische und eine polnische Spielgruppe und eine
japanische Eltern-Kind-Gruppe.
Das Angebot ist sehr personenabhängig und ändert laufend. Die Initiantin der ersten Spielgruppe weilt schon längst
nicht mehr in der Schweiz.

Ziel: Integration, Austausch
Zielgruppe: Englischsprachige Bevölkerung, Expats
Bereich: Soziokultur
Quartier: Oerlikon
Erfolg: Durch englischsprachige Angebote wird Frauen von Expats
ermöglicht, in ihrem Quartier und in der Schweiz schneller Fuss zu fassen und
sich zu vernetzen.
Besteht seit: 2007
Internet: www.gz-zh.ch/gz-oerlikon

34

35

Oerlikon | Kreis 11

Mit Kinderaugen
unterwegs
«Die Idee des Schulweg-Audits ist ganz einfach und kann
von allen Eltern mit ihren Kindern gleich selber ausprobiert
werden», sagt Pascal Kreuer, Leiter der Kinder- und Jugendpartizipation Mega!phon.

Wie breit muss ein Trottoir sein? So breit, dass
vier Trottinetts nebeneinander Platz haben.
Den Schulweg mit Kinderaugen zu betrachten,
hilft, Voraussetzungen zu schaffen, um ihn
sicherer zu machen.
Erstmals wurde die Untersuchungsmethode 2008 im Vorfeld einer nationalen Fachtagung für Verkehrsplanung zum
Thema «Langsamverkehr im urbanen Raum» angewandt.
Dabei diente das Enge-Quartier als Pilot. Ziel war, mit einer
Schulklasse die verschiedenen Schulwege zu überprüfen
und herauszufinden, was einen guten Schulweg ausmacht.
Zuerst zeichneten die Drittklässler des Schulhauses Gabler
auf einer Quartierkarte ihre Schulwege ein, markierten gute
und schlechte Orte und legten Kriterien fest, was einen guten Schulweg ausmacht. Was ist wichtig, wenn man einer
Strasse entlanggeht, eine Strasse überquert oder an einer
Kreuzung steht? Dann wurde der Schulweg vor Ort anhand
der Kriterien überprüft. Mit Kreide und Fotoapparaten ausgerüstet, machten sich die Schülerinnen und Schüler auf
den Weg.
Aber braucht es Kinder, um herauszufinden, was funktioniert? Wissen Fachleute nicht, wo die Gefahren lauern?
«Kinder haben eine andere Qualität der Sichtweise, die
Planungskräfte schlicht nicht mitbringen», so Kreuer. «Sie
kennen zum Beispiel Schleichwege. Oder sie haben schon
aufgrund ihrer Körpergrösse eine andere Perspektive.» So
versperrten etwa Sträucher und parkierte Autos die Sicht,
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was vielen Erwachsenen gar nicht auffallen würde. Deshalb
sei es wichtig, dass man sich die Schulwege von den Kindern zeigen lässt, denn das objektive und das subjektive
Sicherheitsempfinden liegen gemäss Kreuer teilweise weit
auseinander. Kinder fühlten sich an Orten, die als sicher eingestuft werden, nicht sicher und umgekehrt.
Auch die teilweise überraschenden Resultate des Schulweg-Audits bestätigen die spezielle Sichtweise aus Kinderaugen. So ist etwa Wasser ein wichtiges Element auf dem
Schulweg – zum Spielen und Trinken. Weitere Kriterien für
gute Schulwege sind gemäss den befragten Kindern die
Übersichtlichkeit einer Kreuzung und dass die Autos nicht
von allen Seiten kommen. Beim Überqueren einer Strasse
hilft ihnen ein klar definierter Ort, dass es beispielsweise
einen Fussgängerstreifen gibt, und zwar an der richtigen
Stelle. Weiter gefallen den Kindern Geheimwege, schöne
Abkürzungen oder dass sie mit anderen Gschpänli zusammen in die Schule gehen können.
Die Ergebnisse wurden an der Fachtagung präsentiert und
können als Impulse für Schulhäuser, die Schulinstruktion
der Stadtpolizei oder das Tiefbauamt dienen.
Doch auch für die Kinder selber hat das Vorgehen einen positiven Effekt. Sie gehen selbstbewusster mit ihrem Schulweg um, wissen, wo sie aufpassen müssen, und kennen
neue Schleichwege.

