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ZeNtRale VeRwaltuNg

lisA berrisch geht in Pension

Per ende April 2017 ist lisa berrisch in Pension gegangen. 
Zwanzig Jahre lang war sie departementssekretärin  
bzw. stabschefin im sozialdepartement. in diesen zwei 
Jahrzehnten prägte sie das sozialdepartement stark  
mit. nebst der co-Projektleitung des gesamtstädtischen 
Projekts zur Wirkungsorientierten Verwaltung hatte  
lisa berrisch die feder führung in den legislaturschwer-
punkten « Jung & Alt stadt » und « Jugend in Zürich :  
freiräume, Arbeit und sicherheit » inne. Zudem zeichnete  
sie verantwortlich für den Aufbau von sip züri, be glei - 
tete die Ausgliederung der Asylorganisation Zürich ( AoZ ) 
als eigenständige öffentlich-rechtliche Anstalt sowie  
die umwandlung der Vormundschaftsbehörde ( Vb ) in die 
kindes- und erwachsenenschutzbehörde ( kesb ). bereits  
vor ihrer tätigkeit im sozialdepartement stand lisa berrisch 
als informationsbeauftragte des gesundheits- und 
Wirtschaftsamts und in der stabsstelle gesundheitsplanung 
zehn Jahre im dienst der stadt Zürich. das sozialde-
partement dankt lisa berrisch für ihren grossen einsatz 
und wünscht ihr alles gute.

ZeNtRale VeRwaltuNg

neue dePArtementssekretärin
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Am 1. mai 2017 hat ursi krajnik-schweizer die nachfolge 
von lisa berrisch angetreten. nach ihrem studium  
der Politikwissenschaft an der universität Zürich und einem 
Praktikum in der schweizer botschaft in damaskus, 
syrien, stiess sie 2007 als Assistentin der direktorin der 
sozialen dienste zum sozialdepartement. 2009 wech- 
selte sie als stabsmitarbeiterin und stellvertreterin des 
damaligen departementssekretärs ins departements-
sekretariat. 2010 bis 2014 war sie zudem geschäftsführerin 
der städteinitiative sozialpolitik, im Anschluss daran 
übernahm sie die Verantwortung für das inspektorat zur 
missbrauchsbekämpfung in der sozial hilfe. ursi krajnik-
schweizer wird das departementssekretariat zusammen mit 
kathrin kuster führen.

ZeNtRale VeRwaltuNg

neuer leiter kommunikAtion
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Anfang April 2017 hat mark schindler die nachfolge von 
michael rüegg als leiter kommunikation des sozial-
departements übernommen. mark schindler war 2016 als 
kommunikationsberater im eidgenössischen departe - 
ment für Wirtschaft, bildung und forschung ( Wbf ) tätig. 
Zuvor arbeitete er 13 Jahre als reporter, Produzent  
und schliesslich als mitglied der Programmleitung bei 
schweizer radio srf 1. in seiner neuen funktion ist  
mark schindler für medienanfragen auf stufe department 
zuständig und mitglied der geschäftsleitung des sozial-
departements. 

ZeNtRale VeRwaltuNg

erWeiterte geschäftsleitung
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die geschäftsleitung des sozialdepartements wurde  
per April 2017 erweitert – neu zählt auch maria hügin, co- 
leiterin kontraktmanagement, zu ihren mitgliedern.  
Als schnittstelle zwischen externen leistungserbringern 
und den internen fachstellen hat das kontraktmana- 
gement eine zentrale funktion im departement und kann 
dieses know-how nun auch in die geschäftsleitung 
einbringen. maria hügin hat ihre tätigkeit als co-leiterin 
kontraktmanagement im Juni 2016 aufgenommen.  
Ab Januar 2018 übernimmt sie die alleinige leitung des 
kontraktmanagements.

sOD

neue fAchstrAtegie mAndAts-

führung erWAchsenenschutZ

das fachressort erwachsenenschutz der sozialen dienste 
hat eine fachstrategie erarbeitet. über allem steht die 
Vision « gemeinsam auf kurs – wir begleiten menschen ». 
gemeint sind erwachsene, die ihre interessen nur ein- 
geschränkt wahrnehmen können. das recht jedes men- 
schen auf selbstbestimmung, das bewusstsein um die 
Verantwortung der mandatsträgerinnen und mandatsträger 
sowie eine hohe fachlichkeit stehen im Zentrum der 
neuen fachstrategie. 

Zur fachstrategie ist eine broschüre entstanden, die auf 
dem sod-intranet zum lesen bereitsteht. sod-intranet : 
fachressorts erwachsenenschutz
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seB

umZug des begleiteten 

besuchstreffs

der begleitete besuchstreff ermöglicht an vier sonntagen 
im monat den besuchsberechtigten elternteilen und  
ihren kindern einen regelmässigen kontakt in einem ge- 
schützten rahmen. bis Anfang Juli 2017 fanden die 
besuchssonntage im städtischen kinderhaus Artergut statt. 
Weil dieses renoviert wird, muss der begleitete besuchs-
treff umziehen : Ab 13. August 2017 finden die besuchssonn-
tage im kinderhaus entlisberg statt. Zudem wird die 
Verantwortung für den besuchstreff per 1. Januar 2018 von 
den sozialen diensten an die sozialen einrichtungen und 
betriebe übergeben.

seB

25 JAhre VeloWerkstAtt
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Am 24. August 2017 feiert die Velowerkstatt mit einer  
Jubi läumsgant ihr 25-jähriges bestehen. Zu diesem Anlass 
werden 25 ganz spezielle Velos fahrtüchtig gemacht.  
Versteigert werden etwa eine Velorikscha, ein tandem, ein 
Alfa centauri originalvelo und 22 weitere besondere 
Zweiräder. 

