
6  winterthur  Dienstag, 31. Mai 2016         Stadtanzeiger 

tophighlights
Eröffnung Gotthard-
Basistunnel
Am Mittwoch ist die grosse 
Eröffnung! Radio Top ist vor Ort, be-
richtet laufend und nimmt an einer 
der ersten Probefahrten durch den 
Gotthard-Basistunnel teil. 
Ausserdem erzählen wir zwei Wo-
chen lang die spannendsten Ge-
schichten des Busfahrers der Schwei-
zer Fussball-Nationalmannschaft. 
Mario Brönnimann.

Sondersendung zum 
Abstimmungssonntag
Am Abstimmungssonntag vom 5. Juni 
berichtet Radio Top ab 12 Uhr lau-
fend über die Abstimmungsresulta-
te. Neben den fünf eidgenössischen 
Abstimmungsfragen entscheiden am 
5. Juni die Stimmberechtigten im 
TOP-Sendegebiet auch über kanto-
nale und kommunale Vorlagen. Radio 
Top berichtet laufend über Abstim-
mungsresultate und Reaktionen.

Zu dumm für die 
Lehre? Sicher nicht!
Jugendliche mit sozialen, 
schulischen oder sprachlichen Defi-
ziten haben es schwer, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Ein freiwilliger 
Mentor hilft: Er bietet Unterstüt-
zung beim Bewerben, telefoniert 
mit dem Arbeitgeber oder übt das 
Vorstellungsgespräch. Das ist das 
Winterthurer Mentoringangebot 
Ithaka. Hintergründe zum Projekt im 
Top Fokus ab 18.20 Uhr (stündlich 
wiederholt).

Alle Informationen und Sendezeiten 
gibt es immer auch auf toponline.ch 
und in der Top Online App.

Unaufhaltbar – der Wandel der Zeit
Der Quartierverein Rosenberg 
wird bald 130 Jahre alt. Um ihr 
langjähriges Bestehen zu würdi-
gen, feiert der Verein am 5. Juni 
ein Jubiläumsfest. Laut Präsiden-
tin Ursula Würgler-Faas hat sich 
der Ansporn, Mitglied zu werden, 
im Lauf der Jahre verändert.

«Zur Förderung der Nachbarschaft» 
hiess es damals, als der Quartierverein 
Rosenberg in Winterthur 1886 ins 
 Leben gerufen wurde. Gründer war  
H. Hug. «Auch heute, rund 130 Jahre 
später, sind die Werte noch dieselben», 
weiss Präsidentin Ursula Würgler-Faas.

Zum 130. Geburtstag steigt am Sonn-
tag, 5. Juni, ein grosses Fest. Gefeiert 
wird im Vereinslokal Schützehüsli. Die-
ses sei aber auch schon voller gewesen. 
Früher hätten sie an den Jahresschluss-
feiern unzählige Spiele gemacht – heute 

sei das nicht mehr so. «Ich merke, dass 
die Leute einfach  miteinander plaudern 
möchten», erzählt die Winterthurerin. 
Deshalb hält Ursula Würgler-Faas am 
130-Jahr-Jubiläum eine Rede, ein Dreh-
orgeler spielt einige Sequenzen, und wer 

will, kann sich im Petanqué, einer Ku-
gelsportart, versuchen. 

Ältere Generationen fördern
Das zunehmende Alter der Mitglieder 
sei einer der Gründe, weshalb sich die 
Aktivitäten des Quartiervereins verän-
dert hätten. «Ungefähr die Hälfte der 
155 Mitglieder ist über 70», erklärt die 
zweifache Mutter. Ein Nachteil sei dies 
aber keinesfalls. Für Ursula Würgler-
Faas ist es wichtig, dass es Angebote für 
Senioren gibt: «Es braucht nicht nur 
Kinderkrippen und Spielgruppen. Auch 
für die ältere Generation muss es eine 
Lobby geben.»

Trotzdem ist der Quartierverein Ro-
senberg auf Nachwuchs angewiesen. 