Absolute Transparenz gefragt
Was ist wichtig bei so einem Prozess? «Nichts versprechen,
was man nicht halten kann», sagt Kreuer. Und man müsse absolut transparent sein. Was mit den Ideen geschehe,
müsse von Beginn weg klar sein. So gebe es auch keine
Enttäuschungen.
Als weiteres Mittel steht Eltern auf der Homepage der Stadt
Zürich seit rund einem Jahr der Schulwegplan zur Verfügung, mit dessen Hilfe insbesondere Neuzugezogene mit
ihren Kindern den Schulweg erforschen und nachsehen
können, welche Strassenübergänge geeignet und welche
nicht empfohlen sind. Der Plan wurde in enger Zusammenarbeit mit der Schulinstruktion erstellt, die auf langjährige
und wertvolle Erfahrungen auf diesem Gebiet zurückgreifen kann.

Ziel: Beteiligung, Sensibilisierung und Sicherheit
Zielgruppe: Schulkinder
Bereich: Schulweg
Quartier: Enge
Erfolg: Mithilfe von Audits können Schulwege mit Beteiligung der Kinder
sicherer gemacht werden. Gleichzeitig findet eine Sensibilisierung der
Kinder für Gefahren statt.
Durchführung: 2008
Internet: www.stadt-zuerich.ch/megaphon
Schulwegplan: www.stadt-zuerich.ch/stadtplan
(
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Schulen anwählen)

Integration auf
dem Fussballfeld
Den F. C. Red Star gibt es bereits seit 1905. Doch erst vor
neun Jahren ist die Juniorenabteilung richtig durchgestartet. Damals hat René Ryffel den Lead übernommen. Seither
hat sich viel geändert.

Sich willkommen fühlen bedingt auch, ernst
genommen zu werden. Dies ist gerade für junge
Menschen wichtig. Wie das funktioniert, zeigt
der Fussballclub Red Star in der Brunau.
Heute präsentieren sich die Junioren auf dem Kunstrasen
der Zürcher Allmend in einem einheitlichen grün-weiss-roten
Tenü, glänzende Bälle hüpfen über das Fussballfeld. Rund
dreihundert Knaben und Jugendliche zwischen sechs und
achtzehn Jahren werden von dreissig Trainern im Breitenund Spitzenfussball betreut und ausgebildet. Seit sieben
Jahren findet jährlich ein einwöchiges Trainingslager mit
rund hundert Junioren statt.
Dazwischen liegt viel Arbeit, die Suche nach Sponsoren,
unzählige Stunden Vereinsarbeit – allesamt ehrenamtlich –
sowie eine grosse Portion Engagement.
«Ein lachendes Kindergesicht bedeutet alles. Man bekommt
sehr viel retour», begründet Ryffel seinen Grosseinsatz, zu
dem neben den fussballspezifischen Aufgabenstellungen
auch Integrationsarbeit gehört. «Bei uns sind zehn bis fünfzehn Kulturen auf dem Platz. Da braucht es Verständnis
für den anderen, sonst geht es nicht.» Ein Highlight war ein
Mannschaftsessen, bei dem jeder Junior sein landestypisches Gericht mitbrachte.
Wie gut die Integration funktioniert, zeigt das Beispiel eines
italienischen Jungen, der anfangs kein Wort Deutsch verstand: Nach einem halben Jahr beherrschte er die Sprache.
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Oder der afrikanische Junge, der ausserhalb des Platzes
Strassenfussball spielte, von René Ryffel zum Mitmachen
animiert wurde und zu einem erfolgreichen Fussballspieler
avancierte.
Doch die Vernetzung funktioniert nicht nur auf dem Rasen.
Die Jungen treffen sich auch ausserhalb des Trainings und
natürlich auf Facebook. Es sei wichtig, so der Leiter der Junioren, dass die Kids mit Schulfreunden oder Kollegen aus
dem Quartier zusammenspielen. Das schaffe Bindung. Der
positive Effekt geht aber über die Kinder hinaus. Am Rand
des Spielfelds lernen sich auch die Eltern kennen, die ihre
Kids zum Training begleiten. Und nicht selten entstehen
Freundschaften.

