
DenBauernhof spielend entdecken und erobern

Für Daniela Egli ging ein lang er-
sehnter Traum in Erfüllung. Zu-
sammen mit Jolanda Wymann
aus Lufingen gründete sie auf
ihrem eigenen Hof eine Bauern-
hofspielgruppe. «Wir waren sehr
überrascht, dass dieNachfrage so
gross war und wir innert kürzes-
ter Zeit alle Plätze besetzt hat-
ten»,erzähltEgli.

Spielgruppennästli –
made in Oberembrach
DerUnterstand, der dasHerz der
Bauernhofspielgruppe bildet,
wird für die Begrüssung, den
Znüni und für Geschichten ge-
nutztundbeiRegendient er auch
als Unterschlupf. Das Spielgrup-
pennästli wurde von Ruedi Egli
mit Holz aus dem eigenen Wald
gebaut.
DiemomentaneAttraktionbil-

det ein alter feuerroter Traktor,
der zum Spielen für die Kinder
auf die Wiese gestellt wurde. Ab-
wechslungsweise darf einer ans
Steuer sitzen.Die andernplatzie-
ren sich seitlich auf dem Schutz-
blech. Der Traktor hat es vor al-
lem Alexander und Timo ange-
tan, beide sind vier Jahre alt und
sie haben sich hier in der Spiel-
gruppe kennen gelernt. Sofort
sind die beiden in ein Rollenspiel
vertieft, hängen einen imaginä-

renAnhängerandenTraktorund
pflügenzusammendasFeld.
Zu der Bauernhofspielgruppe

gehört auch ein grosser Sandkas-
ten, in dem die zweieinhalbjähri-
ge Viktoria gleich Platz nimmt,
weil sie von dort aus alles gut
beobachten und so ungestört am
Geschehenteilnehmenkann.

Ablösungsprozess und den
Umgang mit Tieren lernen
Bis zudenHerbstferienbegleiten
die Kinder folgende Themen: die
Ablösung von zu Hause, einen
Platz in der Gruppe finden, sich
kennen lernen, das Verhalten
gegenüber den Tieren auf dem
Hof. Jolandanimmt abund zu ih-
re Golden-Retriever-Hündin Fe-
jamit.Sie istdreieinhalbJahrealt

und hat eine ruhige und zurück-
haltendeArt,waseineberuhigen-
de Wirkung auf die Kinder aus-
übt. Die Kinder müssen lernen,
sich rücksichtsvoll gegenüber
den Tieren zu verhalten, um sie
nichtzuerschrecken.
Auf dem Egli-Bauernhof wird

Muttertierhaltung betriebenund
im Moment hat es sechs Kälb-
chen. Die Kinder dürfen nur mit
Betreuung eines Erwachsenen
die Tiere im Stall besuchen. Sie
müssen lernen, wie sie auf die
Tiere zugehen können und wie
diesereagieren.
Dann gibt es noch 14 Hühner

und vier Katzen. Baghira, ein
graues Tigerkätzli, ist besonders
zutraulich und schleicht die gan-
ze Zeit um die Kinder herum.

Aber aufgepasst, wenn die
Kinder zu grob werden, kann es
seine Krallen schon mal aus-
fahren.
NatürlichhatesaucheinGehe-

ge mit Zwergkaninchen, welche
sich bereits daran gewöhnt ha-
ben, dass am Donnerstag der
grosse Fresstag stattfindet. Die
Kinder dürfen in Begleitung zu
den Kaninchen ins Gehege und
die Tiere mit Salat und Mais füt-
tern.
«Für jede Jahreszeit sind wie-

der andere Aktivitäten geplant»,
sagt Daniela Egli. In der Bauern-
hofspielgruppe wird aber vor al-
lem gespielt und darauf geachtet,
dass sich die Kinder genug be-
wegen und alle genügend Spass
haben. YvonneMüller

OBEREMBRACH DieBauern-
hofspielgruppeBühl bietet
denKinderndieMöglichkeit,
spielendeineneueWelt zu
entdecken. Sie erlebendie
Naturhautnahundkönnen
dieTiere in ihremgewohnten
Lebensraumbeobachten.