«Man fragt sich natürlich, wie lange 
 einige Mitglieder noch unter uns sind», 
erzählt Würgler-Faas. Deshalb ist der 
Vorstand laufend daran, Werbung zu ma-
chen. Jüngere Mitglieder zu gewinnen, 
sei aber nicht leicht. Ihr Jahresprogramm 
sei eher auf Ältere zugeschnitten und 
heutzutage habe es genügend an dere An-
gebote. Zu sonstigen jährlichen Anlässen 
des Quartiervereins gehören Reisen, 
Jassnachmittage, eine Betriebsbesichti-
gung sowie die Generalversammlung.

Durch die Auswahl an Freizeitaktivi-
täten und den Lauf der Zeit habe sich 
der Ansporn, in einem Quartierverein 
mitzumachen, verändert. Damals war 
die Generalversammlung der zentrale 
Treffpunkt, wo sich die Bewohner für 

ihre Interessen einsetzen konnten. 
«Heute kann jeder selbständig einem 
Stadtrat eine E-Mail schreiben. Der 
Wandel der Zeit ist nicht aufzuhalten.»

«Plötzlich war ich Präsidentin»
Für Ursula Würgler-Faas hat der Quar-
tierverein Rosenberg grosse Bedeutung. 
Seit klein auf ist sie dabei. «Schon mein 
Vater war Vizepräsident. Deshalb kenne 
ich gar nichts anderes.»

Bereits in jungen Jahren griff die ge-
bürtige Winterthurerin dem Vorstand 
als Beisitzerin unter die Arme. Als sie 
mit Zwillingen schwanger wurde, legte 
sie eine Pause ein. 2006 kehrte die heute 
Angestellte bei der Stadt Winterthur 
zum Vorstand zurück und übernahm 
das Vizepräsidium. Das Amt gefiel ihr, 
da sie lediglich bei Ausfällen des Höchs-
ten einspringen musste. Da der damali-
ge Präsident jedoch verstarb, «lag es 
plötzlich an mir», erzählt Ursula Würg-
ler-Faas, «obwohl ich nicht geplant hat-
te, diese Aufgabe zu übernehmen.»

Mittlerweile ist es fünf Jahre her, seit 
sie das Amt angenommen hat. Besonders 
ihre 81-jährige Mutter, die ebenfalls dem 
Verein angehört, ist stolz, ihre Tochter 
die Präsidentin nennen zu dürfen. Wie 
lange diese das Amt noch weiterführt, ist 
offen. Fest steht, dass Ursula Würgler-
Faas dem Verein als Mitglied erhalten 
bleibt. «Der Rosenberg ist schliesslich 
das schönste Quartier Winterthurs, und 
die kommende Jubiläumsfeier wird un-
vergesslich!»  Carla De-Vizzi

Weitere Informationen:
Sonntag, 5. Juni, von 11 bis 16 Uhr 
Schützehüsli am Schützenweiher in Winterthur 
Interesse an Mitgliedschaft:  
wuergler-faas@gmx.ch

Nach einem Jahr noch keine Hilfe
Mit einem Sponsorenlauf sam-
melt der Verein Witwen- und 
Waisenprojekte Nepal aus Win-
terthur am 5. Juni für die Bildung 
der Kinder. Auch ein Jahr nach 
dem tragischen Erdbeben in Ne-
pal sind die Folgen gravierend.

Vor einem Jahr erschütterte ein starkes 
Erdbeben Nepal. 8700 Tote forderte die 
Katastrophe. Auch ein Jahr später seien 
die Folgen gravierend, wie Rebecca Jäck-
li, Vorstandsmitglied des Vereins Wit-
wen- und Waisenprojekte Nepal, berich-
tet. «Ein Grossteil der Häuser sind noch 
kaputt und unbewohnbar.» Obwohl ihr 
Verein alles in ihrer Macht stehende tue, 
sei an einigen Orten bis heute keine Hil-
fe gekommen. «Die Menschen benöti-
gen Unterstützung.»

Seit 2005 engagiert sich die 32-jährige 
Winterthurerin im Vorstand und orga-
nisiert bereits zum sechsten Mal den 
Sponsorenlauf «run4food». Dieses Jahr 
findet der jährliche Anlass am 5. Juni auf 
der Sportanlage Deutweg in Winterthur 
statt. «Jedes Jahr laufen Teilnehmer mit, 
die noch nie in Nepal waren. Das finde 
ich schön.» Nach dem sportlichen Teil 
sei ein nepalesisches Mittagessen sowie 
ein Diavortrag von Rosemarie Luzi-Kel-
ler, der Mutter von Rebecca Jäckli und 
Gründerin des Vereins, geplant. 

