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Brühlgut-Stiftung: Herbstfest
Am Samstag, 19. September, findet 
das traditionelle Herbstfest der Brühl-
gut-Stiftung in Winterthur statt 
(Brühlbergstrasse 6). Von 11 bis 17 
Uhr erwartet die Besucher ein ab-
wechslungsreiches Festprogramm. 
Die Stadtharmonie Eintracht Winter-
thur-Töss eröffnet den Anlass mit 
einem Platzkonzert. Mr. Balloon be-
eindruckt mit Ballonkreationen und 
Zaubereien. Für Kinder stehen unter 
anderem Karussell, Hüpfinsel und 
Parcours bereit. An Ständen werden 
Eigenprodukte aus den Werkstätten, 
Ateliers sowie Hausspezialitäten aus 
Bäckerei und Küche angeboten, Grill-
modelle vorgeführt und Stelen für 
den Garten präsentiert. Einblicke in 
den Arbeits- und Wohnalltag geben 
Demonstrationen sowie Führungen 
durch die Wohngruppen. Zudem prä-
sentiert sich die Brühlgut-Stiftung als 
Ausbildungsbetrieb. Im Festzelt und 
in der Cafeteria gibt es zu Akkordeon-
klängen kulinarische Köstlichkeiten. 
In der Baustell-Bar auf der Wohn-
gruppe G kann man feine Drinks in 
luftiger Höhe geniessen. pd.

Weitere Informationen: 
www.bruehlgut.ch

«Leuehöhli» unter den Besten
Zum ersten Mal wird dieses Jahr 
der Schweizer Preis für früh
kindliche Bildung verliehen. Im 
Final steht die Kindertagesstätte 
Leuehöhli von Winterthur. 
Ebenfalls vom Verein Forum 
Bildung wird eine Schule mit 
überdurchschnittlichem Engage
ment gekürt. Zwölf Schulen 
konnten sich für diese End
ausscheidung qualifizieren. Am 
2. Dezember wird entschieden, 
wer das Rennen gemacht hat. 

Im Rahmen des Schweizer Schulpreises, 
zu welchem sich keine regionale Institu
tion qualifizieren konnte, vergibt der 
Verein Forum Bildung dieses Jahr erst
mals einen Preis für frühkindliche Bil
dung mit einer Preissumme von 20 000 
Franken (für den Schulpreis steht ein 
Preisgeld von 120 000 Franken bereit). 
Forum Bildung möchte damit das Signal 
senden, dass die Bildungsbiografie eines 
Kindes bereits vor dem Kindergarten
eintritt beginnt. Nominiert sind Institu
tionen, die überzeugende pädagogische 
Konzepte aufweisen und frühkindliche 
Bildung ermöglichen. Insgesamt fünf 
Kindertagesstätten schafften es in die 
Finalrunde, unter ihnen die Leuehöhli 
in Winterthur mit gesamthaft 29 Kita
Plätzen, die als gutes Beispiel für einen 
speziellen Fokus auf die Arbeit mit 
Kleinstkindern gilt. Die Preisverleihung 
findet im Rahmen eines festlichen An
lasses am 2. Dezember statt. 

Jedes einzelne Kind ist wichtig
Ihr ganzes Gesichtchen ist mit Toma
tensauce verschmiert. Das kleine Mäd
chen schaut die Betreuerin mit grossen 
Augen vertrauensvoll an, als diese sich 
zu ihr hinunter beugt. «Magst Du dir 
noch mehr schöpfen», fragt sie, küm
mert sich liebevoll um die Kleine und 
überlässt ihr den Entscheid. Diese spe
zielle Aufmerksamkeit, die den Kindern 
in der Kindertagesstätte Leuehöhli in 
Winterthur geschenkt wird, ist auch ei
ner der Gründe für die Nomination die
ser Institution für den Schweizer Schul
preis für frühkindliche Bildung. «Wir 
achten auf jedes Kind individuell», er
klärt Nadine MoscaMeier (39jährig), 
die gemeinsam mit Roli Christinger (30) 
die «Leuehöhli» führt. Dass man jedem 

Kind diesen wichtigen Stellenwert zu
misst, ist Teil des sogenannten Infans
Konzepts, das in der Kita angewendet 
wird. «Infans» formuliert Handlungs
ziele, an denen sich die Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen festhalten 
können. Ziel dieses Konzepts ist es, der 
natürlichen Neugier der Kinder freien 
Lauf zu lassen und durch Beobachten 
herauszufinden, was sie interessiert und 
beschäftigt. Dementsprechend werden 
die Räumlichkeiten der Tagesstätten ge
staltet und die Aktivitäten geplant. Bei
spielsweise bemerkte das «Leuehöhli»
Team, dass ein Kind jeweils beim Be
nutzen der Treppe jede Stufe mit den 
Fingern zählte. Um dem Kind aufzuzei
gen, dass man neben den Fingern auch 
mit Zahlen zählen kann, klebten sie ei
nerseits neben jede Stufe ein Bild mit 
der Anzahl Finger und andererseits ein 
Bild mit den Zahlen. Die CoLeitung ist 
überzeugt, dass solche Hilfsmittel die 

Entwicklungsprozesse eines Kindes 
 fördern. 