Auch Erziehungsarbeit gefragt
Neben Integration ist auch die Erziehungsarbeit wichtig.
«Unsere Tätigkeit hat eine stabilisierende Wirkung. Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen beim Aufwachsen»,
sagt Ryffel. Gerade die Fünfzehn- bis Sechzehnjährigen befänden sich in einer kritischen Phase, wenn es beispielsweise um den Übertritt in die Lehre oder um die erste Liebe
geht. Da sei der Fussball eine Konstante.
Neben dem Training finden oft Einzelgespräche statt, bei
denen über Verhalten, Leistung, Integration ins Team oder
Körperpflege diskutiert wird. Bei wichtigen Themen sind
neben dem Trainer die Eltern dabei. Bei Bedarf findet ein
Austausch mit der Schule statt. Kein Thema sind gemäss
Ryffel Drogen. Das nationale Präventionsprogramm «cool
and clean» im Sport funktioniere einwandfrei.
Was braucht es, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen?
Dazu Ryffel: «Man muss gegenüber den Kindern aufrichtig
sein, den Job gerne machen und manchmal auch kämpfen
können.»
Keiner grossen Anstrengung bedarf die Rekrutierung neuer
Junioren. Die Nachfrage sei schier endlos, Werbung muss
Ryffel keine machen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert bestens.

Ziel: Integration und Vernetzung
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren
Bereich: Fussball
Gesamtstädtisches Angebot
Erfolg: Begleitung und Betreuung von rund 300 Junioren aus verschiedenen
Kulturen
Besteht seit: 1905
Internet: www.redstar.ch
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Willkommen
im Alter
Die Bevölkerung wird immer älter. Gleichzeitig wollen die
Betagten möglichst lange in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. «Das möchten wir ihnen ermöglichen», sagt
Theresa Haueter, Projektleiterin «ServiceWohnenMobil».

Damit ältere Menschen möglichst lange in ihren
eigenen vier Wänden wohnen können, bietet
«ServiceWohnenMobil» ambulante Dienstleistungen
an. So bleiben Seniorinnen und Senioren
in ihrem Quartier willkommen.
Zur Verfügung stehen verschiedenste Dienstleistungen, die
von sogenannten Laienmitarbeitenden erbracht werden und
die alte Menschen dabei unterstützen, in ihrem Zuhause bleiben zu können. Sie umfassen die Begleitung zum Arzt, zum
Coiffeur oder ins Kino, Spaziergänge, technische Hilfe wie
das Aufhängen eines Vorhanges, Handreichungen wie Büroarbeiten oder PC- und Handy-Hilfe. Aber auch der soziale
Aspekt ist wichtig. «Es gibt viele einsame ältere Menschen.
Durch unser Angebot wird die Lebensqualität verbessert»,
so Haueter. Deshalb unterstützen die Laienmitarbeitenden
die Betagten auch etwa beim Organisieren von Geburtstagen oder Jassrunden oder stehen einfach als Gesprächspartner zu Verfügung.
Die Dienstleistungen sind kostenpflichtig und werden von
bezahlten Laien verrichtet, die sorgfältig ausgewählt, bei
ihrer Arbeit begleitet und regelmässig geschult werden.
Dazu gehören etwa Rollstuhl- und Rollatortraining oder das
Vermitteln von Kenntnissen der wichtigsten Alterskrankheiten. Die Mitarbeitenden stammen aus den verschiedensten
Berufen: von der Buchhändlerin über den Versicherungsfachmann bis zur Journalistin. Der Job ist begehrt.
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Haueter: «Es ist nicht schwierig, Leute zu finden, die sich
engagieren und etwas Sinnvolles tun wollen.» Umso mehr
legt sie Wert auf ein ausgereiftes Aufnahmeprozedere, das
aus Erstgespräch und Schnuppertag besteht. Auch die
Erstbesuche bei den Kunden macht Haueter selber. «Die
Personen müssen zusammenpassen.» Mit den Jahren hat
sie denn auch ein spezielles Gespür dafür entwickelt, was
geht und was nicht.
Beim Pilotprojekt «ServiceWohnenMobil», das zurzeit auf
das Seefeld und Umgebung beschränkt ist und das von der
«Age Stiftung für gutes Wohnen im Alter» gefördert wird,
handelt es sich um eine integrierte Zusammenarbeit zwischen den Altersheimen der Stadt Zürich und der Spitex
Zürich Limmat, Zentrum Seefeld. «Die Spitex ist eine ausserordentlich wichtige Partnerin», so Haueter. «Sie arbeitet
an der Basis und kann uns Rückmeldungen über den Bedarf geben.»
Das Angebot wird aber auch mit Anzeigen und Flyern beworben. Dies erfolgreich. Obwohl «ServiceWohnenMobil»
etwas kostet (ab dem fünften Einsatz fünfundzwanzig
Franken pro Stunde), nutzen zurzeit rund achtzig betagte
Personen – vorwiegend Frauen – die Dienstleistungen der
Laienmitarbeitenden. Manche Kunden bis zu dreimal wöchentlich.
Ein weiteres Angebot von «ServiceWohnenMobil» ist der
Anrufservice für betagte Frauen und Männer – ebenfalls ein
Pilotprojekt. Dabei rufen Laienmitarbeitende die Kundinnen
und Kunden regelmässig an und erkundigen sich zur vereinbarten Zeit nach ihrem Wohlbefinden. Dies gibt den älteren
Menschen Sicherheit und ermöglicht einen regelmässigen
Austausch mit einer vertrauten Person. Erreichen die Mitarbeitenden die Anzurufenden nicht, verständigen sie die Spitex,
die weitere Schritte einleitet.

