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Anzeige

Die Arbeitsgruppe Wohnen 
geht mit neuem Namen neue 
Wege: Als «Lindlabor» wird 
sie grös ser und vielseitiger.

Die Gruppe, die seit Beginn des Bewoh-
nerinnen- und Bewohnervereins AG 
Wohnen hiess, wird nach dem Austritt 
von Yvonne Fent und Peter Jenny neu 
formiert und umbenannt. Unter dem 
Namen «Lindlabor» soll vermehrt ex-
perimentiert und getüftelt werden. So 
wird mit Events wie dem Handtüechli-
Floh markt (Tüschlimärt), der (Gratis-) 
Yoga-Lektion im Musikschulpark oder 
einem Tischtennis-Rundlauf-Happe-
ning den Bedürfnissen aus dem Quar-
tier auf den Zahn gefühlt. Die bisher 
beliebten Angebote wie der Räbeliecht-
li umzug, das Apfänsterli oder das Fuss-
ballturnier werden natürlich weiterge-
führt, solange eine Nachfrage vorhan-
den ist. Eine Grundidee des Lindlabors 
ist es, nicht einfach das Althergebrachte 
weiter zuführen, sondern mit neuen 
Ideen und konkreten Impulsen aus dem 
Quartier ein interessantes und zeit-
gemässes Angebot zu schnüren.

Auch die Kommunikation wird ins 
neuen Zeitalter transformiert: Die Web-
seite www.lindlabor.ch informiert über 
Anlässe, ruft kurzfristig zu Aktionen 
auf und bietet eine Plattform, um die 
Stimmen aus dem Quartier aufzuneh-
men und sich schneller austauschen zu 
können. Jeder, der sich registriert, kann 
auch selber auf der Webseite Angebote 

Ein Experimentierfeld für neue Ideen

und Experimente präsentieren. Das ist 
vor allem auch für jene Quartierbewoh-
nerinnen und -bewohner interessant, die 
sich nicht für eine feste Mitgliedschaft 
in der Lindlabor-Gruppe entscheiden 
können, dennoch aber gute Ideen und 
Lust zum Experimen tieren haben. Ein 
Newsletter informiert regelmässig über 
die nächsten Anlässe. Damit kann nicht 
nur zum Beispiel aufs Wetter reagiert 
werden (wer hat Lust, bei strömen-
dem Regen am Quartierflohmi teilzu-
nehmen?), auch die Kosten für Flyer 
können mittelfristig reduziert werden. 
Das Ersparte kann in neue Ideen ein-
fliessen. Also nichts wie los, Newsletter 
abonnieren und informiert sein!

Auf der Webseite gibt es eine Bör-
se, auf der – ähnlich wie bei Ricardo 

– eigene Sachen zum Verkauf oder zur 
Abgabe angeboten werden können. Es 
wurde zum Beispiel bereits ein Like-
a-bike über die Plattform verkauft. So 
kann auch mit kurzen Transportwegen 
und langen Produktelebenszyklen ein 
Beitrag an den Umweltschutz geleistet 
werden. Und es ist doch cool, wenn 
man seinen Kinderwagen plötzlich in 
anderen Händen durchs Quartier rollen 
sieht. Für Gesprächsstoff ist gesorgt.

Das Team besteht zurzeit aus zwölf 
Personen, kann und soll verändert und 
erweitert werden, damit nicht immer 
dieselben alles machen. Das Lindlabor 
freut sich über engagierte Laborantin-
nen und Laboranten und auf reges Mit-
machen bei unseren Experimenten.
 Willi Stänz und Laurenz Zellweger

Ein gelungener Versuch: Das Yoga im Park stiess auf grossen Anklang. Bild: Daniel Waeger
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Das Lindlabor-Team plant im Jahr 2014 fol-
gende Anlässe:
•  Neujahrsapéro am 5. Januar 2014
•  Jassturnier am 18. Januar 2014
•  Yoga im Park
•  Inline Skating
•  Bouleturnier
•  Tüüschlimärt
•  Tischtennis Turnier
•  Fussballturnier
•  Quartierfest am 5. Juli 2014
•  Räbenliechtli
•  Apfänsterli im Dezember 2014

Anlässe, für die noch kein Datum zugewie-
sen ist, werden über den Newsletter von 
www.lindlabor.ch angekündigt. (red)

www.lindlabor.ch

2014: Volles Programm