ZUR PERSON

Daniela Egli lebt auf demBauer-
hof in Oberembrach, wo die
Bauernhofspielgruppe stattfin-
det. Sie kommt aus demkauf-
männischen Bereich und ist ein
aktivesMitglied bei den Land-
frauen. Vor vier Jahrenmachte
sie die Ausbildung zur Spiel-
undWaldspielgruppenleiterin.
JolandaWymann kommt aus

Lufingen und ist gelernte Litho-
grafin. Sie hat bereits vor sechs
Jahren die Ausbildung als Spiel-
undWaldspielgruppenleiterin
absolviert. Die beiden Frauen
haben sich in derWaldspiel-

gruppe Brütten kennen gelernt
und auf Anhieb gut verstanden.
Die Bauernhofspielgruppe

Bühlhof in Oberembrach trifft
sich jedenDonnerstag von 8.45
bis 11.15Uhr. Neue Anmeldun-
gen können erst wieder für den
Sommer 2017 entgegengenom-
menwerden. Sollte die Nach-
frage gross sein, ist eine zweite
Gruppe geplant.
Bereits ab zweieinhalb Jahren

bis viereinhalb, fünf Jahren
sind Kinder in der Bauernhof-
spielgruppe inOberembrach
willkommen. ymu

Daniela Egli (Mitte hinten) erfüllte sichmit der Spielgruppe auf demeigenenHof einen lang gehegtenWunsch.

Mitbegründerin JolandaWymann beschäftigt sichmit dem kleinen Lewis
und erzählt ihm etwas über Hunde. Bilder Leo Wyden

Roter Chili bekämpft die Wut

Am Montagvormittag heisst es
für die rund 250 Kindergärtler
undPrimarschülerdesSchulhau-
ses Böswisli, Abstand vom nor-
malen Stundenplan zu nehmen,
sich stattdessen inRot zu kleiden
und denMorgenmit einem extra
einstudiertenRapzubeginnen.
«Wisst ihrüberhaupt,wasChili

ist?», fragt Schulleiterin Barbara
Landolt zur Begrüssung. Nicht
alle kennen das scharfe, feurige
roteGewächs. «Chili ist so rotwie
die Wut, die ihr manchmal emp-
findet», folgt die Erklärung. Und
genauumGefühlewieWut,Eifer-
sucht und Trauer in den Griff zu
bekommen und den Kindern ein
Instrument zur Konfliktbewälti-
gung in die Hand zu geben, hat
sich die Lehrerschaft nach einer
intensiven Weiterbildung unter
dem Patronat des Schweizeri-
schenRotenKreuzes für das Pro-
jektChili entschieden.

Friedensschnur gegen Streit
So geht es an diesemMorgen um
das Benennen von Gefühlenmit-
hilfe von Maussujets, welche die
Emotionalität der Kinder an-
sprechen, aber auch um das Ins-
trument der Friedensschnur, die
bei einem Konflikt in Anspruch
genommen werden darf. Sätze
wie «Ich bin wütend, weil…» fin-
den durch die Kinder schnell das
passendeEnde, genausowie «Ich
verspreche dir, dass ich nicht
mehr…» einen versöhnlichen
Schlussvermuten lassen.
In der zweiten Klasse von Ste-

phanie Bachofner wird das Bil-

derbuch «Hast du Angst?, fragte
die Maus» angeschaut. Die Kin-
der fühlen sich in die Geschichte
der kleinenMaus ein, die auf der
SuchenachdemGefühlderAngst
ist und dieses erst entdeckt, als
siederSchlangebegegnet.
DieKinder sind lebhaft,wissen