Zeit für sich
«Mehr Mobilität für Paare» als drittes Angebot richtet sich an
betagte Paare, bei denen eine Person Betreuung braucht.
Während die unterstützungsbedürftige Person im Altersheim Wildbach betreut wird, kann der Partner oder die Partnerin eigene Besorgungen machen oder erhält ganz einfach
Zeit für sich.

Ziel: Verbesserung der Lebensqualität von älteren Menschen
Zielgruppe: Ältere Menschen, die Unterstützung im Alltag brauchen
Bereich: Alter
Quartier: Seefeld
Erfolg: «ServiceWohnenMobil» bietet Betagten verschiedenste Dienstleistungen aus einer Hand, die den Alltag erleichtern und mehr Sicherheit
sowie den Austausch mit einer vertrauten Person bieten, und ermöglicht ihnen
damit, länger in den eigenen vier Wänden zu wohnen.
Besteht seit: 2010
Internet: www.stadt-zuerich.ch/gud, www.spitex-zuerich.ch
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Spielwiese
für Ideen
Die erste Zwischennutzung gab es 2008 in Seebach. Was
als Auftrag an Grün Stadt Zürich gedacht war, ein ehemaliges Gärtnereiareal zu unterhalten, damit es nicht verwildert,
entwickelte sich zum wegweisenden Pilotprojekt. In Zusammenarbeit mit Mega!phon und der Quartierkoordination Zürich Nord entstand der erste interkulturelle Garten Zürichs.
Das Areal diente als Experimentierfeld, um zusammen mit
der Bevölkerung und insbesondere mit Kindern und Jugendlichen Projekte zu realisieren. «Die Jugendlichen sollten mit der Natur etwas gestalten, statt im Einkaufszentrum
herumzuhängen», sagt Ruedi Winkler, Produktverantwortlicher für Bildung und Erlebnis bei Grün Stadt Zürich.

