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Von Maggie Siegrist

6 Lindeblatt

Im Inneren Lind gibt es zu wenig Kin-

dergartenanmeldungen. Darum hat das

Ressort Kindergarten der Kreisschulpflege

Winterthur-Stadt beschlossen, einen der

drei bestehenden Kindergärten zu redu-

zieren. Aus dem Blockzeiten-Kindergar-

ten von Sandra Rüegger wird ein «redu-

zierter Halbtageskindergarten» gemacht.

Das heisst: Die Nachmittagslektionen

werden ersatzlos gestrichen.

Die Eltern der betroffenen Kinder fin-

den diese Lösung nicht fair und wehren

sich gegen die «offensichtliche Benachtei-

ligung» ihrer Kinder. Der Nachmittags-

unterricht der Halbklasse sei gerade im 2.

Kindergartenjahr sehr wichtig, da dort

eine individuelle Förderung und Vorbe-

reitung der Kinder auf die Schule stattfin-

den könne.

Eltern müssen umdisponieren

Die Eltern wurden über diese Änderung

erst Ende Mai offiziell informiert, ob-

schon der Beschluss schon länger gefasst

worden war. Dadurch müssen berufstäti-

ge Eltern nun kurzfristig ihre Arbeitszeit

umstellen, da sie sich auf die Block-

kindergarten-Zeiten eingestellt hatten.

Da die betroffene Kindergärtnerin mit

dieser Lösung auch nicht einverstanden

ist, hat sie gekündigt.  Dies hat bei Kin-

dern und Eltern grosse Traurigkeit ausge-

löst, verdanken sie ihr doch ein harmoni-

sches, abwechslungsreiches 1. Kinder-

gartenjahr. Sie hat die Kinder optimal be-

treut und gefördert.

Sandra Rüegger war vor vier Jahren an-

gestellt worden, weil sie sich bereit erklär-

te, ein Kind mit Down-Syndrom im Kin-

dergarten zu integrieren. Sie hat diese

Aufgabe mit Erfolg gemeistert. Umso er-

staunlicher ist es, dass man eine solch her-

vorragende Fachfrau einfach gehen lässt.

Alle betroffenen Eltern haben sich darum

mit einem Brief an die zuständige Ressort-

leiterin Kindergarten gewendet.

Offen bleibt die Frage, ob wirklich alle

anderen Möglichkeiten geprüft worden

sind wie zum Beispiel die Übernahme von

Kindern aus dem überfüllten Äusseren

Lind oder die gleichmässige Reduktion

aller drei Kindergärten des Inneren Linds.
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(mf) Familienergänzende Betreuung hat

Hochkonjunktur. Viele Eltern aus dem

Quartier und der näheren Umgebung nut-

zen denn auch das Angebot des einzigen

Horts im Inneren Lind an der St. Geor-

genstrasse 59a. Die beiden ausgebildeten

Hortnerinnen, Christine Müller und Chri-

stina Dubief, betreuen dort abwechselnd

und zusammen mit Praktikantin Husmira

Kovacevic bis zu 16 Kinder gleichzeitig.

Über Mittag und am Nachmittag nach der

Schule ist der Andrang am grössten. Ob-

schon die Hortkinder teils grosse Alters-

differenzen aufweisen – sie sind zwischen

4,5 und 13 Jahre alt –, gibt es laut Dubief

praktisch keine Probleme: «Die Ältesten

kommen in der Re-

gel nur zum Mit-

tagessen, zudem

haben alle Alters-

gruppen die Mög-

lichkeit, sich im

Hort zu verweilen.»

Um sich im Inneren Lind der Öffent-

lichkeit bekannter zu machen, nimmt der

Hort am 5. Juli am Rahmenprogramm des

Quartierfests teil. Einerseits planen die

beiden Hortnerinnen, aus dem Fenster ein

«Chasperli»-Theater zu spielen (Kollek-

te). Andererseits schenken sie zum Selbst-

kostenpreis Bowle aus, um möglichst vie-

le Personen in den Hort zu locken.

Arbeitsgruppe Wohnen

(mf) Wer sich lieber für das gesellschaft-

liche und kulturelle Leben im Quartier

engagieren möchte und ein Organisations-

talent mit sich bringt, ist in der Arbeits-

gruppe Wohnen (AGW) am richtigen Ort.

Sie zeichnet für einen Grossteil der Ve-

reinsarbeit verantwortlich, die für Aus-

senstehende überhaupt sichtbar wird. Ihre

Schwerpunkte liegen bei der jährlichen

Organisation des Quartierfests im Sommer

sowie des «Apfänschterlis» in der Ad-

ventszeit. Daneben führt sie vier bis fünf

weitere, saisongebundene Veranstaltungen

durch wie zum Beispiel den Maibummel

im Frühling, den «Räbeliechtli»-Umzug

im November, einen Schlittel-Plausch im

Winter ...

Die AGW besteht derzeit aus sieben

Mitgliedern. Sie trifft sich zirka sechs Mal

im Jahr zu einer Sitzung. Wer Interesse

hat, bei dieser spannenden Arbeit mitzu-

wirken, meldet sich bei AGW-Mitglied

Yvonne Fent (Telefon 052 242 18 91,

E-Mail yfent@bluewin.ch).
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DIE ARBEITSGRUPPEN DES BVIL

Arbeitsgruppe Verkehr

(re) Eine engagierte Gruppe Quartier-

bewohner setzt sich ein für einen ruhigen

Verkehr auf  Schiene und Strasse: Das ist

die kurze Beschreibung der Arbeitsgruppe

Verkehr (AGV). Zur Zeit sind sechs Per-

sonen Mitglied der Gruppe. Nicht alleine

der Verkehr prägt jedoch die manchmal

hitzig geführten Diskussionen. Im weites-

ten Sinne sind es politische Themen, die

das Quartier betreffen: also auch Sicher-

heit, Umwelt und Quartierentwicklung.

Dazu gehören schriftliche Kontakte und

Gespräche mit den Stadtbehörden oder

zum Beispiel – wie kürzlich im Fall des

geplanten «Swica»-Neubaus – Sitzungen

mit der Bauherrschaft, um Fragen der

Quartiererhaltung zu besprechen. Die

Mitglieder der Arbeitsgruppe kommen im

Jahr rund zehn Mal zusammen.

Vielleicht sind Sie von dieser Art Ar-

beit angesprochen. Melden sie sich bei

AGV-Mitglied und Vereinspräsident Pe-

ter Lehmann (Telefon 052 242 60 50, E-

Mail lepe@bluewin.ch).