Ab 18 uhr sind die türen im Jugendkulturhaus dynamo  
an der Wasserwerkstrasse 21 in 8006 Zürich zur be- 
sichtigung geöffnet. um 19 uhr beginnt die Jubiläumsgant 
mit moderator und slam-Poet renato kaiser. Vor und  
nach der gant sowie während der Pause ist die bar offen. 
der eintritt ist kostenlos, es wird nur barzahlung akzeptiert. 

seB

umZug kinderhAus Artergut
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das kinderhaus Artergut wird ab August renoviert,  
die verschiedenen kitagruppen ziehen für ein Jahr in den 
brunnenturm an die oberen Zäune 26 in 8001 Zürich. 
nach den betriebsferien, am 14. August, öffnet das kinder- 
haus dort als Provisorium seine türen. da das Provi- 
sorium über keinen eigenen garten verfügt, dürfen die kita- 
gruppen die in der nähe gelegene trittliwiese benützen. 
Zum 13. August 2018 soll das kinderhaus Artergut in den neu 
renovierten räumen am alten standort seinen betrieb  
wieder aufnehmen. die telefonnummern des kinderhauses 
werden mitgezügelt und bleiben gleich.
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Angebot schAfft

nAchfrAge

Liebe Leserin, lieber Leser

Zürich ist eine Familienstadt – mit einer Geburtenrate, 
die in den letzten 15 Jahren markant angestiegen  
ist. Heute leben in Rund einem Fünftel der Haushalte 
Kinder im Alter von unter 25 Jahren. Der Begriff der 
Familie beschränkt sich längst nicht mehr auf das « klas- 
 sische » Modell. Patchwork-, Ein-Eltern-, Pfle ge- oder 
Regenbogen-Familien sind verbreitete Lebensgemein- 
schaften, in denen Menschen dauerhaft Verantwor-
tung füreinander übernehmen. 

Auch wenn sich Familien heute in den unterschied-
lichsten Konstellationen präsentieren, treiben  
sie im Alltag doch oft die gleichen Themen um : Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Erziehungs- 
fragen oder die Freizeitgestaltung sind Dauerbren- 
ner bei Eltern. Je einfacher sich Lösungen finden 
lassen, desto attraktiver wird ein Umfeld für Familien.

Darum ist es kein Wunder, dass in Zürich so viele  
leben : Flächendeckende Kinderbetreuung, eine 
Vielzahl an kostengünstigen Freizeitangeboten und 
ein breites Angebot an Beratungs- und Dienst-
leistungen für Eltern und Kinder machen unsere Stadt 
so attraktiv für Familien. 

In der aktuellen Ausgabe des SD-Magazins fühlen wir 
der Familienstadt Zürich genauer auf den Zahn :  
Ein Streifzug durch die verschiedenen Gemeinschafts- 
zentren und Quartiertreffs gibt einen Eindruck von  
der Vielfalt der Freizeitangebote, während die Familien-
porträts den bunten Mix der verschiedenen Lebens-
modelle in unserer Stadt zeigen. Ein Blick hinter die 
Kulissen der Familienherbergen und ein Interview  
mit einer Beiständin zeigen aber auch, wie Familien in 
schwierigen Lebenssituationen Unterstützung und 
Hilfe finden. Und das Interview mit Ellen Ringier, Grün- 
derin der Stiftung Elternsein, macht die Herausfor-
derungen in der Erziehung für Familien in der heutigen 
Zeit nachvollziehbar. 

Und ganz zum Schluss kommen die in vielen Familien 
wichtigsten Akteure zu Wort : die Kinder selbst. 
Schülerinnen und Schüler einer 2. und 5. Klasse aus 
dem Schulhaus Kolbenacker in Zürich Seebach 
erzählen, was ihre Erwartungen an eine Familienstadt 
sind und wie gut ( oder schlecht ) Zürich in ihren 
Augen abschneidet. Ihre Wünsche zeigen : Besser geht 
es immer !

Ich wünsche Ihnen allen viel Spass und gute 
Unterhaltung bei der Lektüre.

Raphael Golta
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Zürich – 
rAum für fAmilien

Zürich bietet ein Vielseitiges freiZeitAngebot für fAmilien. ob in  

gemeinschAftsZentren oder Anderen treffPunkten – lAngWeilen muss 

sich keiner. ein streifZug durch die Verschiedenen institutionen 

Zeigt, Wie gross und klein ihre Zeit Verbringen.

Gemeinsames Basteln im Bildungscafé.

Die Abendhüeti des Vereins ELCH wird von Gross und 
Klein geschätzt.
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Was sich bei einem spaziergang durch die stadt, ihre 
grünanlagen und spielplätze bereits vermuten lässt, 
wird durch die offizielle statistik bestätigt : Zürich ist eine 
familienstadt. bereits seit den 1990er Jahren wuchs  
die Zahl der kinder schneller als die der gesamtbevölke - 
rung. in mehr als jedem fünften haushalt der stadt 
Zürich leben heute familien mit kindern unter 25 Jahren.

manch einer mag sich fragen, warum in einem land  
wie der schweiz – mit bergen, seen und wunderbaren 
landschaften – sich ausgerechnet menschen mit 
kindern für ein leben in der stadt entscheiden. Was ist 
es, das Zürich gerade für sie so attraktiv macht ? ein 
grund ist sicherlich das attraktive freizeitangebot, das 
Zürich bietet : gemeinschaftszentren und Quartier- 
treffpunkte sind über das ganze stadtgebiet verteilt und 
schaffen raum für begegnung und freizeitaktivitäten, 
Vereine und weitere private institutionen im soziokultu-
rellen bereich ergänzen die Angebote für eltern und 
kinder. 

einen ersten eindruck davon, wie abwechslungsreich 
die freizeitgestaltung für familien in Zürich sein  
kann, vermittelt das gemeinschaftszentrum buchegg. 
An einem warmen und sonnigen freitagnachmittag 
bietet sich auf dem gelände gleich hinter dem verkehrs- 
reichen bucheggplatz ein geradezu idyllisches bild :  
Auf der weitläufigen rasenfläche rund um den natur- 
nahen spielplatz sind überall eltern-kind-grüppchen 
verteilt, die ersten grillstellen sind in beschlag genom-
men, und am Planschbecken tobt eine patschnasse  
und fröhliche kinderschar. Weiter geht es direkt zum 
tiergehege : die Ponys, esel, lamas und Ziegen ge- 
hören zum gemeinschaftszentrum, ihre Pflege ist teil 
des Angebots. die kinder können sich als helfer ver- 
pflichten und verbringen dann zwei fixe nachmittage pro 
Woche mit misten, Putzen, striegeln und Aus führen. 
das hobby bindet die ganze familie mit ein, wie die 
mutter eines mädchens erzählt : « die familien der 
kinder übernehmen an vier sonntagen im Jahr die stall- 
aufsicht und betreuen an diesem tag die helfenden 
kinder, kochen das mittagessen für alle und packen mit 
an, wenn es nötig wird. » das gemeinschaftszentrum 
bietet noch weitere möglichkeiten für gemeinsame Akti- 
vitäten mit der ganzen familie – zum beispiel in der 
holzwerkstatt oder im bastelatelier. 

