Jahresbericht 2019 des Vereins
Hochhüsliweid Würzenbach
Es wird gebaut auf der Hochhüsliweid
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Langsam, aber stetig nehmen wir Abschied von der grünen Oase Hochhüsliweid… Nach der
Abgabe im Baurecht an die Baugenossenschaft SBL durch Beschluss des Stadtparlaments im
Januar 2019 hat der Überbauungsprozess zu laufen begonnen: zwölf Architekturbüros konnten
im Wettbewerbsverfahren der SBL ihre Ideen für die Überbauung Hochhüsliweid einbringen.
Eine Jury hat die Eingaben begutachtet und wird bis im Sommer 2020 ein Projekt zum Sieger
erklären. Es folgen der Gestaltungsplan, die Baubewilligung … und dann die Bagger…
Das tönt alles ziemlich fatalistisch und pessimistisch – was der Tatsache geschuldet ist, dass
wir zwar weiterhin – wie von Stadt und SBL versprochen – in das Verfahren integriert und als
«Experten Quartiertreff» in die Jurybewertung einbezogen wurden. Wir merken aber auch ganz
klar, dass jetzt, wo es um das konkrete Projekt, um Ausnützung, um Anzahl Wohnungen und
Rendite geht, der einmalige Spielplatz und der Quartiertreff in Konkurrenz zu den anderen
Zielen stehen. Es hat uns sozusagen die Realität eingeholt!

Nichtsdestotrotz engagieren wir uns immer noch stark, versuchen die Interessen der
Hochhüsliweid «freundlich, aber bestimmt» einzubringen – und sind froh, von der SBL immer
noch als Partner ernst genommen und einbezogen zu werden.
Wir lassen im Folgenden zuerst unsere grössten Nutzer und Partner zu Wort kommen – die
offene Jugendarbeit St. Johannes und die Robinson-Spielgruppe Hochhüsliweid – vor ein paar
kurzen Worten zum «normalen» Vereinsleben. Auch bei der Jugendarbeit zeichnen sich
Veränderungen ab – Stillstand bedeutet Rückschritt, scheint das Motto unseres Vereinsjahres
zu sein…

Offene Jugendarbeit St. Johannes 2019
Die Jugendarbeit organisierte in der Hochhüsliweid Hütte im Januar das Maskenbasteln, die
Herbstprojektwoche in den Herbstferien und das Kerzenziehen im Advent. An dieser Stelle ein
grosses Dankeschön an den Verein Hochhüsliweid für die Möglichkeit, den Raum immer wieder
benutzen zu dürfen.

Masken basteln
Vom Mittwoch, 23. Januar bis am Samstag, 26. Januar 2019 war die Hochhüsliweid-Hütte
eingerichtet und bereit für Kinder und ihre Eltern und Grosseltern, die eine Maske basteln wollten.
Die Jugendarbeit wurde durch die Leiterinnen vom Blauring unterstützt.

2

Das Angebot war immer gut besucht, so dass die Jugendarbeitenden und die Blauringleiterinnen
alle Hände voll zu tun hatten mit helfen und beraten. Im Schnitt kamen pro Tag 21 Kinder und 7
Erwachsene zum Basteln. Jugendliche
konnte das Angebot nicht anlocken.
Die