Was passiert, wenn sich Grünraum und Soziales zusammentun? Durch die Kooperation von Grün Stadt Zürich mit dem
Gemeinschaftszentrum Schindlergut und der Quartierkoordination Waidberg entstand im Rahmen einer Zwischennutzung ein wegweisendes Intergenerationenprojekt.
So wurde ein Modell für Nutzungsmöglichkeiten entwickelt,
ein zusätzlicher Raum geschaffen, ein echter Partizipationsprozess mit Handlungsspielraum initiiert. Der Garten stiess
auf grosses Echo. Es folgten weitere Zwischennutzungen
wie etwa die Kronenwiese, wo man 2011 startete: Nach einem ersten, aus baurechtlichen Gründen gescheiterten
Vorstoss von verschiedenen Institutionen hatte Grün Stadt
Zürich mit ihrem – zusammen mit dem GZ Schindlergut und
der Quartierkoordination Waidberg erarbeiteten – Konzept
Erfolg. Die ruhige Gartennutzung stiess auf Sympathie und
eine grosse Nachfrage: Die Beete des Gemeinschaftsgartens waren innert kürzester Zeit vergeben, heute gibt es
eine Warteliste.
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Neben dem Garten, den eine Gartenbauingenieurin und
Landschaftsgärtnerin einen halben Tag pro Woche fachkundig betreut und der von rund sechzig Personen genutzt
wird, sind viele weitere Projekte entstanden. Ein Lehmund Bauspielplatz, ein Veloparcours, ein Weidenhaus, das
zwecks Naturpädagogik von Schulklassen genutzt wird, ein
Pizzaofen, ein Barfussparcours und die Carbon Queen – ein
Pflanzenkohlekocher ohne Feinstaubemissionen.
Dabei kam die Initiative immer von aussen. Akquirieren musste Winkler nicht. «Die Interessierten kommen von selber. Es
fügt sich alles wie ein Puzzle zusammen.» Die Trägerschaft
leistete lediglich einen Grundinput. «Wir bieten die Tanzfläche,
die die Bevölkerung bespielen kann», so Winkler.
Diese Basis wurde 2011 im Rahmen des Jubiläums der KV
Zürich Business School gelegt: Eine Woche lang arbeiteten
jeden Tag fünfzig Schülerinnen und Schüler auf dem Platz,
legten den Garten, Wege, Kompost, den Lehmspielplatz
und den Veloparcours an. Insgesamt viertausend Stunden
Freiwilligenarbeit stecken im Projekt für Planung und Einrichtung. Wichtig dabei ist gemäss Winkler eine rollende
Planung. «Es ist nicht so, dass die Stadt etwas hinstellt,
sondern man geht auf die Bedürfnisse der Bevölkerung ein,
entwickelt gemeinsam.»

Ein Känzeli für die Betagten
Lag beim Garten in Seebach der Schwerpunkt beim interkulturellen Aspekt, so steht die Kronenwiese im Zeichen der
Intergenerationen: Für die Kleinen gibt es den Lehmspielplatz und den Barfussparcours, für Primarschüler den Bauspielplatz, den Veloparcours für die Jugendlichen und die
Gärten für die Erwachsenen. Während die Eltern im Garten
hacken, vertun sich die Kinder auf dem Spielplatz. Zudem
ermöglicht ein Alterskänzeli mit Hochbeeten auch Betagten
mit Rollator oder Rollstuhl Zugang.
Neben diversen kulturellen Anlässen kommt auch die Kunst
zum Zug. Im Rahmen des Projektes «Brachlandart hoch2»
können Interessierte einen Quadratmeter Boden besetzen
und sich darauf gestalterisch austoben.
Die Zwischennutzung läuft noch bis 2014. Dann soll auf dem
Areal eine städtische Wohnsiedlung mit bezahlbaren Mieten
entstehen.

Ziel: Integration und Vernetzung
Zielgruppe: Alle Generationen
Bereich: Garten, Spielplatz
Quartier: Unterstrass
Erfolg: Ein 7000 m2 grosses Areal mitten in der Stadt wird von interessierten
Gruppierungen aus dem Quartier als Grün- und Freiraum auf vielfältige und
quartierverträgliche Weise genutzt.
Besteht seit: 2011
Internet: www.gz-zh.ch/gz-schindlergut, www.stadt-zuerich.ch/gsz

50

51

Unterstrass | Kreis 6

Oase mit
offenem Ohr
«Was, ihr wollt einen Garten machen im Chreis Cheib?»
Die Frage wurde den Initiantinnen des Labyrinths vor mehr
als zwanzig Jahren gestellt. Heute hat das Labyrinth einen
festen Platz im Zeughaushof. Es ist weitherum akzeptiert
und ausserordentlich beliebt. Den Grund dazu sieht Ursula
Knecht, bei der seit 2000 die Gesamtverantwortung liegt,
im Wesen des Labyrinths als begehbares Bild: «Es ist ein
Platz für alle und schützt vor Bedeutungslosigkeit. Wer sich
im Labyrinth bewegt, ist im Bild, ist ein Teil davon. Man kann
nichts falsch machen.»