neben all der nähe und gemeinsamkeit braucht es für 
ein harmonisches familienleben auch einmal freiräume. 
hier bietet der Verein elch im seinen Zentren ein  
attraktives Angebot : regelmässig am freitagabend 
wird dort eine kinderhüeti angeboten. Von 17 bis 21 uhr 
können die kinder gemeinsam spielen, basteln, kochen 
und essen, während ihre eltern etwas Zeit für sich 
geniessen. beim Augenschein im Zentrum frieden in 
Zürich Affoltern präsentiert sich ein eingespieltes  
team aus betreuerinnen und eine überschaubare Anzahl 
friedlich spielender kinder. keine tränen, kein Ab-
schiedsschmerz – kinder und eltern nehmen das kosten- 
günstige Angebot offenbar sehr gerne an. ein Vater 
bestätigt : « meine Partnerin und ich schätzen die Abend- 

 
 
hüeti sehr. unsere tochter kommt gerne hierher, sie
kennt die räumlichkeiten und die betreuer innen und 
fühlt sich wohl. uns gibt das möglichkeit, ohne viel 
Aufwand und hohe kosten auch einmal einen Abend für 
uns zu geniessen. » Viele familien nutzen auch die 
weiteren Angebote im Zentrum regelmässig. das ange- 
schlossene café ist ein beliebter treffpunkt, der unter 
der Woche auch einen mittagstisch für die schülerinnen 
und schüler aus dem Quartier anbietet. daneben gibt 
es regelmässige sportangebote, gemeinsame grill-
abende, eine ludothek sowie diverse spiel- und krabbel- 
 gruppen für kleinkinder. 

ein anderes Angebot, das sich primär an kinder ab dem 
Vorschulalter richtet, sind die mobilen spielinseln der 
sozialen dienste der stadt Zürich. mit einfachsten hilfs- 
mitteln und spielgeräten bekommen die kinder dabei  
die möglichkeit, sich die freiräume in ihrer umgebung 
anzueignen. Was das in der Praxis heisst, zeigt sich  
an einem heissen dienstagnachmittag im Vorgarten eines 
Wohnblocks an der ecke eichbühl- / knüslistrasse im 
kreis 9. man hört die truppe bestehend aus zwei mit ar  - 
beitenden der sozialen dienste und rund zehn fröh- 
lichen kindern, die sich am familientreff hardau auf den 
Weg gemacht haben, lange bevor man sie sehen  
kann. Auf dem rasenstück angekommen, wird schnell 
klar, dass es eigentlich nicht viel braucht, um ausge- 
lassen miteinander zu spielen. Während einige der Jungs 
einen grossen baum mit den mitgebrachten seilen 
fesseln, üben sich die mädchen unter grossem gelächter 
im seilspringen. Von all dem kinderlärm werden noch 

Bei der Tierpflege kommt die ganze Familie zum Einsatz.
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Nicht nur im Quartiertreff Enge begleitet die Mütter- und 
Väterberatung Eltern von Anfang an. 

Mit den Spielinseln lernen die Kinder, die Freiräume in ihrer 
direkten Umgebung zu nutzen.

weitere gspänli aus den umliegenden häusern angelockt, 
und nach und nach gesellen sich auch noch ein paar 
mütter und grossmütter auf den decken unter den schat-
tigen bäumen dazu. nach dem gemeinsam zuberei- 
teten sandwich-Zvieri bauen die älteren kinder noch 
gemeinsam ein netz für verschiedene ballspiele auf,  
und dann geht es mit dem spielen und toben weiter bis 
in den frühen Abend hinein.

Weiter geht es ins bildungs-café nach Altstetten, wo 
sich der Verein bildungsmotor vor allem im bereich 
bildung und frühförderung engagiert. er bietet einen 
mehrmals in der Woche geöffneten lern-raum an,  
in dem kinder von der 3. klasse bis zur 1. oberstufe von 
studierenden bei den hausaufgaben und Prüfungs- 
vorbereitungen unterstützt werden. darüber hinaus findet 
jeden freitagnachmittag der eltern-kind-treff statt. hier 

treffen sich eltern mit kindern im Alter unter fünf Jahren 
begleitet von zwei früherzieherinnen zum spielen,  
singen und basteln. Vor allem für familien aus fremden 
kultur krei sen ist dies oft eine ganz neue und span - 
nende ent deckungsreise. Zwei indische mütter, die erst 
seit kurzem in der schweiz leben, erzählen, dass in 
ihrer heimat das gemeinsame freie spiel zwischen eltern 
und kindern kein wirklicher bestandteil der erziehung 
ist. « kinder in indien sollen sich beim spiel auch nicht 
schmutzig machen », fügt die eine noch lachend hinzu. 
« das ist in der schweiz ja völlig anders ». das gemeinsa-
me Zvieri schafft bei den treffen zusätzliche möglich- 
keiten, sich auszutauschen, neue bekannte im Quartier 
kennenzulernen und freundschaften zu schliessen.  
ganz nebenbei lernen die familien so auch das schwei-
zer system besser kennen und können sich rascher 
einleben und Wurzeln im Quartier schlagen.

ein letzter stopp auf dem rundgang durch die familien- 
stadt Zürich führt zum Quartiertreff enge. seit mehr  
als 20 Jahren sorgt die kleine, aber feine Anlage in un- 
mittelbarer nähe zum museum rietberg für abwechs-
lungsreiche freizeitangebote im kreis 2. Vor allem das 
liebevoll eingerichtete café mit dem direkt ange- 
schlossenen spielplatz wirkt an schönen sommertagen 
wie ein magnet für familien. es herrscht ein buntes 
durcheinander aus kindern aller Altersklassen, die zwi- 
schen glace-stängel, sirup-becher und klettergerüst 
herumwuseln. Viele der besucherinnen und besucher 
kommen oft und regelmässig in den rieterpark. 
treffleiterin Andy Pearson erklärt, warum : « unser Quar- 
tiertreff stellt seit Jahren die wichtigste Anlaufstelle  
für die familien dar : Angefangen bei der mütter- und 
Väterberatung über spiel- und krabbelgruppen  
und die Vermittlung von babysittern für eltern mit kleine- 
ren kindern, dann mit den buben- und meitlitreffs und 
dem mittagstisch für die älteren kinder und mit unserem 
kurs- und raumangebot und den Veranstaltungen  
für erwachsene – und vor allem mit unseren regelmäs-
sigen grillabenden – sind wir ein fester bestandteil  
im familienalltag hier im Quartier. »

