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REKLAME

Ein «Seitenwechsel» soll das
Verständnis für unterschied-
liche Lebensweisen fördern.
Darum besuchen Schüler ihre
Klassenkameraden zu Hause.

Arian ist gut im Rechnen, die Zwillin-
ge Chris und Nick mögen Experimente.
Doch wie sieht es bei ihnen zu Hause
aus? Oftmals kennen sich Schulkinder
nur im Rahmen des Schulalltags. Allen-
falls laden die Kinder ihre engsten Kolle-
gen einmal zu sich nach Hause ein.

Das Projekt «Seitenwechsel» im Büla-
cher Schulhaus Böswisli möchte helfen,
das Verständnis der Kinder für unter-
schiedliche Herkunftsländer und Lebens-
weisen generell zu fördern, indem Schul-
kinder sich altersdurchmischt gegensei-
tig besuchen. Für einen Halbtag sind sie
dann in einer anderen Familie zu Gast
oder sind selber Gastgeber. 

Der überwiegende Teil der Schüler
des Schulhauses Böswisli stammt aus
ausländischen Familien. Viele dieser Fa-
milien pflegen zu Hause noch die hei-
matliche Sprache, kulturelle Eigenhei-
ten, Sitten und Gebräuche und nicht zu-
letzt die ihnen vertraute Küche.

Die Elterngruppe Elmi hat sich zu-
sammen mit den Lehrern entschlossen,
am 1. und 3. Juni einen «Seitenwechsel»
durchzuführen. Kinder, welche die Sei-
te wechseln, leben für einen oder zwei
Halbtage in einer anderen Familie, es-
sen dort zu Mittag, machen ihre Haus-
aufgaben und kehren bis 20 Uhr nach
Hause zurück. Die Pärchen werden aus
verschiedenen Klassen zusammenge-
stellt, dürfen aber wählen, ob sie mit ei-
nem Mädchen oder einem Knaben zu-
sammen sein wollen. 

Frühe Kontakte fördern Toleranz
Die Teilnahme ist freiwillig, die Ini-

tianten hoffen aber, dass möglichst vie-
le Kinder teilnehmen. Am 20. Mai findet
ein Elternabend statt, um das Projekt
den Eltern vorzustellen. Rolf Sigg, Schul-
sozialarbeiter im Böswisli, ist überzeugt,
dass die Aktion Verständnis und die To-
leranz für andere fördern wird. «Je frü-
her wir dies erreichen, desto weniger
Vorurteile setzen sich in den Köpfen
fest und neue Freundschaften können
geschlossen werden.» Sigg betont, dass
an den beiden «Seitenwechsel-Tagen»
kein besonderer Aufwand betrieben,
sondern der normale Alltag gelebt wer-
den soll. (rg)

Bülach «Seitenwechsel» im Schulhaus Böswisli

Alltag bei den anderen

Freienstein-Teufen

Kanton kürzt
Steuerkraftausgleich

Mit Verfügung vom 8. August 2008
sicherte das Gemeindeamt des Kantons
Zürich der Gemeinde Freienstein-Teu-
fen, gestützt auf das Finanzausgleichs-
gesetz (FAG), einen Steuerkraftzu-
schuss von rund 1,85 Millionen Fran-
ken für das Jahr 2008 zu. Die Zusiche-
rung erfolgte unter dem Vorbehalt einer
Kürzung nach den gesetzlichen Bestim-
mungen des Finanzausgleichsgesetzes.
Mit Verfügung vom 29. März teilt das
Gemeindeamt mit, dass der im Rech-
nungsjahr 2008 ausbezahlte Steuerkraft-
ausgleich um 250 000 Franken gekürzt
wird. Wie der Gemeinderat im Verhand-
lungsbericht schreibt, wird die Rück-
zahlung des Steuerkraftausgleichs der
laufenden Rechnung der Politischen Ge-
meinde belastet. (ZU/NBT)

Der Bassersdorfer Renato
Loppacher startet am Montag
seine Wanderung quer durch
die Schweiz. Sorgen bereitet
ihm nur noch das Wetter.

Karin Wenger

Ein Zelt, das sogar einen Orkan über-
stehen könnte, Notproviant, Thermoun-
terwäsche, eine Solarzelle zum Aufla-
den des Mobiltelefons, Hightech-Socken
mit Silberanteil und Hirschtalg gegen
Blasen an den Füssen – Renato Loppa-
cher hat sich für alle Eventualitäten ge-
wappnet. Der Bassersdorfer hat sich ein
grosses Ziel gesetzt. In rund einem
Monat will er von Müstair im Bündner-
land quer durch die Schweiz nach Genf
wandern und dabei Geld für ein Biber-
und ein Nationalparkprojekt sammeln
(«ZU»/«NBT» berichteten).