Es ist immer da, steht allen offen – das Labyrinth
im Zeughaushof. Die Pflanzenidylle ist gleichzeitig ein Ort der Begegnungen, des Austausches
sowie ein Zeichen der Achtsamkeit und der
Entschleunigung.
Auf verschlungenen Wegen gelangen die Besucherinnen
und Besucher in die Mitte und wieder hinaus – gleich einem
Lebensweg mit Wendepunkten. Bei jedem Schritt sehen sie
etwas anderes, ändert sich die Perspektive. Es gibt keine
Hierarchien. Distanz und Nähe werden selber bestimmt.
«Alle werden willkommen geheissen als das, was sie sind,
und wie sie sich zeigen wollen», so Knecht. «Deshalb wird
das Labyrinth auch respektiert.» Probleme mit Vandalismus
gab es bisher keine. Es werde höchstens mal eine Blume
abgezwackt. So wehren sich die Labyrinth-Frauen auch dagegen, am 1. Mai oder am Caliente ihren Garten zu bewehren. Statt Stacheldraht und Eisengitter weisen jeweils rote
Stoffstreifen und Plakate höflich darauf hin, den Ort zu achten. Zudem wird er beleuchtet. «Wir stellen das Labyrinth
dar, anstatt es einzuzäunen», sagt Knecht.
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Die Idee eines Labyrinths schwelte schon seit den Achtzigerjahren in den Köpfen der Frauen. Doch es dauerte bis
1991: Im Rahmen des Wettbewerbs «Zürich morgen» wurden
Projekte gesucht. Die Idee eines Labyrinths mit dem Ziel,
neue Begegnungs- und Umgangsformen im öffentlichen
Raum auszuprobieren, wurde prämiert. Der Realisierungsort war noch offen. Fündig wurde man im Zeughaushof, der
damals als Hundeversäuberungsplatz diente und von der
Stricherszene besetzt war.
Nachdem die Frauen die Rundgänge angelegt und die Beete
vorbereitet hatten, ging es ans Pflanzen. «Urban Gardening
war damals noch kein Thema», sagt die Labyrinth-Frau. Es
wurden Männer und Frauen gesucht, die ein Stück Stadtland bewirtschaften wollten – ein individuelles Gärtchen, an
ein Ganzes angeschlossen, wobei ebenso Gärtchendenken
wie das Wahrnehmen der Zusammenhänge gefragt waren.
Geplant war das Pflanzenlabyrinth mit den dreissig Metern
Durchmesser für ein Jahr. Es steht noch heute, wenn auch
in veränderter Form. 1996 wurde die Mitte mit einem Steinlabyrinth neu gestaltet und Platz für kulturelle Anlässe geschaffen. Seit dem Frühling 2008 laden dreizehn Steinbänke
zum bequemen Verweilen ein.

Am Dreizehnten ist Gartentag
Das Labyrinth wird von seinen Besucherinnen und Besuchern unterschiedlich genutzt: Manche kommen regelmässig, andere nur hin und wieder. Manchmal finden private
Anlässe statt – zum Geburtstag oder Abschied.
Neben dem eigenen Entdecken gibt es ein Jahresprogramm
mit zahlreichen Veranstaltungen. So singt etwa La Lupa jeweils am Gründonnerstag das Frühlingslied, es gibt jährlich
ein Fest zum Lebensanfang für Kinder im ersten Lebensjahr, ein Feuerlabyrinth, offenes Tanzen im Kreis, Qigong,
einen Poesieabend, Lesungen, Musik oder das Erzählcafé
der Rheumaliga.
Dazu wird natürlich im Garten gearbeitet. Immer am Dreizehnten jedes Monats gibt es einen öffentlichen Gartenpflegetag. Alle dürfen sich beteiligen und werden fachkundig
angeleitet. Jeder Einsatz – regelmässig oder einmalig – ist
nötig und wird geschätzt. Dabei entstehen auch Gespräche
mit Besucherinnen und Besuchern, niederschwellig, manchmal tief gehend. Das Labyrinth ist auch ein grosses Ohr.