All diese orte zeigen eindrücklich, wie abwechslungs-
reich, schön und entspannt familienleben in einer 
grossstadt sein kann. und das ist längst noch nicht 
alles, denn die hier vorgestellten Angebote und  
institutionen spiegeln nur einen bruchteil dessen wider, 
was Zürich für familien in den unterschiedlichsten 
lebenslagen bietet. nebst den vielen verschiedenen 
freizeitangeboten wartet die familienstadt auch  
mit einem dicht ausgebauten netz an kinderkrippen 
und horten, diversen beratungsstellen für fragen  
der erziehung, für rechtliches oder finanzielles, mit 
ferienprogrammen und tagescamps von öffentli- 
chen und privaten Anbietern, mit zahlreichen begeg-
nungsstätten und sprachcafés für menschen mit 
migrationshintergrund, verschiedenen treffs und frei- 
zeitangeboten für Jugendliche und noch vielem  
mehr auf. Vor diesem hintergrund wundert es dann eben 
doch nicht, dass Zürich bei familien so beliebt ist.

heike isselhorst
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mitten im seefeld liegt ein mehrstöckiges Wohnhaus 
mit garten und balkonen. darin befindet sich eine 
der vier familienherbergen der stadt Zürich. ein fast 
einzigartiges temporäres Zuhause für familien,  
die kein dach über dem kopf mehr haben. das vier- 
stöckige haus kann bis zu 13 familien gleichzei- 
tig aufnehmen. Zu spitzenzeiten wohnen hier je vier 
familien auf einem stock, sie teilen sich küche  
und bad. dann sei es aber schon ziemlich voll, meint 
monika ruosch, teamleiterin der familienherber- 
gen. sie führt durchs ganze haus, in dem nur wenige 
geräusche zu hören sind. die Aufenthalte in den  
familienherbergen sind in der regel kurz. im schnitt 
wohnen die familien gut sechs monate in einer  
der herbergen. einige verlassen sie nach wenigen 
tagen oder Wochen wieder, andere verbleiben  
ein Jahr oder länger. in der stadt Zürich können fa - 
milien, die kein dach über dem kopf und minder- 
jährige kinder bzw. solche in erstausbildung haben,  
ein mehrbettzimmer in der familienherberge  
beanspruchen. 
 
im obersten stock riecht es nach räucherstäbchen 
und essen, bei diesem schönen Wetter sind die 
räume leer. dann haben wir glück – im stockwerk 
darunter treffen wir auf eine junge frau, die ihr  
kind in einem tragetuch auf dem rücken trägt.

sie gewährt uns eintritt und einblick in ihr Zimmer – 
zwei etagenbetten, eine kinderwiege und ein  
tisch, mehr hat nicht Platz. die meisten familien, die 
hier wohnen, haben einen migrationshintergrund, 
einige sind rückwanderer oder haben einen Partner 
oder eine Partnerin aus der schweiz. es ist nicht 
immer leicht auszuhalten, wenn die Vorstellungen von 
erziehung, sauberkeit oder haushaltsführung von 
den in der schweiz üblichen divergieren – sprachpro-
bleme machen den Austausch zusätzlich kompli - 
ziert. das team der familienherbergen bietet keine 
kinderbetreuung an. um den eltern zu zeigen,  
was man mit kindern in der stadt unternehmen kann, 
werden aber ab und zu freizeitaktionen wie zum  
beispiel das alljährliche guetzlibacken vor Weihnach-
ten und Anlässe im haus oder im freien initiiert.  
monika ruosch ist überzeugt, dass es den kindern 
oft nichts ausmacht, in den familienherbergen zu 
wohnen. im gegenteil – hier hätten sie meist andere 
kinder zum spielen und auch andere erwachsene 
Ansprechpersonen. gerade wenn die eltern krisen 
durchlebten, was nicht selten der fall sei, sei  
dieses umfeld für die kinder eine wichtige stütze, 
und die familienherberge werde zu einer Art  
temporärer heimat. 

interview : seraina ludwig

ZuhAuse Auf Zeit
gerät dAs leben einer fAmilie Völlig Aus den fugen, fehlt es 

mAnchmAl sogAr Am dAch über dem koPf. hier bieten die fAmilien- 

herbergen schutZ und obdAch.

Monika Ruosch, Teamleiterin der Familienherbergen.

Die Mehrbettzimmer bieten nur das Nötigste für die Familien.
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so unterschiedlich die fAmilienmodelle Auch

sind – die grossen und kleinen hürden des 

AlltAgs stellen eltern meist Vor die gleichen

herAusforderungen.

fAmilienPorträts

meine tochter und ich sind ein starkes und eng verbundenes 
team. ich kann mich auf sie verlassen und stelle oft fest, 
dass sie durch unser familienmodell emotional reifer und 
selbstständiger ist als viele andere Jugendliche in ihrem 
Alter. Was unser Zusammenleben auszeichnet, ist, dass wir 
einerseits eine grosse nähe, andererseits auch beide 
unsere freiräume leben können. für meinen teil braucht es 
daher auch mal fremdbetreuung in randzeiten oder 
abends, was in Zürich teuer und rar ist. Zum glück kann ich 
aber auf ein gut funktionierendes netzwerk aus freunden 
und nachbarn zählen, die nötigenfalls auch mal spontan ein - 
springen. Ausserdem habe ich einen modernen und 
familienfreundlichen Arbeitgeber, der die Vereinbarkeit zwi - 
schen kind und karriere aktiv fördert. das gibt mir die 
nötige ruhe und sicherheit, dass ich mich gleichzeitig auf 
mein kind und auf meine berufliche Weiterentwicklung 
konzentrieren kann. so geniesse ich ein emotional sehr in - 
tensives, aber gleichzeitig auch ein sehr freies familien-
modell. ( hmi )

Wir, das sind meine frau, meine siebenmonatige tochter 
und ich. dass unsere tochter zwei mütter hat, ist zurzeit 
noch kein thema, sie ist ja noch sehr klein. Aber natürlich 
haben wir die befürchtung, dass unsere tochter einmal 
gehänselt werden könnte in der schule, weil wir keine familie 
im traditionellen sinn sind. unser familienmodell stellt  
uns vor allem vor rechtliche herausforderung en. dies sollte 
jedoch ab 2018 einfacher werden, da ab dann die stiefkind-
adoption möglich sein wird. eine für uns wichtige gesetzes-
änderung. Wir funktionieren sonst aber nicht anders als 
viele traditionelle familien. die betreuung von dalia teilen 
sich meine frau und ich auf. Wir arbeiten beide teilzeit  
und die schwiegereltern übernehmen auch viel kinderbe-
treuung, wenn wir mal beide am Arbeiten sind. Wir ver-
bringen viel Zeit mit organisieren und Planen, aber das ist 
wohl in allen familien so. Wir planen, unsere tochter ab 
nächstem Jahr in eine kita oder tagesfamilie zu bringen, da 
wir es sehr wichtig finden, dass sie auch mit anderen 
kindern zusammen ist. denn mit grosser Wahr scheinlichkeit 
wird sie ein einzelkind bleiben. ( luv )