Der Erlös von «run4food» geht an 
Schulkleider und -material. «Wir vom 
Verein sind überzeugt, dass Bildung der 
Schlüssel ist, um aus der Armut heraus-
zukommen», erzählt Rebecca Jäckli. 
«Fortschritt steht und fällt mit Bildung.» 

In Nepal aufgewachsen
Rosemarie Luzi-Keller rief das Hilfs-
werk während ihres langjährigen Auf-
enthalts in Nepal ins Leben. Rebecca 
Jäcklis Vater half vor einigen Jahren bei 

einem Entwicklungsprojekt vor Ort 
mit, weshalb die ganze Familie ins 
Drittweltland zog. Das Dorf Jiri im 
Nordosten Nepals und am Fusse des 
Mount Everests sei zum neuen Zuhau-
se der fünfköpfigen Familie aus Win-
terthur geworden. Rebecca Jäckli war 
beim Umzug vierjährig und kehrte im 
Alter von elf Jahren in die Schweiz zu-
rück. «Das Leben dort war sehr ein-
fach. Wir hatten zwar ein Haus, jedoch 
weder Warmwasser noch Elektrizität.» 
Die kaufmännische Angestellte und 
ihre Geschwister verbrachten viel Zeit 
mit den Nepalis. 

Kulturschock in der Schweiz
Ihre Mutter, Rosemarie Luzi-Keller, war 
besonders berührt von den Witwen und 
Waisen in der Umgebung. Deshalb star-
tete sie ein Handarbeitsprojekt für Wit-
wen und baute später Waisenhäuser und 
Schulen auf. Erst in die Schweiz zurück-
gekehrt, gründete Rosemarie Luzi-Keller 
1997 offiziell den Verein Witwen- und 
Waisenprojekte Nepal. Auch heute ist sie 
noch Präsidentin und besucht regelmäs-
sig die Projekte vor Ort. 

Mittlerweile führt der Verein zwei 
Schulen, zwei Waisenhäuser sowie so-
genannte «Medical Camps» in Nepal. 
Bei letzteren kommt ein Arzt in die 

Dörfer, untersucht die Bewohner und 
versorgt sie mit Medikamenten. 

So wenig haben, aber so viel geben
Für Rebecca Jäckli ist Nepal eine zweite 
Heimat. Besonders beeindruckt ist sie 
von der Herzlichkeit der Einheimischen: 
«Ich habe noch nie Menschen erlebt, die 
so wenig haben, aber so viel geben.» Die-
se Grosszügigkeit fehlt der zweifachen 
Mutter manchmal in der Schweiz. Als sie 
als 11-Jährige in die Schweiz zurückkam, 
erlitt sie einen Kulturschock. «Ich hatte 
Mühe mit dem Reichtum klarzukom-
men.» Auch heute hat Rebecca Jäckli 
manchmal noch Schwierigkeiten, denn 
«ich habe gesehen, wie Nepalesen ihre 
Kinder verkaufen mussten, da sie diese 
nicht ernähren konnten».

Um den nepalesichen Kindern eine 
Chance auf Bildung zu bieten, hofft die 
Seemerin auf zahlreiche Teilnehmer am 
Sponsorenlauf. Da Rebecca Jäckli selbst 
Mutter ist, liegen ihr Kinder besonders 
am Herzen: «Obwohl sie die Schwächs-
ten sind und unsere Hilfe brauchen, sind 
sie die Zukunft.»  Carla De-Vizzi

Weitere Informationen: 
Sonntag, 5. Juni, 
von 10 bis 15 Uhr 
Sportanlage Deutweg 
in Winterthur 
www.run4food.ch