Künstler

und

Künstlerinnen

mit

weniger Zeit, bliesen einen Ballon auf und
machten sich danach umgehend ans
Kleistern. Aufwändiger wurde es bei den
Profis. Sie modellierten zuerst mit Ton das
gewünschte Gesicht, danach hiess es
kleistern, kleistern, kleistern. Damit die
Masken trocknen konnte, brannte der
Ofen auf Hochtouren und es wurde oft mit föhnen nachgeholfen. Und plötzlich Dunkelheit…
Sicherungskasten sei Dank, es werde Licht. Dies brauchte es auch, um die tollen Masken mit
Farbe zum Leben zu erwecken.
Da das Maskenbasteln grosse Geduld erfordert, wurden viele
kleine Pausen eingelegt, in welchen man sich verköstigen
konnte oder beim gemeinsamen Spielen wieder zu Energie kam.
Es entstanden bunte, „gfürchige“ und vor allem rüüdig schöne
Masken, die die Künstlerinnen und Künstler am Ende der Woche
mit nach Hause nehmen konnten.
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Herbstprojektwoche
Die diesjährige Herbstprojektwoche fand vom Montag, 30. September bis am Freitag 04. Oktober
2019 statt. Andreas Kaufmann organisierte zusammen mit neun Jugendlichen ein geniales
Tageslager.
26 Kinder von der 1. – 6. Klasse
trafen sich am Montagmorgen vor
der Hochhüsliweid-Hütte. Nur die
Jugendarbeiter*innen begrüssten sie
und ihre Eltern. Keine Spur vom
Leitungsteam. Ein Jugendarbeiter
erklärte den Anwesenden, dass die
Vorbereitungsarbeiten für die Woche
bis am Sonntag in alle Nacht
dauerten. Deshalb seien die Leiter*innen total erschöpft und noch am Schlafen. Nur mit der Hilfe
der Kinder konnten sie schliesslich geweckt werden. Ein Leiter schlief aber länger und als er
aufwachte, erzählte er von einem irrsinnigen Traum: Alle Kinder waren Gangster. Gemeinsam
hatten sie an diesem Tag die Aufgabe eine Bank zu überfallen. Dazu musste sie sich aber zuerst
noch durch verschiedene Prüfungen qualifizieren. Nach dem Znüni wurde eine Räubermaske
gebastelt, damit beim Überfall niemand erkannt werden konnte. Vor dem Mittag wurden die
Gangster noch von der Polizei verfolgt im Spiel Räuber und Poli. Zum Glück kamen alle wieder
frei und waren pünktlich zum Mittagessen wieder bei der Hochhüsliweid. Am Nachmittag gelang
es den Gangstern die Bank zu überfallen und viel Gold zu stehlen. Das Gold konnte danach in

Schokoladen umgetauscht werden. Danach waren die Leiter*innen so erledigt, dass sie sich
wieder schlafen legen mussten.
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Auch am Dienstagmorgen war von den
Leiter*innen

nichts zu sehen,

wieder

schliefen sie noch tief und fest. Als sie von
den Kindern geweckt wurden, erzählte eine
Leiterin ihren lebhaften Traum: Alle waren
sie Teilnehmende an den Olympischen
Spielen in Amerika. Bei Stafette, Brennball
und Postenlauf konnten die Kinder sich für
eine Medaille qualifizieren. Nach dem
Mittagessen wurden Medaillen gebastelt
und auch verleiht. Zum Glück waren alle Sportskanonen und jeder durfte eine Gold- oder
Silbermedaille nach Hause nehmen. Nach einem stärkenden Mittagessen hat sich dann noch der
amerikanische Präsident, Donald Trump, in die Spiele eingemischt. Nun konnten die Kinder sich
durch Rennen Spielgeld verdienen und damit bei Donald Trump wichtige Olympiade-Accessoires
kaufen. Vom vielen Rennen waren die Leiter*innen völlig erschöpft und legten sich schlafen.
Am Mittwoch wurden die Kinder von einer „fremden“ Person angesprochen. Die Person erzählte,
dass sie etwas mit Tieren geträumt hatte und ob die Kinder mitkämen, um diesen Ort zu suchen.
Gemeinsam nahmen sie den Zug bis Arth-Goldau. Dort wurden sie fündig, die Tiere waren alle
im Tierpark. In Gruppen machten die Kinder eine Tierpark-Rallye und erkundeten so den Park.
Nach einem feinen Mittagessen haben die Kinder noch Tiere gezeichnet und genau beobachtet.
Danach ging es auch schon wieder zurück nach Hause und ab ins Bett.
Am Donnerstag erwachten wir alle in einer Unterwasserwelt. In der Turnhalle gab es lustige
Spiele wie Fischli angeln, Blobfischball, Fischstäblifangis, Seeigelvölkis. Nach dem leckeren
Mittagessen mussten die Gruppen ein Unterwasser-Theater mit lustigen Kostümen einstudieren.
Nebst dem Üben gab es auch noch ein Theaterspiel und ein rasantes Bobbycar-Rennen. Die
Theaterstücke wurden dann am Abend den Eltern am Elternabend vorgeführt.
Am Freitag fanden die Kinder nur noch
eine Leiterin schlafend vor, alle anderen
waren verschwunden. Als sie die Leiterin
geweckt hatten, sagte diese, sie heisse
Alice und habe keine Lust ihr Zimmer
aufzuräumen und lief deshalb davon. Die
Kinder suchten Alice im ganzen Quartier,
doch scheinbar war diese im Wunderland
verschwunden.

Als

Alice

und

die

anderen Leiter*innen wieder da waren,
erzählte Alice vom Wunderland. Damit die Kinder keine solch schlechten Träume haben,
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bastelten alle einen Traumfänger. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen liessen wir die
Herbstprojektwoche mit einem Wellness-Nachmittag ausklingen.
Das Aufräumen mit dem Leitungsteam geschah sehr speditiv und alle blickten glücklich der
zweiten Herbstferienwoche entgegen.