AlleinerZiehend 

regulA ( 43 ) und soPhie ( 13 )

die regenbogenfAmilie 

kArin ( 48 ), iris ( 42 ) und dAliA ( 7 monAte )
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Vater marc hat sich schon immer eine grossfamilie ge- 
wünscht. seinen traum lebt er heute mit seiner frau und den 
fünf gemeinsamen kindern. in ihrer « Villa kunterbunt » 
mitten in Zürich geht es bisweilen recht lebhaft zu und her. 
die typischen konflikte ähneln dabei denen anderer 
familien – einfach mit mehr beteiligten : Wer macht wie viel 
im haushalt ? Wie ordentlich muss ordnung sein ? und 
welches geschwisterkind hat sich mal wieder ungefragt am 
eigenen schrank bedient ? grösser ist der unterschied  
zur klassischen kleinfamilie, wenn es mobil wird : Ausflüge 
oder reisen mit so vielen kindern werden schnell zum 
logistischen grossprojekt. Auch in sachen erziehung sind 
die eltern gefordert. es braucht in grundsatzfragen auf 
jeden fall einigkeit und solidarität zwischen mutter und Vater, 
sonst wird es schwierig, sich gegen fünf heranwachsende 
mit ganz unterschiedlichen charakteren durchzusetzen. 
gerade dieses Zusammenspiel der verschiedenen Persönlich- 
keiten macht das leben in einer grossfamilie aber aus. 
« Wenn wir am Wochenende alle zusammen in der küche 
stehen, das menü kochen, diskutieren und zusammen 
lachen, ist es immer wieder faszinierend zu sehen, dass jedes 
kind für sich ein ganz eigenständiges individuum ist,  
das gar nicht so wahnsinnig viel mit seinen eltern gemein 
hat », bestätigt marc. ( ish )

Anfangs war der 16-jährige chris nur am Wochenende zu 
besuch. doch es wurde schnell klar, dass der ruhige  
Junge ein fester teil der familie werden sollte. Zusammen 
mit ihren beiden töchtern entschieden sich deniz und  
Alain dafür, eine Pflegefamilie zu werden. chris sollte nicht 
im Asylheim bleiben müssen, zusammen mit den vielen 
anderen kindern und Jugendlichen, deren sprache er nicht 
verstand. der minderjährige chris kam vor vier Jahren  
ohne seine eltern in die schweiz. seit bald drei Jahren wohnt 
er bei seiner Pflegefamilie, als drittes kind von deniz und 
Alain und als grosser bruder von sahara und imani. obwohl 
sie vor allem anfangs mühe hatten sich zu verständigen, 
haben die beiden mädchen chris schnell ins herz geschlos-
sen. die kinder werden auch alle gleich behandelt, was  
für deniz und Alain sehr wichtig ist. Alle haben ein « ämtli » im 
haushalt, und auch ihre Zimmer müssen sie selber aufräu-
men. einzig bei der ferienplanung gerät die familie an ihre 
grenzen. denn chris hat keine Papiere und darf nicht 
reisen. Wenn grosse reisen ins Ausland anstehen, um Ver- 
wandte zu besuchen, bleibt chris bei seiner oma oder  
beim götti in der schweiz. in Zukunft soll chris selbstständig 
seinen Weg gehen können. seine Pflegefamilie hilft ihm 
dabei, so gut sie kann. für deniz ist klar, dass chris immer ein 
teil der familie bleiben wird. denn er passe zu ihnen « wie 
der deckel auf den topf ». ( gnn )

die grossfAmilie 

mArc ( 49 ), JeAnne ( 49 ), AlJoschA ( 21 ), VAsco ( 20 ), PAblo ( 18 ), gion ( 16 ) und AnnA ( 15 )

die PflegefAmilie 

deniZ ( 39 ), AlAin ( 35 ), chris ( 16 ), sAhArA ( 11 ) und imAni ( 7 )
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Mit elf Jahren begann ich, inspiriert von Bruce Lee und Jackie 
Chan, mit der chinesischen Kampfkunst Kung-Fu. Übersetzt 
bedeutet Kung-Fu « harte Arbeit ». Und das ist es auch : Es braucht 
nicht nur körperlichen Einsatz, sondern auch viel Disziplin.  
Mit 17 Jahren habe ich mich auf Wushu spezialisiert. Wushu  
ist ebenfalls eine Kampfkunst aus China und vereint Tai Chi, 
Boxen, Kung-Fu und akrobatische Formabläufe. Mir gefällt die 
Mischung aus Schnellkraft, Dehnung und Rhythmus, aber  
auch die Werte, die dieser Sport mit sich bringt. Im Fokus der 
WuDe, der Tugenden der Kampfkunst, stehen gegenseitiger 
Respekt und die innere Stärke. Und diese Philosophie gebe ich 
auch weiter : Seit Januar 2015 leite ich die « WU-Academy  
of Martial Arts » in Baar und unterrichte täglich rund 60 Schüler- 
innen und Schüler zwischen 3½ und 50 Jahren. Daneben 

trainiere ich vier- bis fünfmal in der Woche und nehme regel-
mässig an Wettkämpfen teil. Ein Highlight war die Qualifikation 
2016 für den Taolu World Cup in China, an dem nur die besten 
acht Teilnehmenden der vergangenen Weltmeisterschaft dabei 
sein durften. Und der nächste Kampf steht schon vor der Tür : 
die Weltmeisterschaft im Herbst 2017 in Russland.

Aufgezeichnet von Isabel Hammer
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nur gerade so viel wie nötig : dieser grundsatz gilt 
für die errichtung von beistandschaften, die alle  
von der kesb bewilligt werden müssen; auch wenn, 
was meistens der fall ist, die betroffenen selbst 
darum bitten oder zumindest damit einverstanden 
sind. Vielfach geht es um die unterstützung von  
eltern in ihrer sorge um das kind in gewissen berei - 
chen oder um die Vermittlung in konflikten bei  
der regelung des besuchsrechts. erhält die kesb 
eine sogenannte gefährdungsmeldung, beispiels- 
weise durch schulverantwortliche oder die Polizei, 
beauftragt sie das zuständige sozialzentrum mit  
der nötigen Abklärung. dazu gehören hausbesuche  
bei der familie, gespräche mit den eltern, mit  
schule, haus- und kinderärzten, weiteren familien-
angehörigen und natürlich mit den betroffenen 
kindern selbst. in einem umfassenden bericht halten 
die fachpersonen fest, ob nach ihrer einschätzung 
eine gefährdung des kindeswohls vorliegt und 
geben eine empfehlung ab, ob eine beistandschaft 
erstellt werden soll oder ob vorerst andere mass-
nahmen genügen. 