Schnee in höheren Lagen
«Langsam spüre ich schon ein Krib-

beln im Bauch», sagt der 31-Jährige. Er
hat in den letzten Monaten eisern trai-
niert und dabei 25 Kilogramm Über-
gewicht verloren. «Eigentlich hätten es
noch 15 Kilogramm weniger werden
müssen, aber seit ich mit dem Rauchen
aufgehört habe, hat das Gewicht sta-
gniert.» Während der Wintermonate hat
sich Loppacher mit Nordic Walking fit
gehalten, in den letzten Wochen mit
Wandern. So ist er beispielsweise von
Bassersdorf nach Gibswil im Zürcher
Oberland marschiert. «Dass ich die 38
Kilometer ohne Probleme bewältigen
konnte, macht mich zuversichtlich.»
Auch wenn das 16fache dieser Strecke
vor ihm liegt, Loppacher fühlt sich fit
für die rund 630 Kilometer. Am Montag,

17. Mai, startet er um 8.30 Uhr in Müs-
tair. Nur eines macht ihm noch Kopf-
zerbrechen. «Eigentlich wollte ich über
den Scalettapass wandern, auf 2606 Me-
ter liegt aber noch Schnee.» Er will sich
deshalb noch bei ortskundigen Perso-
nen informieren und, falls nötig, eine
andere Route wählen. Rund 25 Kilome-
ter wird er pro Tag im Durchschnitt zu-

rücklegen müssen, je nach Terrain wer-
den es mehr oder weniger sein. 

Bassersdorf Quer durch die Schweiz für den Naturschutz unterwegs

Für Biber und die Natur

Am Montag startet Renato Loppacher seine Wanderung quer durch die Schweiz
in Müstair. In rund einem Monat will er sein Ziel in Genf erreichen. (wek)

Weitere Informationen: Die genaue Route und
Informationen über die Spendenprojekte sind
im Internet unter www.hikeoflife.ch abrufbar.
«ZU»/«NBT» werden die nächsten Wochen in
losen Abständen von Renato Loppachers Wan-
derung berichten. Alle Artikel werden jeweils
unter www.zuonline.ch/dossier aufgeschaltet.

Wallisellen

Rekordzertifikat
für 300 Schüler
Nächste Woche erhalten die
Walliseller Weltrekordhalter
im Skulpturenbasteln ein 
offizielles Zertifikat. Ihr Werk
wird Ende Monat enthüllt. 

Am kommenden Dienstag und Mitt-
woch findet für 316 Walliseller Schüler
ein weltmeisterliches Examen statt. An
diesen zwei Tagen erhalten nämlich
sämtliche Walliseller Schüler, die am
26.März in der Mehrzweckhalle ihr ganz
persönliches Katzenrelief gestaltet ha-
ben, eine offizielle Rekordbestätigung
in Form eines Zertifikates. Dieses Guin-
ness-World-Record-Papier bestätigt, dass
die Walliseller Schüler den Weltrekord
aufgestellt haben, und zwar mit der
«grössten Bildhauerei-Unterrichtsstun-
de». Durch diese konzertierte Aktion ha-
ben sie den Eintrag ins bekannte «Guin-
ness-Buch der Rekorde» geschafft. Wäh-
rend der aussergewöhnlichen Kunstlek-
tion hatte jedes Kind ein Katzenbild aus
Ton gestaltet. 

Die Bündner Künstlerin Piroska Szö-
nye hat in den vergangenen Wochen die
vielen kleinen Kunstwerke zu einem
Gesamtwerk zusammengesetzt. Dieses
wird in der neuen Zentrumsüberbauung
Mittim in Wallisellen installiert und am
28. Mai, anlässlich der offiziellen Eröff-
nungsfeierlichkeiten, enthüllt werden. 

Idee stammt von Mittim-Investor
Das neue Katzenrelief soll für den fri-

schen Geist stehen und im neuen Zen-
trumsbau direkt am Bahnhof ein Zei-
chen setzen, schreibt der Ideengeber
und Investor von Mittim, Hans Hänse-
ler, in einer Medienmitteilung. Mit der
neuen Zentrumsüberbauung hat Walli-
sellen ein komplett neues Gesicht mit
61 Wohnungen, 24 neuen Ladenlokalen
und Büroflächen erhalten. (cwü)

Ziel des Projektes «Seitenwechsel» ist es, dass sich die Kinder nicht nur auf dem
Pausenplatz treffen, sondern auch vermehrt zu Hause. (rg)
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