Kerzenziehen
Wie heisst es so schön: Advent, Advent, ein Kerzlein brennt. Kerzen selber ziehen ist eine
Faszination für Jung und Alt. In der Hochhüsliweid-Hütte in der ersten Dezemberwoche, vom
Mittwoch, 04. bis am Samstag, 07. Dezember 2019, war dies wieder möglich.
Die festlich dekorierte Hütte roch bereits nach
geschmolzenem Wachs. Die Kerzendochte
waren auf die richtige Länge geschnitten und
der

Punsch aufgekocht. Es konnte also

losgehen. Es konnten Kerzen in allen Farben
und Formen gezogen werden und beim
Verzieren waren nur durch die physikalischen
Gesetzmässigkeiten Grenzen gesetzt.

Im Schnitt kamen 27 Personen an den vier Tagen vorbei und zogen
zum Teil gleich mehrere Kerzen. Die Kapazitätsgrenzen wurden am
Mittwoch schon fast überschritten, als 37 Kinder um 2 Töpfe mit je 4
Farben standen. Das Angebot ist ein Renner. 124 Kerzen wurden
gezogen und lagern nun im Idealfall ein Jahr und brennen dann
langsam vor sich hin und erfreuen mit ihrem Licht die Betrachtenden.

Kurskorrektur
Nach eineinhalb Jahren ist die Zeit gekommen, das Organisierte zu analysieren, kritisch hin zu
schauen und gewisse Korrekturen vorzunehmen. Ein Prozess, der wehtun kann, aber auch hilft,
Neuem genügend Raum zu geben.
Die Offene Jugendarbeit St. Johannes ist für die Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen aus
dem Quartier zuständig. Die Zielgruppe unseres Engagements ist von der ersten bis zur dritten
Oberstufe abgesteckt. Das Kerzenziehen und das Maskenbasteln ist scheinbar nicht mehr ein
Bedürfnis von Jugendlichen. So sieht sich die Jugendarbeit gezwungen loszulassen, neue Wege
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zu gehen und dem Raum zu geben, was die Jugendlichen in ihrer Freizeit machen möchten. Die
Hochhüsliweid-Hütte als Ort, an dem vieles Platz hat, bleibt präsent.

Robinson-Spielgruppe Hochhüsliweid
Die Spielgruppe „Robinson“ auf der Hochhüsliweid ist im Sommer 2019 ins sechste Jahr
gestartet. Wir durften am 26. August zehn aufgeregte Kinder und ihre Eltern willkommen
heissen. Die Hütte wurde erkundet, die Spielsachen für gut befunden und der Spielplatz in
Beschlag genommen. Schuhe ausziehen und barfuss im kleinen Bächlein herumtapsen, die
Giesskanne immer wieder füllen, mit der Schaufel grosse Sandhügel bauen – die meisten
Kinder konnten sich recht gut von den Eltern lösen und haben schnell Vertrauen zu uns
Leiterinnen gefasst. Nur ein Mädchen wollte ihre Mutter nicht gehen lassen, nicht in der ersten
Woche, und auch nicht nach einem Monat. Das Mädchen sprach anfangs nur englisch und war
noch nie irgendwo ohne die Mutter hingegangen. Es war der Mutter ein grosses Anliegen, dass
sich ihre Tochter in der Spielgruppe wohlfühlt, da ja in einem Jahr der Kindergarten folgen
würde.
Meine Kollegin und ich haben alles ausprobiert, drinnen und draussen: Basteln, mit Puppen
spielen, hämmern (selbstverständlich mit echten Hämmern und Nägeln), Hütten bauen, im
Bach stauen, Sandkuchen backen, spazieren gehen… wir schafften es einfach nicht, das
Mädchen von ihrem Kummer abzulenken. Bis wir an einem Morgen, an welchem die Buben
einen grossen Bewegungsdrang verspürten, die Jungs in den unteren Spielgruppenraum mit
dem Töggelikasten schickten. Unser englisches Mädchen folgte ihnen, entdeckte den
Töggelikasten – und an diesem Morgen sahen wir sie das erste Mal lachen! (die Aufnahme
entstand an diesem Morgen).
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Die Robinson-Spielgruppe auf der Hochhüsliweid ist aus dem Spielgruppenangebot nicht mehr
wegzudenken. Hier treffen sich 3 – 5-jährige Kinder einmal pro Woche, häufig in Kombination
mit einem weiteren Morgen im Pfarreiheim, im Büttenentreff oder in der Waldspielgruppe. Sie
spielen, werkeln, lachen, singen, streiten und schliessen Freundschaften. Sie bewegen sich
erstmals in einer grösseren Kindergruppe – und erhalten die Möglichkeit, sich langsam von zu
Hause zu lösen.