michèle roget ist sozialarbeiterin fh im sozial- 
zentrum Albisrieden und führt in dieser funktion auch 
verschiedene beistandschaften von kindern und 
Jugendlichen. das jüngste kind ist zweijährig, einige 
der Jugendlichen werden demnächst volljährig. es 
gibt nicht « die » typische familie, jede beistandschaft 
ist anders. meist geht es um finanzielle schwierig-
keiten, hilflosigkeit bei der betreuung und erziehung 
von kindern, konflikte oder gewalt in der familie. 
« Was mir an dieser Aufgabe gefällt, ist der intensive 
Austausch mit verschiedensten menschen, die  
sich in ganz unterschiedlichen lebenssituationen 
befinden » sagt michèle roget.

so Viel Wie nötig
Wie intensiv die betreuung und begleitung ist,  
hängt von den umständen ab. manchmal reicht ein 
monatliches telefongespräch und ein persönliches 
treffen pro Jahr. so zum beispiel bei jener mutter, die 
im Alter von 19 Jahren bereits drei kinder hatte.  
Zu beginn war die begleitung intensiv, die mutter 

war froh um die unterstützung durch michèle roget. 
mittlerweile sind die familienverhältnisse stabiler 
und die mutter macht eine Ausbildung. Auch auf ihren 
Wunsch bleibt die beistandschaft für die kinder 
aber weiterhin bestehen. so hat sie die gewissheit, 
dass sie in einer schwierigen situation nicht allein 
damit klar kommen muss. 

in kleinen schritten
Viel enger ist die begleitung einer jungen frau, die 
in desolaten Verhältnissen aufgewachsen ist.  
die vielköpfige familie lebte auf engstem raum, die 
mutter war psychisch labil und nicht in der lage, 
sich um ihre kinder zu kümmern, geschweige denn,  
ihnen sicherheit und geborgenheit zu vermitteln. 
das mädchen musste schon sehr früh alles mit sich 
selbst ausmachen und fühlte sich unerwünscht.  
es eckte überall an, in der schule hatte es grösste 
schwierigkeiten. nach einer jahrelangen odyssee 
durch verschiedenste sonderschulen und Wohnfor-
men mit abgebrochenen Praktika und gelegen-
heitsjobs zeigt sich nun etwas stabilität. die junge 
frau absolvierte erfolgreich ein Praktikum und  
hat nun die chance, ab sommer eine zweijährige 
ebA-lehre in einer gärtnerei zu absolvieren.  
« es war ein Weg mit vielen umwegen und hinder-
nissen », sagt michèle roget, « und es brauchte  
viel geduld. Was diese junge frau jedoch auszeichnet 
ist, dass sie sich alles selbst erarbeitet hat. ich bin 
überzeugt, dass sie ihren Weg machen wird. »

ihre Aufgabe als beiständin sieht michèle roget 
primär darin, die jungen menschen auf ihrem  
Weg zu unterstützen. manchmal braucht es verschie- 
dene Anläufe, bis die passende lösung gefunden 
ist. manchmal geht es nur in kleinen schrit ten, aber 
vorwärts geht es immer.

susanna heckendorn

beistAndschAft – Wenn 

kinder schutZ und unterstütZung 

brAuchen

Verbeiständet. WAs nAch beVormundung und Persönlicher einschränkung

tönt – und in mAnchen kreisen gerne so dArgestellt Wird – ist ein 

indiViduelles und WirkungsVolles, oft temPoräres unterstütZungsAngebot

für kinder und erWAchsene in schWierigen situAtionen.
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ellen ringier Will Als Präsidentin der stiftung elternsein 

und Als herAusgeberin des mAgAZins « fritZ + fränZi »  eltern in ihrer

erZiehungskomPetenZ unterstütZen und die gesellschAft dAfür 

sensibilisieren, Wie schWierig erZiehung ist.
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Ellen Ringier begleitet mit ihrer Stiftung Elternsein Eltern beim anspruchsvollsten Job der Welt, 
für den es keine Ausbildung gibt. 
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« die enge bindung An beZugs- 

Personen ist elementAr für die 

entWicklung eines kindes »
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frau ringier, ich behaupte jetzt mal : familien  
sind die stärksten gemeinschaften der gesellschaft. 
stimmen sie dem zu ?
ich glaube auch, dass blut dicker ist als Wasser.  
die familie hat sicher nicht mehr ganz so viel 
gewicht wie in früheren Jahrzehnten. Aber ein nest, 
wo man liebe und Wohlwollen erlebt, braucht  
jede und jeder.

Wie hat sich das bild der familie aus ihrer sicht 
verändert ?
die grösste Veränderung ist der Autoritätsverlust  
der eltern. früher kam man als eltern mit dem 
befehlston bestens durchs leben. heute klappt das 
nicht mehr. der Persönlichkeit eines kindes muss 
rechnung gezollt werden, und kinder verlangen das 
heute auch ein.

ist es für eltern schwieriger geworden, kinder zu 
erziehen ?
Ja, es ist viel anspruchsvoller als früher, und  
zwar in zweierlei hinsicht. erstens klappt das mit 
dem befehlston nicht mehr, und zweitens haben  
die Jugendlichen heute durch die medien Zugang zu 
allem, was sie wollen. ein konkretes beispiel : bis  
vor rund 15 Jahren konnten eltern ihre kinder meist 
erfolgreich davor bewahren, Pornos oder gewalt - 
 filme anzuschauen. heute – mit mobiltelefonen und 
dem internet – ist das nicht mehr möglich.

ist kindererziehen denn eine reine familiensache ?
familie hat natürlich eine mannigfaltige bedeutung. 
erziehen gehört dazu. erziehen kann man nur  
auf der basis von liebe, Wertschätzung und Wohl-
wollen. nur dann ist die chance gegeben, dass 
erziehung auch gelingt. und gerade liebe und Wohl- 
wollen erfahren kinder oft zu hause in der familie.