Dank genügend und gutem Personal 
können diese Beobachtungen über
haupt erst gemacht werden. Gemäss 
Nadine MoscaMeier ist die hohe Qua
lität der Arbeit seit der Eröffnung der 
«Leuehöhli» im Jahr 2001 immer mehr 
in den Vordergrund gerückt. Aktuelle 
Studien und Tipps der Firma Familien
service, zu der neben der «Leuehöhli» 
sieben weitere Kitas in Zürich und Um
gebung gehören, geben weitere wertvol
le Inputs, das pädagogische Angebot 
stetig weiterzuentwickeln. Theres Hof
mann, gemeinsam mit Kathrin Toberer 
Geschäftsleiterin und Inhaberin des 
 Familienservices, legt grossen Wert auf 
die Qualität ihrer Einrichtungen. «Die 
‹Leuehöhli› ist keine normale Kita, son
dern eine speziell gute.» Zum Thema 
Qualität fügt Nadine Mosca an: «Nicht 
nur die fachlich versierten 13 Mitarbei

tenden der ‹Leuehöhli› und das an die 
Kinder angepasste Programm sichern 
die Qualität, sondern auch die positive 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist 
wichtig. Diese dürfen ihre Anliegen je
derzeit äussern, und auch regelmässige 
Gespräche spielen eine grosse Rolle, um 
mit den Eltern die gemeinsamen Ziele 
ihrer Kinder festzulegen.» 

Ab 2016 alle an einem Ort
Eine Vision, die Nadine Mosca hegte, 
wird bereits umgesetzt: Der Zusam
menzug der beiden Standorte der Kita 
Leuehöhli in Winterthur. Denn bisher 
wurden die jüngsten Kinder (2 Monate 
bis 2jährig) an der Habsburgstrasse be
treut, neu ab März 2016 ebenfalls an der 
Paulstrasse.  Carla De-Vizzi

Weitere Informationen: Bei Interesse an freien 
Kita-Plätzen melden bei: Nadine Mosca-Meier 
Tel. 052 212 93 33, Paulstrasse 23, Winterthur 
www.familienservice.ch/de/leuehoehli.html

Für alle die gleiche Chance auf gute Lebensmöglichkeiten
In welchem Alter sind 
Kinder für frühkind-
liche Bildung am emp-
fänglichsten?
Heinz Altorfer 
(Jury-Präsident): 
Grundsätzlich sind 
Kinder in der Lage, 
von Geburt weg zu 
lernen, sich zu ent
wickeln, fähig, An
reize aufzunehmen 

und in ihr eigenes Lernen einzubauen.

Was verstehen Sie unter frühkindlicher Bil-
dung bei Kindern im Alter von 2–5 Jahren?
Unter frühkindlicher Bildung, Betreu
ung und Erziehung (FBBE) verstehen 
wir die intrinsische Motivation, sich 
selbst weiterzuentwickeln (Bildung); 
die Erwachsenen, welche dem Kind 
helfen, sich wohl zu fühlen und seine 

Neugierde zu befriedigen (Betreuung) 
und ganz allgemein die gute Vorberei
tung aufs Leben (Erziehung).

Weshalb ist das wichtig?
Allen Kindern soll mit FBBE die glei
che Chance auf gute Lebensmöglich
keiten gegeben werden. In dieser Phase 
wird mit den getätigten Investitionen 
am meisten erreicht. Ausserdem gilt 
das UnoRecht auf Bildung ab Geburt.

Die Kita Leuehöhli in Winterthur wurde  
für den Schweizer Preis für frühkindliche 
Bildung nominiert. Was macht diese Kita 
besonders gut?
Alle Finalisten verfügen als Basis der 
Auswahl über eine hervorragende Um
setzung frühkindlicher Bildung. Der
zeit können wir aber nicht vorgreifen 
und weitere Aussagen zum Beurtei
lungsprozess machen.