Einmalig an der Robinson-Spielgruppe ist noch immer die Kombination aus Innenspielgruppe in
der urchigen Hütte und Aussen-Spielgruppe mit dem herrlichen Spielplatz inmitten intakter
Natur. Hier finden die Kinder unbegrenzte Möglichkeiten, um mit allen Sinnen spielen zu
können. Wir bieten bewusst nur wenige Spielsachen an – so können die Kinder ihre Kreativität
entwickeln. Manchmal kommen auch unkonventionelle Materialien zum Einsatz:
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Wir möchten dem Verein Hochhüsliweid an dieser Stelle danken, dass er die RobinsonSpielgruppe ermöglicht. Gerade in unserer heutigen Welt, wo die Digitalisierung auch schon im
Kleinkindalter Einzug hält und man von „Nature Deficit Disorder“ (=Entfremdung der Menschen
von der Natur) spricht, werden Angebote wie eine Robinson-Spielgruppe immer wichtiger! Und
dass diese Angebote auch geschätzt werden, zeigt die Nachfrage: Wir konnten vergangenes
Jahr zeitweise nicht mehr alle Kinder aufnehmen – und werden deshalb im Sommer 2020
versuchsweise einen zweiten Morgen anbieten. Dies auch im Hinblick auf die neue
Überbauung, welcher wir natürlich auch ein wenig bange entgegenblicken. Wieviel Platz
werden die Kinder noch haben, um barfuss den Bach zu stauen oder in der Wiese nach
Löwenzahn für den selbstgemachten Honig zu suchen? Wir sind gespannt…
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Aus dem „normalen“ Vereinsleben
Auch im Jahr 2019 wurde die Hochhüsliweid sehr häufig genutzt; vor allem in den wärmeren
Monaten konnten wir fast jedes Wochenende „ausgebucht“ vermelden. Die Digitalisierung hat
nun auch bei uns Einzug gehalten: Reservationsbestätigungen gibt es nur noch elektronisch,
unnötige Dokumente und Listen haben wir abgeschafft, und bisher sehr gute Erfahrungen
gemacht damit – weil es uns hilft, den administrativen (ehrenamtlichen) Aufwand zu reduzieren.

Nachdem wir ab und zu gefragt wurden, ob man die Hütte nach der Miete auch reinigen lassen
könne – gegen einen Aufpreis selbstverständlich – wollen wir ab Frühling 2020 dieses Angebot
in Zusammenarbeit mit einer Reinigungskraft aus dem Quartier anbieten.

Baulich läuft in der Hütte weiterhin nur das Notwendigste, weil wir abwarten, welche Rolle die
Hütte im Konzept der neuen Nachbarn spielt. Selbst die Putzete findet 2020 nicht mehr statt,
dies aber nicht nur wegen den zukünftigen Nachbarn (und dem damit einhergehenden
faktischen „Baustopp“), sondern weil wir feststellen mussten, dass praktisch keine
Vereinsmitglieder diese Fronarbeit für den Verein zu leisten mehr bereit waren. Das hat uns
vom Vorstand etwas demotiviert. Da aber ein zünftiger Frühlingsputz nicht nur in jeden
Haushalt, sondern auch in unsere Hütte gehört, werden wir voraussichtlich die erwähnte
Reinigungskraft mit einer „Generalreinigung“ beauftragen.
Eher unerfreulich waren auch die – wahrscheinlich jugendlichen – Besucher, die an einem
Wochenende durch Aufbrechen eines der Fenster in die Hütte eindrangen und in der Küche
eine ziemlich Sauerei hinterliessen, ohne aber zum Glück mehr Schaden anzurichten. Wir
haben gegen Unbekannt Anzeige erstattet und hoffen, dass die Teenies nach zweimal (den
gleichen Einbruch hatten wir im Februar 2020 zu verzeichnen) genug erlebt haben.

Und jetzt bin ich gespannt, wie es mit der Hochhüsliweid weitergeht – mit dem Maskenbasteln,
mit dem Kerzenziehen, mit der Überbauung… Wir danken allen, die sich für die Hochhüsliweid
einsetzen, damit unser grünes Kleinod trotz allen Veränderungen in der einen oder anderen
Form weiterbesteht.

Hansueli Brügger, Präsident
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