Ziel: Begegnung, unentgeltliche kulturelle Veranstaltungen
Zielgruppe: Quartierbewohnerinnen und -bewohner und alle, die das
Quartier besuchen
Bereich: Labyrinth
Quartier: Langstrassenquartier
Erfolg: Seit über 20 Jahren ist das Labyrinth ein Begegnungsort, an dem sich
Einheimische ebenso wie Ausländerinnen und Ausländer zu Hause und
willkommen fühlen.
Besteht seit: 1991
Internet: www.labyrinthplatz.ch, www.zeughaushof.ch
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Es läuft etwas
in Affoltern
2500 bis 3000 Besucher pro Monat verzeichnet die von einer Gruppe Bewohnerinnen und Bewohner konzipierte und
von Rolf Diener und seinem Sohn Pascal realisierte Homepage von Zürich-Affoltern. Übersichtlich und klar strukturiert kommt sie daher, in den Affoltemer Farben Rot und
Gold. Die Inhalte reichen von der Jobbörse für Jugendliche
über neue Strassennamen bis zu Veranstaltungshinweisen
wie etwa eine Spaghettata im GZ Affoltern. Der Internetauftritt ist für alle gedacht, die in Zürich-Affoltern wohnen und
leben, und bietet auch für Neuzugezogene einen schnellen
virtuellen Einstieg ins Quartierleben. Wer nicht regelmässig auf die Homepage gehen möchte, kann einen Newsletter mit den Veranstaltungen abonnieren, der monatlich
erscheint. Und für all diejenigen Affoltemer, die noch über
keinen Internetanschluss verfügen, gibt es den Veranstaltungskalender auch als Papierversion.

Sein Quartier kennen, wissen, was wo läuft:
Das Affoltemer Internetportal ist nicht nur für
Neuzugezogene eine wichtige Informationsplattform.
Die Website ist organisch gewachsen. Aus Rolf Dieners
Seite zh-affoltern.ch, die insbesondere die baulichen Veränderungen von Affoltern aufzeigt, entstand 2009 auf Initiative einiger interessierter Bewohnerinnen und Bewohner
unter portal.zh-affoltern.ch eine Homepage für Affoltern mit
über hundert Seiten Content. «Der Bedarf an einer Informationsplattform war immer wieder ein Thema im Quartier»,
sagt Quartierkoordinator Dominique Tschannen. «Unsere
Aufgabe bestand darin, die richtigen Personen zusammenzubringen und zu begleiten.»
Neben Vertreterinnen und Vertretern des Quartier- und des
Gewerbevereins war Rolf Diener bei der Umsetzung mit von
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der Partie. «Das Ziel war, die Informationen, die zu Affoltern
bestehen, zu bündeln und zu vernetzen», sagt Diener, der
hauptberuflich ein Architekturbüro betreibt. Es ging ihm dabei um das Aufbrechen verknorzter Strukturen, das Internet sollte als demokratischer Infoträger dienen. Es sollen
alle die Möglichkeit haben, an die entsprechenden Infos zu
kommen, gleichzeitig aber auch, Informationen zu platzieren. Ein Content-Management-System erlaubt denn auch
eine einfache Bewirtschaftung des Kalenders durch interessierte Veranstalter.
Die Site kommt bewusst sehr professionell daher und hebt
sich von manch anderen Quartier-Internetsites ab. «Wir wollten zeigen, was auch noch möglich ist», sagt Sohn Pascal
Diener, der die Website programmiert hat.
Unzählige Arbeitsstunden stecken im Auftritt. Das meiste
unbezahlt. Wieso dieses Engagement? «Ich habe, schon seit
ich vierzehn bin, Freiwilligenarbeit geleistet», so Rolf Diener.
«Für mich ist das selbstverständlich. Mich erstaunt, dass es
Leute gibt, die nicht ehrenamtlich tätig sind.» Diener ging
es auch darum, die Möglichkeiten des Internets auszuloten.
Und all denjenigen zu widersprechen, die behaupten, es
laufe nichts in Affoltern.

Freiheit als Erfolgsrezept
Das Erfolgsrezept sehen Vater und Sohn in den geringen
Vorgaben. «Wir waren frei», so Pascal Diener. «Wir konnten
einfach machen, mussten kein kompliziertes Budget erstellen, keine endlosen Sitzungen abhalten.» Dies ist übrigens
auch der Ratschlag an potenzielle Nachahmende: Einfach
machen!
Und wie entwickelt sich die Homepage weiter? Als nächsten Schritt sehen die beiden, dass die Bevölkerung das
Portal selber in Beschlag nimmt und sich aktiv beteiligt.