wochenschau

Wyden-Festival glänzt  
am 5. Juni durch Abwechslung
Am Sonntag, 5. Juni, lädt die Brühl-
gut-Stiftung zum traditionellen Wy-
den-Festival auf ihr Areal an der 
Euel strasse 48 in Winterthur Wülflin-
gen ein. Von 9.30 bis 18 Uhr wartet 
ein buntes Programm auf die Besu-
cherinnen und Besucher. So zum Bei-
spiel fetziger Rock ’n’ Roll von MG 
Grace & the Trio, die Tanz- und Bewe-
gungsgruppe der Brühlgut-Stiftung 
mit ihrem neuen Programm oder die 
Jumping Notes mit erfrischendem 
Swing & Dixieland-Sound. Viele wei-
tere Aktivitäten auf dem Festgelän-
de sowie die Vorstellungen der Thea-
tergruppe der Brühlgut-Stiftung run-
den das vielfältige Programm für 
Gross und Klein ab. Auch für das leib-
liche Wohl ist gesorgt. Das Café Wy-
den, eine grosse Festwirtschaft mit 
Zelt und lauschigem Garten sowie 
ein Tessiner Grotto laden mit einer 
grossen Auswahl an Speisen und 
 Getränken zum Geniessen ein.
Der Festivaltag beginnt um 9.30 Uhr 
mit einem ökumenischen Gottes-
dienst unter dem Motto «Äs langet 
für ali». Gestaltet wird dieser ge-
meinsam von der Reformierten 
Kirchgemeinde Wülflingen, der Ka-
tholischen Pfarrei St. Laurentius und 
einem Team der Brühlgut-Stiftung. 
Für die musikalische Umrahmung 
sorgt die Musikgesellschaft Edel-
weiss. Im Anschluss daran folgt dann 
das abwechslungsreiche Unterhal-
tungsprogramm mit Spiel und Spass 
für die ganze Familie. pd.

Weitere Informationen:
Wyden-Festival, Sonntag, 5. Juni, ab 9.30 Uhr 
Euelstrasse 48, 8408 Winterthur 
Das komplette Programm unter 
www.bruehlgut.ch

Rebecca Jäckli unterhält sich mit den Einheimischen auf Nepali. Bilder: cdv./pd.

Zweimal im Jahr trifft sich der Quartierverein auf einen Jass. Bild: pd.

Auch für die 
älteren Personen 
braucht es  
Angebote.

Ursula Würgler-Faas, 
 Vereinspräsidentin 

Stabübergabe  
im Technopark
Am 1. Juli übergibt 
Technopark-Ge-
schäftsführer René 
Hausammann (Bild 
oben) das Zepter an 
seinen Nachfolger 
Thomas Schu-
mann (Bild unten). 
Wie sein Vorgänger 
ist auch er Doktor 
der Physik. Er 
kennt die unter-
schiedlichen Pers-
pektiven seiner 
 Ansprechpartner 
aus seiner eigenen 
beruflichen Erfah-
rung: Thomas 
Schumann war als Wissenschafter, Be-
rater, Business Devel oper, Start-up-
Gründer und CEO sowie als Techni-
scher Leiter tätig. Auch das Umfeld des 
Technoparks Winterthur kennt er bes-
tens, war er doch mit seinem Start-up 
sieben Jahre lang im Technopark Win-
terthur ansässig. Hausammann bleibt 
der «Szene» treu und wird sich auch in 
Zukunft für Start-ups und innovative 
Unter nehmen engagieren. Er wurde per 
Ja nuar 2016 zum Präsidenten von Swis-
sParks.ch gewählt, dem nationalen Ver-
band der Gründer- und Technologiezen-
tren in der Schweiz. red.

Weitere Informationen:  
www.technopark.ch

Die meisten Häuser sind bis 
heute noch zerstört.

Rebecca Jäckli, Vorstandsmitglied

Ein Wechsel zum 
40-Jahr-Jubiläum
Die Stiftung «andante» feiert am 4. Juni 
das 40-Jahr-Jubiläum und nimmt einen 
Wechsel im Präsidium des Stiftungsrats 
vor. Neu steht der Stiftung alt Stadträtin 
Pearl Pedergnana vor. Der bisherige Prä-
sident, Peter Spörri, bleibt Vize-Präsi-
dent. Die Stiftung «andante» wurde 1976 
von Regula und Hansruedi Maurer ge-
gründet, hiess «Bärbeli-Stiftung». Heute 
unterstützt sie über 100 Menschen mit 
zerebralen, kognitiven und psychischen 
Beeinträchtigungen. red. 
Weitere Infos: Sommerfest in der Giesserei 
Ida-Sträuli-Strasse 75, Winterthur, 4.6., 11-16 Uhr, 
Festakt: 11 Uhr «andante»-Tageszentrum, 
www.stiftung-andante.ch


