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«Der Austausch zwischen den 
Generationen wird immer wichtiger»
FEUERTHALEN  Ein generationen-
übergreifendes Miteinander wird 
immer wichtiger. Um Jung und Alt 
zusammenzubringen, lädt die 
Spielgruppe im Zentrum Spilbrett 
Seniorinnen und Senioren ein.

JASMINE BEETSCHEN

Zusammen backen und spielen, Ge-
schichten lesen oder kleine Ausflüge 
unternehmen: Die Zeit mit den Gross-
eltern oder gar Urgrosseltern geniesst 
jedes Kind. Aber nicht nur in der eige-
nen Familie ist der Austausch zwischen 
den Generationen von grosser Bedeu-
tung, sondern auch allgemein in unse-
rer alternden Gesellschaft. Ein genera-
tionsübergreifendes Miteinander wird 
immer wichtiger.

Das findet auch Kleinkinderzieherin 
Helene Bisig aus Feuerthalen. «Viele 
Kinder kommen leider nur noch ver-
einzelt mit älteren Menschen in Kon-
takt, und viele Senioren ohne Familie 
oder soziale Kontakte ziehen sich zu-
rück und vereinsamen.» Aus diesem 
Grund haben sie und ihre Kolleginnen 
Madleina Tanner und Pia Bächi in Feu-
erthalen eine Generationenspielgrup-
pe ins Leben gerufen.

Nach zwei Jahren im Seniorenzent-
rum im Reiat sind sie im Sommer um-
gezogen in die Räume der Reformier-
ten Kirche im Zentrum Spilbrett. Das 
Ziel: Generationen zusammenzubrin-
gen. «Junge und alte Menschen sollen 
voneinander profitieren, solche Begeg-
nungen sind wahnsinnig wertvoll», 
sind die drei überzeugt.

Seit den Sommerferien treffen sich 
die zwölf Kinder der Gruppe jeden 
Montag zwischen 9 und 11 Uhr. Den 

Morgen verbringen die Zweieinhalb- 
bis Fünfjährigen jeweils mit Spielen, 
Bewegen und gemeinsamem Singen – 
so wie eine gewöhnliche Spielgruppe 
auch. Das Besondere: Seniorinnen und 
Senioren dürfen an den Spielgruppen-
morgen teilnehmen. «Wir freuen uns 
über jeden Besucher und jede Besuche-
rin, eine Anmeldung ist auch nicht nö-
tig», so Helene Bisig.

Die älteren Menschen können sich 
am Geschehen beteiligen oder auch 
einfach nur als Zuschauer dabei sein. 
«Ältere Menschen erleben durch die 
Spontanität, Fröhlichkeit und Zunei-
gung der Kinder Lebensfreude, Ab-
wechslung und Momente des Unbe-

schwertseins, des Gebraucht- und An-
genommenseins», so die Kleinkinder-
erzieherin.

Win-Win-Situation für Jung und Alt
Beide Altersklassen haben das Bedürf-
nis nach Aufmerksamkeit und Kom-
munikation, welchem auf diese Weise 
nachgekommen werden kann. Kinder 
seien offen und noch ohne Berüh-
rungsängste oder Vorurteile, das schaf-
fe eine Basis für einen tollen Austausch 
zwischen den beiden Altersstufen. Vor 
allem auch für Menschen, die gerne mit 
Kindern zusammen seien, allenfalls 
aber keine Enkelkinder in ihrer Nähe 
hätten, sei es eine Möglichkeit, den 

Kontakt herzustellen. «Das Alter und 
die Kinder sind für mich etwas Beson-
deres», erzählt eine Seniorin, die regel-
mässig vorbeischaut. «Die Kleinen sind 
ehrlich, das ist erfrischend und hält 
jung. Kurz gesagt: Es ist eine schöne 
Herausforderung.»

Und auch die Kinder profitieren von 
den Besuchen. Die Seniorinnen und 
Senioren können ihren grossen Erfah-
rungsschatz und ihr Wissen weiterge-
ben. «Kinder lernen im Kontakt mit Se-
nioren respektvoll und rücksichtsvoll 
zu sein, das sind wertvolle Erfahrun-
gen», sagt Helene Bisig. Die älteren 
Menschen müssten auch keine speziel-
len Fähigkeiten haben, um teilzuneh-

men. «Viele Leute zögern, weil sie den-
ken, sie müssten eine Verantwortung 
übernehmen oder den Kleinen etwas 
Bestimmtes beibringen», erzählt Hele-
ne Bisig. Das sei nicht so. Für die Kin-
der reiche es schon, ein Bilderbuch vor-
gelesen zu bekommen oder gemeinsam 
ein Puzzle zu machen – oder ihre bren-
nenden Fragen über alles mögliche los-
werden zu können.