Ziel: Information und Vernetzung
Zielgruppe: Bevölkerung von Zürich-Affoltern
Bereich: Internet
Quartier: Affoltern
Erfolg: Gut besuchte Internetseite mit wichtigen Informationen zum Quartier
Besteht seit: 2009
Internet: www.portal.zh-affoltern.ch
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Stadtkarte
Informationen zu den Projekten

Albisrieden | Kreis 9

Oerlikon | Kreis 11

Auf Aussenstation
Zürcher Gemeinschaftszentren
GZ Bachwiesen
Bachwiesenstrasse 40, 8047 Zürich
www.gz-zh.ch/gz-bachwiesen

We speak English!
Zürcher Gemeinschaftszentren
GZ Oerlikon
Gubelstrasse 10, 8050 Zürich
www.gz-zh.ch/gz-oerlikon

Riesbach | Kreis 8

Enge | Kreis 2

Neue Einblicke ins Quartier
Quartierverein Riesbach
Postfach, 8034 Zürich
www.8008.ch

Mit Kinderaugen unterwegs
Kinder- und Jugendpartizipation
Mega!phon
Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich
www.stadt-zuerich.ch/megaphon

Triemli | Kreis 9
Wichtig ist der Weg
Baugenossenschaft Sonnengarten
Triemlistrasse 22, 8047 Zürich
www.bg-sonnengarten.ch
www.stadt-zuerich.ch/quartierkoordination

Gesamtstädtisch
Integration auf dem Fussballfeld
Fussballclub Red Star
www.redstar.ch
Seefeld | Kreis 8

Langstrassenquartier | Kreis 5
Alles andere als ein Hinterhof
Verein Hofplatz
Limmatstrasse 204, 8005 Zürich
E-Mail: Hofplatz@gmx.ch
Friesenberg | Kreis 3
Brücken ins Quartier
Stiftung Wohnungen für
kinderreiche Familien
Werdstrasse 75, 8036 Zürich
www.stadt-zuerich.ch («Stiftung
Wohnungen für kinderreiche Familien»
im Suchfenster eingeben)
Quartiernetz Friesenberg
Schweighofstrasse 206, 8045 Zürich
www.quartiernetz-friesenberg.ch
Schwamendingen | Kreis 12
Buureschüblig und Börek
Sozialzentrum Dorflinde
Quartierkoordination Zürich Nord
Schwamendingenstrasse 41
8050 Zürich
www.stadt-zuerich.ch/quartierkoordination
www.teleschwamendingen.ch

Willkommen im Alter
ServiceWohnenMobil
Altersheim Wildbach
Wildbachstrasse 11, 8008 Zürich
www.stadt-zuerich.ch/gud
(«ServiceWohnenMobil»
im Suchfenster eingeben)
www.spitex-zuerich.ch
Unterstrass | Kreis 6
Spielwiese für Ideen
Zürcher Gemeinschaftszentren
GZ Schindlergut
Kronenstrasse 12, 8006 Zürich
www.gz-zh.ch/gz-schindlergut
www.stadt-zuerich.ch/gsz
Langstrassenquartier | Kreis 4
Oase mit offenem Ohr
Labyrinthplatz Zürich
Zeughaushof, 8004 Zürich
www.labyrinthplatz.ch
www.zeughaushof.ch
Affoltern | Kreis 11
Es läuft etwas in Affoltern
www.portal.zh-affoltern.ch

Quartierkoordination
der Sozialen Dienste
Die Quartierkoordination setzt sich für
eine sozialverträgliche und nachhaltige
Quartierentwicklung ein. Sie ist Anlaufstelle für Fragen und Anliegen rund um die
Quartierentwicklung, das Zusammenleben im Quartier und die Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung. Als Schnittstelle
zwischen Verwaltung und Quartier nimmt
sie auftauchende Anliegen, Vorschläge
und Anregungen auf und leitet sie an die
zuständigen Stellen weiter.
www.stadt-zuerich/quartierkoordination
Stiftung
Zürcher Gemeinschaftszentren
Die achtzehn Zürcher Gemeinschaftszentren (GZ) sind soziokulturelle Einrichtungen
für die Bewohnenden der Stadt Zürich. Sie
schaffen Freiräume für Austausch und Begegnung und initiieren Entwicklungsprojekte in den Quartieren. Dazu stellen sie
Infrastruktur zur selbstständigen Nutzung
zur Verfügung und unterstützen Einzelne
und Gruppen bei der Realisierung von
eigenen Ideen im Quartier.
www.gz-zh.ch
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Niklaus Spoerri, Zürich
Gina Attinger, Quartierverein Riesbach
Niklaus Spoerri, Zürich
Videostills aus TV-Schwamendingen 2006, www.youtube.ch/Quartiertv
Niklaus Spoerri, Zürich
Kathrin Schulthess, Basel
Niklaus Spoerri, Zürich