Ist es Aufgabe einer Kita, die frühkindliche 
Bildung zu fördern, oder geht das Hand in 
Hand mit der Betreuung im Elternhaus?
Eine Kita verfügt über Fachkräfte, die 
sich auf Bildungsprozesse von Kindern 
verstehen; der Einbezug der Eltern ist 
dabei aber sehr wichtig.

Welchen Sinn hat dieser Wettbewerb?
In immer mehr Einrichtungen der 
FBBE finden Kinder heute ein anre
gendes und unterstützendes Angebot. 
Es bietet ihnen vielfältige Spielmög
lichkeiten und Erfahrungen und damit 
Lerngelegenheiten. Mit dem Schweizer 
Preis für frühkindliche Bildung möch
te das Forum Bildung die FBBE in der 
Schweiz stärken und öffentlich sicht
bar machen.

Welche pädagogischen Konzepte soll ein po-
tenzieller Gewinner aufweisen?

Mit dem Schweizer Preis für frühkind
liche Bildung wird eine Institution ge
würdigt, die, ausgehend von ihrer  
individuellen Situation, Hervorragen
des für die frühkindliche Bildung  
leistet und sich stetig weiterentwickelt. 
Beurteilt werden neben dem päda 
gogischen Konzept mit Bezug zur 
frühkindlichen Bildung auch der bis
herige Prozess der Umsetzung und der 
aktuelle Entwicklungsstand. Wichtig 
sind auch die institutionelle Absiche
rung des pädagogischen Angebots,  
herausragende Merkmale und beson
dere Schwerpunkte der pädagogischen 
Arbeit. Zudem liegt der Fokus auch  
auf der Einrichtung als lernende  
Institution und der Partizipation der 
Kinder am Alltag sowie an der Ange
botsentwicklung.  
 
 Interview: Carla De-Vizzi

Das Co-Leitungsteam der «Leuehöhli», Roli Christinger und Nadine Mosca-Meier, legt unter anderem viel Wert darauf, 
dass die Kinder, wie etwa Lukas (links) und Fiona (rechts) lernen, selbstständig zu essen. Bilder: Carla De-Vizzi

ANZEIGE

Volg. Im Dorf daheim.
In Bürchen zuhause.       In Bürchen zuhause. 

Spezialitäten vom Dorf –
tierisch gut!
Sandra Gattlen ist eine von vielen lokalen
Produzenten, die für Volg «Feins vom Dorf» -
Produkte herstellen. Ihre Trockenwurst
vom Galloway-Rind ist im Volg Bürchen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» -Spezialitäten.

br
an
di
ng
ho

us
e

ÖV-Tageskarten  
für Winterthurer
Die Tageskarten für den öffentlichen 
Verkehr sind so beliebt, dass Stadtwerk 
Winterthur deren Anzahl erhöht. Per 
1. Oktober stehen Winterthurern täglich 
45 Karten zur Verfügung, statt wie bis
her deren 35. Zusätzlich wird ein 
reduzierter Onlinetarif eingeführt. Die 
Einzeltageskarten zweiter Klasse gibt es 
bereits ab 40 Franken. Wer sie kauft, hat 
freie Fahrt auf allen Strecken der SBB 
und der Post sowie bei den meisten kon
zessionierten Privatbahnen, städtischen 
Nahverkehrsmitteln und vielen Schiffs
betrieben der Schweiz.

Wegen der Preiserhöhung der SBB 
kommt es bei der ÖVTageskarte «Ge
meinde» zu einem moderaten Preisan
stieg. Unter der Woche kosten Karten 
42 Franken, jene für das Wochenende 
49 Franken. Das sind je 4 Franken mehr 
als heute. Wer die ÖVTageskarten on
line bestellt und bezahlt, erhält einen Ra
batt von 2 Franken und die Karten nach 
Hause geliefert. Karten können auch 
weiterhin telefonisch oder online bestellt 
und persönlich bei Stadtwerk Winter
thur an der Unteren Vogelsangstrasse 11 
bezahlt und abgeholt werden. red.

Zahlreiche Unfälle 
mit Velofahrern
13 Verkehrsunfälle ereigneten sich 
am vergangenen Wochenende in der 
Stadt Winterthur. In vielen Fällen kolli
dierten Autolenker mit Velofahrern, 
glücklicherweise ohne Schwerverletzte. 
So touchierte beispielsweise ein 77jähri
ger Autofahrer eine 42jährige Velofah
rerin. Diese zog sich leichte Verletzungen 
zu. Beim Lenker des Wagens wurden Al
koholsymptome festgestellt. red.