Aber auch zuschauen sei vollkom-
men in Ordnung, so wie es für die Be-
suchenden passe, so Helene Bisig. «In 
erster Linie geht es um die Begegnung 
und den Austausch, dieser ist für beide 
Seiten bereichernd und auf jeden Fall 
eine spannende Erfahrung mehr.»

Seniorinnen spielen mit den Kindern, lesen ihnen Geschichten vor und können auch einfach nur zuschauen. Regelmässig plant die Spielgruppe gemeinsame Aktivitä-
ten wie zum Beispiel das Guetzlibacken vor Weihnachten. Bilder: jbe/zvg

Von explosiven Äpfeln und verschwundenen Fischen
KLEINANDELFINGEN  Wenn ein 
neues Jahr anbricht, werden auch 
die Nachtbuben aktiv. In humor-
vollen Reimen auf grossen Tafeln 
beim Gemeindehaus lassen sie 
Geschichten aus den vergangenen 
zwölf Monaten Revue passieren.

Da stehen sie wieder: Wie jedes Jahr 
stellten die Nachtbuben auch heuer in 
der Nacht vor Silvester ihre Tafeln auf 
dem Gemeindehausplatz von Kleinan-
delfingen auf. Fünf Stück sind es, jede 
mit einer Dorfgeschichte aus dem abge-
laufenen Jahr versehen – oder mit einer 
Illustration zu einem der Reime.

Schriftlich verarbeitet haben die 
Nachtbuben ein Auto, das sich selb-
ständig machte und in einen Blumen-
laden fuhr, eine unauffindbare Bombe, 
lärmige Böller und plötzlich aufge-
tauchte Fische.

Bomben und Lärmklagen
«Am Märtplatz in Andelfinge isch ame 
schöne Fritig Morge churzzitig de Ste-
cker zoge worde», ist zu lesen. Grund 
dafür war die Bombendrohung, die im 
letzten Mai zu einem Grosseinsatz der 
Polizei geführt hatte. Als sich mit der 
Zeit abzeichnete, dass es sich wohl um 
einen Fehlalarm handelte, habe sich so 
manch ein Polizist an den Kopf gefasst, 
schreiben die Nachtbuben. Denn, so 
die Autoren, die «Bombe» sei eigentlich 

ganz etwas anderes gewesen: «Wos 
denn in Volg iegloffe sind mit schlottri-
ge Bei/ gsehnds vor ihne es Schild: 
‹Heute Bombenaktion: Drei Äpfel für 
zwei›».

Nicht gerade um eine Bombe, aber 
immerhin um Böller geht es auf einer 
weiteren Tafel. Die Knallerei ist eine 
Tradition, wenn jemand im Dorf heira-
tet. In ihren Reimen mokieren sich die 
Nachtbuben über Einwohnende, die 
mit diesem Brauchtum nichts anfangen 
können und deswegen bei der Gemein-
de protestieren – ein Protest, der die 
Autoren direkt betraf. Auf einer zweiten 
Tafel liefern sie daher gleich noch eine 
bildliche Anleitung nach, wie mit dem 
Lärm umzugehen sei – von Ohropax 
(Stufe 1) bis zum Wegzug (Stufe 3).

Still ist es normalerweise im Teich 
des neu gestalteten Grillenparks. Für 
manche wohl zu still: «Ein Bürger 
dachte, da müssen Fische her/Woher? 
Auf jeden Fall nicht aus dem Meer», er-
zählen die Nachtbuben. Nur dumm, 
dass der Gemeinderat daran gar keine 
Freude hatte und die Fische wieder ent-
fernen liess. «Die Fische müssen da 
jetzt raus/Gibt es das Weihnachtsessen 
draus?» Eine Antwort suchten die Au-
toren offenbar vergeblich, fragen sie am 
Ende doch: «Wo sind die Fische geblie-
ben?/Sagt es uns, ihr Lieben!»

Die Reime können noch wenige Tage 
auf dem Gemeindehausplatz nachgele-
sen werden, ehe sie wieder verschwin-
den – bis zum nächsten Jahr.  (msa)

Die Tafeln – einige erlagen der Kraft des Windes – erzählen unterschiedliche Dorfgeschichten aus dem abgelaufenen Jahr. 
Zu finden ist unter anderem eine bildliche Anleitung, wie mit Böllerlärm umzugehen sei (Vordergrund). Bild: spa