Wie war das bei ihnen ? Wurden sie mit liebe und 
Wohlwollen erzogen ?
Ja und nein. Auf jeden fall wollten meine eltern  
nur das beste für mich. mein Vater hat das aber nie  
so zeigen können. er hat mich zum beispiel nie 
gelobt. das nagt bis heute. er wollte damit erreichen, 
dass ich nicht zu bequem werde. disziplin stand  
bei meinen eltern an oberster stelle. meine mutter 
war aber auch sehr körperlich. sie nahm mich  
oft einfach in den Arm. das habe ich dann bei meinen 
töchtern auch gemacht.

sind Väter und mütter da immer verschieden ?
ich denke schon. Wenn ein kind zum beispiel  
eine kletterstange hinaufwill, dann haben mütter 
eher bedenken und halten das kind eventuell  
davon ab, weil sie sich sorgen machen. die Väter 
hingegen glauben, dass ihr kind das schafft,  
und ermuntern es eher. beide rollen sind wichtig  
für die entwicklung des kindes.

ein afrikanisches sprichwort sagt, um ein kind zu 
erziehen, brauche es ein ganzes dorf. in der schweiz 
lebt aber jede familie für sich. erschwert unsere Art 
zu leben die erziehung ? 
das ist sicher so. man wischt ja auch alle Probleme 
unter den tisch, die man mit seinen kindern hat. 
man erzählt den nachbarn zum beispiel nicht, dass 
das eigene kind kifft. man schämt sich. man fühlt  
sich schuldig. diese scham ist schädlich, vor allem 
für das kind. Würden nachbarn oder freunde  
mehr wissen, könnten sie da und dort ebenfalls mit 
dem kind reden. man weiss, dass Worte eines 
dritten bei Jugendlichen mehr bewirken können, als 
eine litanei der eltern. eltern sollten ihrem umfeld 
mehr vertrauen. 

sie haben vor 17 Jahren das eltern-magazin  
« fritz+fränzi » gegründet. Was war ihr Ansporn ?
ich habe gesehen, dass familien mit ihren erziehungs- 
problemen alleingelassen werden. es gab zwar  
einzelne organisationen, aber keine flächendeckende 
hilfe. damals wurde mir auch bewusst, dass die 
schweiz kein familienministerium hat wie zum bei - 
spiel deutschland. ich sagte mir, da fehlt etwas.  
es muss doch wenigstens ein magazin geben, das 
themen für familien mit schulpflichtigen kindern 
und Jugendlichen aufgreift. in der folge gründete ich 
die stiftung elternsein, und daraus entstand dann 
das magazin « fritz+fränzi ».

sie wollen also den eltern helfen ?
« fritz+fränzi » hat zwei Ziele : erstens die eltern  
in erziehungsfragen stärken und zweitens die öffent- 
lichkeit sensibilisieren, wie schwierig erziehen ist.

Woher kommt ihr engagement fürs soziale, für die 
kinder ?
durch das Vorleben meiner eltern. mein Vater hat 
immer an die anderen gedacht. ich habe gelernt, dass 
man nicht allein ist auf der Welt, sondern in einer 
gemeinschaft lebt. ich hatte einfach das glück, dass 
ich dank meinem grossvater auch die nötigen mittel 
habe, um etwas zu machen. Auch die Pfadi hat mich 
geprägt. « Jeden tag eine gute tat » : dieser satz 
begleitet mich durch mein ganzes leben. schon als 
kind überlegte ich abends im bett, ob ich etwas 
gutes getan hatte.

DIE GESPRäCHSPARTNERIN
Die gebürtige Luzernerin Ellen Ringier ist promovierte 
Juristin und gibt als Präsidentin der Stiftung Elternsein 
seit 16 Jahren das Magazin « Fritz+Fränzi » heraus. 
Daneben engagiert sie sich in verschiedenen Stiftungen, 
die sich für soziale oder kulturelle Anliegen einsetzen. 
Sie ist mit dem Verleger Michael Ringier verheiratet 
und Mutter zweier erwachsener Töchter.
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sie haben einen grossen erfahrungsschatz in  
sachen erziehung. Was ist das Wichtigste, was 
eltern ihren kindern mitgeben können ?
ein gesundes selbstvertrauen; dass sie sich selber 
vertrauen können. dass sie nicht angstvoll dinge 
angehen, sondern den herausforderungen im leben 
gegenüberstehen und sagen : « ok, ich steh das 
durch. » das ist mit resilienz verbunden. man muss 
etwas einstecken können, ohne gleich einen Zu-
sammenbruch zu haben.

Wie macht man das als eltern ?
das ist eine ganz schwierige sache, weil man als 
eltern ständig beim kind am ball bleiben muss. nur 
wenn man nahe am eigenen kind dran ist, lernt  
man es kennen und kann dann bei herausforderun-
gen, die auf das kind warten, beurteilen, ob das 
kind diese mit seinen eigenen fähigkeiten bewälti-
gen kann oder ob es unterstützung braucht. so 
können eltern auch herausfinden, wo sie loben müs - 
sen und wo anspornen. es gibt ja kein handbuch, 
das sagt : Wenn dein sohn mit drei Jahren beim essen 
nicht mehr kleckert, dann ist das lobenswert. es 
kann so sein, aber es kann auch sein, dass seine mo - 
torik es nicht zulässt, nicht zu kleckern. dann ist  
es wichtig, dass er trotzdem lob bekommt, wenn das 
bemühen zu sehen ist. diese kleinen Alltagsge-
schichten machen es aus, ob ein kind selbstvertrauen 
entwickelt oder eben nicht. so nahe am kind dran 
sein und situativ erziehen ist enorm schwierig, aber 
in meinen Augen der einzige Weg.

Zum schluss ein blick nach vorne. Wird die familie 
weiterhin wichtig bleiben ? 
ich frage mich manchmal, wie es in 100 Jahren  
aussehen könnte. Vielleicht wird nichts mehr sein wie 
heute. Aber die bindung eines kindes an eltern –  
ob leiblich oder sozial – gehört zum Wichtigsten, was  
es gibt. diese bindung an eine familie macht den 
menschen definitionsgemäss aus. Wenn es das nicht 
mehr geben sollte, dann glaube ich, überlebt die 
menschheit nicht. Jedes säugetier braucht eine ge- 
wisse Zeit nestwärme. das ist auch beim men- 
schen so. die enge bindung an bezugspersonen ist 
elementar für die entwicklung eines kindes.

interview: mark schindler
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Herzlichen Dank der Schule Kolbenacker, dass sie mit zwei Klassen zum Thema « Mein Zürich »  
fürs SD-Magazin Aufsätze verfasst hat.

Aufgezeichnet von Beatrice Henes

5. Klasse

5. Klasse

2. Klasse

2. Klasse

WAs mAchen kinder in ihrer freiZeit in Zürich ? 

WoVon Wünschen sie sich mehr, WAs stört sie ? 

ZWeit- und fünftklässler der schule kolbenAcker 

erZählen Aus ihrer gAnZ eigenen und kindlichen 

sicht, Wie sie die stAdt erleben.

«  mein Zürich »

2. Klasse 

2. Klasse

5.Klasse

2. Klasse
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Was macht die Ambulanz, wenn sie auf dem Weg zu einem Notfall in einen Stau kommt ?