viel zu erzählen, zeigen Emotio-
nen, lernen,diesespielerischaus-
zudrücken. Trotzdem gibt es
nach einer Stärkung mit frisch
gebackenen, rot gefärbten Bröt-

chen, die etliche Mütter der El-
ternmitwirkung (Elmi) gebacken
haben, in der Pause kleine Strei-
tereien. Diese kommenwie geru-
fen, denn die Thematik des
Streits wird gleich aufgenom-
men, und die Friedensschnur
kommt zum erstenMal zumEin-
satz.
Schulleiterin Barbara Landolt

gefällt an diesem Projekt, dass
Kindergärtler bis Sechstklässler
durchdiesesKonflikttrainingSo-

zialkompetenzen stärken kön-
nen und dass gleichzeitig Mob-
bing vorgebeugt wird. «Viermal
pro Jahr sind solcheChilimorgen
geplant, damit ein kontinuierli-
cherAufbaugewährleistet ist.»
Den Zweitklässlern hat der

Morgen gut gefallen. Begeistert
erzählen sie von ihren Eindrü-
cken. Der Rap hat grossen An-
klang gefunden, genauso wie das
rot gefärbte Znünibrötchen.
«Wenn ich morgen in der Pause

wieder geschubst werden sollte,
weiss ich nun, wo die Friedens-
schnur aufbewahrt wird und wie
man friedlich aufeinander zu-
gehen kann», sagt Zweitklässler
Rodrigostolz.

RuthHafnerDackerman

DasAngebotChili desSRKgibtesseit
1999. InBülacharbeiten inzwischen
dreiSchuleinheitenderPrimar
schulemitdiesemGewaltpräven
tionsprojekt.

BÜLACH AmMontagvormit-
tag startetedasSchulhaus
Böswislimit demGewaltprä-
ventionsprojekt Chili, das vom
SchweizerischenRotenKreuz
(SRK)unterstütztwird. 250
Kinderund ihre Lehrpersonen
lerntenGefühle voneiner
neuenSeitekennen.

Das Gewaltpräventionsprojekt Chili im Schulhaus Böswisli beginntmit einemgemeinsamen Rap-Song. Balz Murer

KLOTEN

Wanderungaufs
Morgenberghorn
AmDonnerstag,22.September,
ladendieNaturfreundeKloten
zurBergtouraufsMorgenberg-
hornein.Diesedauertgut6Stun-
den.Abfahrt istabZürichHBum
6.02UhrviaBern,SpieznachAe-
schiried.VondortWanderung
überGreberegg,Brunnihütte
zumMorgenberghornauf2248
Meternhinauf.Abstiegzum
Rengglipassundtalauswärts
nachSaxeten.Verpflegungaus
demRucksack.WeitereInfosbei
MargretHörschläger,Telefon
0448504543. e

NIEDERHASLI

Präsentation
SchulanlageLinden
AnderUrnenabstimmungvom
28.September2014habendie
NiederhaslerStimmberechtig-
teneinenKredit füreinenErwei-
terungsbaubeiderSchulanlage
LindeninNiederhaslibewilligt.
DerNeubaukannnunnachden
Herbstferien2016demSchulbe-
triebderPrimarschuleüberge-
benwerden.Gleichzeitigwird
auchderBereichTagesstruktu-
renundMittagstischeröffnet.
DerGemeinderatunddiePri-
marschulpflege ladenamSams-
tag,24.September,von14bis 17
UhrzumTagderoffenenTürein.
DeröffentlicheAnlassstartetmit
einerBegrüssungdurchdenGe-
meindepräsidentenundeiner
Projektpräsentationdurchden
Architekten.Anschliessendste-
hendieverantwortlichenPlaner
undMitarbeiter fürFragenzur
Verfügung.AllenBesucherin-
nenundBesuchernwirdeinGe-
tränkundeinSnackofferiert.
AufgrundderbeschränktenAn-
zahlParkplätzewirdempfohlen,
zuFussodermitdemVeloan-
zureisen. e
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