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Neueröffnung am Graben
Die Fussgängerzone am Oberen
Graben ist mit dem «Café B&B»
der Brühlgut Stiftung um eine
Attraktion reicher.

Altstadt Im Café verwöhnt das
Team ihre Gäste mit wechselnden
Mittagsmenüs, Salaten, Suppen,
kleinen Snacks sowie einer grossen
Auswahl an Backwaren und Patis-
serie aus der eigenen Hausbäcke-
rei.AlleAngebotesindübrigensauch
als Take away erhältlich. Für Über-
nachtungsgäste stehen im Bed and
Breakfast drei grosszügige und ru-
hig gelegene Zimmer zur Verfü-
gung. Das Café B&B Oberer Graben
ermöglicht laut den Verantwortli-
chen Synergien zu den schon be-
stehenden Angeboten im Gastro-
und Hauswirtschaftsbereich der

Stiftung. Zudem können im Café at-
traktive Arbeits- und Ausbildungs-

plätze für Menschen mit Beein-
trächtigung angeboten werden. le

Patrick Elmiger, Geschäftsführer des Café B&B am Oberen Graben und sein Team freu-
en sich über viel Besuch. WiZe

So wird «Go»
gespielt
Altstadt Das asiatische Brett-
spiel «Go» zählt zu den ältesten
bekannten Strategiespielen. Ge-
spielt wird es mit linsenförmigen
Steinen auf einem quadratischen
Spielbrett. Ziel des Spieles ist es,
mit den Steinen möglichst gros-
se Gebiete zum umranden und
so den Gegner zu schlagen. Tak-
tik und Strategie sind bei diesem
sehr komplexen Spiel gefragt.
Aber keine Angst: Die Grundre-
geln von «Go» sind relativ ein-
fach und schnell gelernt. Der Go-
Club Winterthur stellt das Spiel
am Samstag, 16. April zwischen
13 und 17 Uhr in der Stadtbib-
liothek Winterthur vor. Interes-
sierte haben so die Möglichkeit,
einen ersten Einblick in das Spiel
zu erhalten und sich vomGo-Fie-
ber anstecken zu lassen. pd

TIERLI-EGGE
Maxli

Maxli, Jahrgang 2012, ist ein
dynamischer, kleiner und lie-
bevoller Rüde, der einem mit
seinem süssen Vorbiss das
Leben versüsst. Er geniesst es,
auf einem zu liegen, genüss-
lich gestreichelt zu werden
und schlüpft einem auch mal
in die Jacke, um sich hinein-
zukuscheln. Auch liebt er es,
spazieren zu gehen. Es ist ein
kleiner Wirbelwind, der
Menschen zum Schmusen
sucht.

Snowflake

Snowflake, Jahrgang 2012, ist
ein wunderschöner Redpoint
Siamkater, der gerne seine
Ruhe hat. Snowflake kann ein
wenig launisch sein. Lässt
man ihm aber seine Zeit und
seinen Freiraum, ist er ein
angenehmer Geselle. Der
schöne, ruhige Kater möchte
am liebsten eine grosse Ter-
rasse und zu Menschen, wel-
che während des Tages für
ihn zu Hause sind.
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Garten wird zum Treffpunkt
für Flüchtlingsfrauen
Von Marina Persano

Der Gartensaison ist eröffnet.
Am Montag wurde auf dem
Püntenareal Gutschick im Mat-
tenbach-Quartier der Gemein-
schaftsgarten für Flüchtlings-
frauen und Migrantinnen ein-
geweiht.

Seen Es ist bereits der fünfte Stand-
ort im Kanton Zürich, welcher ver-
gangenen Montag im Quartier
Gutschick in Winterthur eröffnet
wurde. Das Hilfswerk der Evange-
lischen Kirchen Schweiz (HEKS)
pachtet in der ganzen Schweiz Gar-
tenparzellen und bewirtschaftet
diese zusammen mit Flüchtlings-
frauen. Monika Wirz, verantwort-
lich für die Standorte Schaffhausen
undWinterthur freut sich riesig über
den neuen Gemeinschaftsgarten:
«Ich fühle mich hier total willkom-
men. Wir haben bereits acht Frei-
willige, welche uns unter die Arme
greifen. Es macht richtig Spass!» Fi-
nanziert wird dieses Projekt vom
Kanton.

Treffpunkt Montagnachmittag
Die Idee hinter dem Projekt ist es,
den Teilnehmerinnen einen Treff-

punkt und gleichzeitig einen Ar-
beitsort zu bieten. Als Hauptziel-
gruppe sind Flüchtlingsfrauen und
derenKinder vorgesehen. Aber auch
MigrantinnenausdemQuartier sind
willkommen. Jede der Frauen be-
wirtet ihr eigenes Beet. Einmal wö-
chentlich, immer Montags, von 14
bis 17 Uhr treffen sich die Frauen
im Garten, lernen den biologischen
Gartenbau kennen und können sich
mit den anderen Teilnehmerinnen
in deutscher Sprache austauschen.
«Dass die Frauen sich im Garten auf
Deutsch unterhalten ist ein Muss.
Für die Integration ist dies ein wich-
tiger Aspekt», so Wirz. In der rest-
lichen Woche dürfen sich die Frau-
en im Garten aufhalten, wann, und
so oft sie wollen. Dann sind auch ih-
re Männer und Familienmitglieder
herzlich willkommen.

Frauen kaufen selbstständig ein
Einen Teil der Saat, welcher ge-
pflanzt wird, stellt HEKS zur Ver-
fügung. Für den Grossteil sind die
Frauen aber selber verantwortlich.
«Die Teilnehmer dürfen selber ent-
scheiden, was sie setzen wollen. Es
gehört aber dazu, dass sie selbst-
ständig in den Laden gehen, ihre Sa-
cheneinkaufenundsichaufDeutsch

verständigen.» ImWinter finden die
Treffen jeweilsmonatlichstatt.Dann
werden hauptsächlich theoretische
Gartenthemen erarbeitet. Es wird
aber auch mal zusammen 'Guetzli'

gebacken oder einfach gemütlich
zusammengesessen. Immer Mon-
tags, ab 16 Uhr sind jeweils alle In-
teressierten zum 'Zvieri' essen ein-
geladen.

Monika Wirz (r.), freut sich auf viele Teilnehmer- und Helferinnen.

Volksmusikstadl

Seuzach An zwei Abenden war
am «Güntis Musikfestival» der
Saal im Zentrum Oberwies rest-
los besetzt. Am Freitag sorgten
die deutschen Interpreten für
Stimmung. Der Samstag war
dann den österreichischen In-
terpreten vorbehalten. An bei-
den Abenden «kochte» der Saal
und die Stimmung war super.
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