Wie funktioniert eigentlich ein Touch Screen ?

Wie viele Stunden am Tag arbeiten Polizeihunde, und was machen sie, wenn sie nicht arbeiten ?

LESERiNNEN FRAGEN, SACHKUNDIGE STELLEN ANTWoRTEN – DIE BÜCHSE WIRD GEöFFNET. 

Fragen und Anschlussfragen an den Büchsenöffner : sdmagazin@zuerich.ch

Aufmerksame TramfahrerInnen in Zürich haben bestimmt schon 
einmal gesehen, dass das Tram eine Linkskurve fuhr, obwohl 
die Trampilotin das Lenkrad nach rechts gedreht hat. Trotzdem 
ist das Tram aber in den Schienen geblieben. Des Rätsels 
Lösung : Das vermeintliche Lenkrad ist gar keines. Die VBZ nen- 
nen das Rad darum auch Controllerrad. Mit ihm beschleuni- 
gen die TrampilotInnen das Fahrzeug. Dass das Tram nicht aus 
den Schienen springt, dafür sorgt ein anderes Teil : Das Tram  
ist eine Eisenbahn, die ihren Ursprung in England hat. Mitte des 
18. Jahrhunderts wurde mit der Weiterentwicklung der Rad- 

Schienen-Thematik der sogenannte Spurkranz entwickelt.  
Das ist eine Erhöhung, die am inneren Ende des Rades ange- 
bracht ist. Dieser Spurkranz läuft in den Kurven an der  
Schiene an und verhindert dadurch, dass das Tram aus den 
Schienen springt. Dieses System ist auf der ganzen Welt  
gleich und funktioniert auch bei den Züri-Trams.

Christoph Rütimann, Vizedirektor / Leiter Technik bei den 
Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich

Wie kommt es, dass die Züri-Trams in den Kurven nicht aus den Schienen springen ?

Die Ambulanz ist im Notfall ja mit Blaulicht und Sirene unter -
wegs. Die Autofahrer hören die Sirene – wenn sie nicht zu laut 
Radio hören ! – und sehen das Blaulicht. Dann fahren sie 
möglichst rasch, aber trotzdem vorsichtig, an den Strassenrand 
und lassen die Ambulanz vorbei. Auf der Autobahn, oder auf 
anderen Strassen mit mehreren Fahrspuren, fahren die Autos auch 

zur Seite und bilden eine « Gasse », damit die Ambulanz 
zwischen den Autos durchfahren kann und trotz Stau an den 
Einsatzort gelangt.

Michael Schumann, Bereichsleiter Sanität bei Schutz & Rettung 
Stadt Zürich

Smartphones und Tablets haben zum Schutz des eingebauten 
Bildschirms eine spezielle, besonders kratzfeste Glasoberfläche. 
Diese Glasfläche hat noch eine weitere wichtige Funktion : Sie 
kann erkennen, ob und wo der Benutzende mit den Fingern die 
oberfläche berührt. Dafür sind auf der Unterseite der Glas-
schicht unsichtbare feine, vertikale und horizontale Leiterbahnen 
aufgebracht. Diese messen durch das Glas hindurch feinste 
Spannungsschwankungen, die entstehen, wenn ein Finger die 
oberfläche berührt. Immer bessere Algorithmen erkennen in  
den Berührungen dann auch Bewegungen und ganze Gesten. 
In Kombination mit der auf dem Bildschirm angezeigten Infor-

mation versteht so das Smartphone oder Tablet, was es 
machen soll. Einfaches Beispiel : Auf dem Bildschirm wird die 
Tastatur für die Texteingabe angezeigt. Wenn man nun also  
dort an der Stelle die Glasplatte berührt, wo die Taste für den 
Buchstaben A angezeigt wird, so werden diese beiden In- 
for  mationen verknüpft und der gewünschte Buchstabe ins Ein- 
gabefeld eingefüllt.

André Kunz, Leiter Service Desk bei organisation und  
Informatik der Stadt Zürich

Für den Polizeihund gibt es das Wort « Arbeit » gar nicht – alles 
in seinem Leben dreht sich um Spielen, Belohnungen und 
Spass. Somit kommt der Polizeihund mit der Hundeführerin oder 
dem Hundeführer eigentlich zur Spielstunde. Er begleitet ihn 
während der Patrouille und kommt dann zum Einsatz, wenn seine 
Schnüffelnase gebraucht wird. Verrichtet der Polizist Büro-
arbeiten, wartet der Diensthund in der Zwingeranlage und darf 
dort das hoffentlich schöne Wetter geniessen, während sein 
Herrchen oder Frauchen eifrig Berichte schreibt. Die Freizeit ver -

bringt der Polizeihund am Wohnort seines Besitzers, begleitet 
diesen und allenfalls seine Familie auf Spaziergängen und  
Wanderungen und trainiert spielerisch für den Einsatz. Wer möchte 
bei so viel Spass und Spiel nicht auch Polizeihund sein ?

Daniel Bircher, Chef Diensthunde-Kompetenz-Zentrum 
Stadtpolizei Zürich

Weil es kaum Aufzeichnungen darüber gibt, wann genau ein 
Baum gepflanzt wurde, ist diese Fragen nicht ganz einfach zu 
beantworten. Ein Baum, dessen Alter wir aber exakt kennen  
und der mit Sicherheit zu den ältesten Bäumen von Zürich 
gehört, ist die fast 300 Jahre alte Dorflinde in oerlikon. Sie 
steht im Hof des Alterszentrums, das nach ihr benannt ist. Sie 
wurde im Jahr 1723 gepflanzt, als oerlikon noch ein Dorf weit 
ausserhalb der Stadt war. Im Alter von 75 Jahren wurde sie bei 
der Schlacht von Zürich in Brand geschossen. ob von den 
Soldaten der österreichischen oder der französischen Armee, 
ist nicht ganz klar. Sie überlebte. Und ihr hohler Baumstamm 

wurde später mit Beton ausgefüllt wie eine Zahnplombe beim 
Zahnarzt. Auch diese Prozedur hat die Dorflinde überlebt.
Ziemlich alt ist auch die Eibe, die im Uetlibergwald steht. Und 
zwar in der ersten Haarnadelkurve etwa 300 Meter bergauf-
wärts, nachdem man vom Gänzilooweg in die Höcklerstrasse 
eingebogen ist. Ihr Alter wird auf 240 Jahre geschätzt. Das  
ist nicht viel für eine Eibe – diese Bäume können bis zu 2800 
Jahre alt werden. 

Christine Bräm, Direktorin Grün Stadt Zürich

Wie alt ist der älteste Baum in Zürich, und wo steht er ?


