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Das Wetter wird Ihnen präsentiert von:

Was ich noch zu sagen hätte ...
Zeit zu riskieren

Die Zeit vergehtwie im
Fluge. Mit dieser
Empfindung stehe ich
wohl nicht alleine da.
Doch die letzten drei
Jahre, die ich bei der
Winterthurer Zeitung
gearbeitet habe, fühl-
ten sich an wie eine
Zugfahrtmit demTGV
von Basel Richtung
Paris.DieWochensind
gerast – und nun bin ich in Paris an-
gekommen und nehmeAbschied von
meinen Zuggefährten. Und wie es so
ist,wennmanAbschiednimmt,man
versucht sich zurückzuerinnern.
Was ist auf dieser Fahrt passiert?
Ich habe so viele Geschichten über
die unterschiedlichsten Menschen
erfahren, habe Freundschaften ge-
schlossen, gelacht, mich geärgert,
weil mir die Story nicht so leicht von
der Feder ging. Eswar eine gute Zeit.
Ich habe viel entdeckt, gelernt, bin
älter und weiser geworden – und
trotzdem ist da dieses Gefühl, dass
diese Reise noch nicht zu Ende ist,
weil ich noch nicht das gemacht ha-
be, was ich eigentlich will. Soll ich
in den nächsten Zug steigen und die
Reise ins Ungewisse beginnen? Ir-
gendwie auch ein beklemmendes
Gefühl, dieKontrolle abzugebenund

sich neuen Heraus-
forderungen zu stel-
len, dem Gewohnten
den Rücken zuzu-
wenden mit der Ge-
fahrzuscheitern.Doch
dann erinnere ich
mich an die Worte von
Vincent van Gogh, der
einmal sagte: «Was
wäre das Leben, hät-
ten wir nicht den Mut,

etwas zu riskieren?» Und tatsäch-
lich. Das Leben wäre trist und ein-
tönig. Stattdessen sollte es doch vol-
ler Abenteuer, Abwechslung und
Spannung sein!Wirwollendoch, die
wenige Zeit, die wir auf Erden ha-
ben, so gestalten, dass wir irgend-
wann mit einem Lächeln zurück-
blicken können.
So ist für mich nun dieser Moment
gekommen. Nachdem ich mein Stu-
dium im Sommer abschliesse, gehe
ichaufmeineeigene«TourdeSuisse»
zum Matterhorn, bevor ich mich
meiner neuen beruflichen Heraus-
forderung stelle. Ich werfe noch ei-
nen letzten Blick über die Schul-
tern zurück, erinnere mich an die
kurzweilige Zugfahrt und bedanke
mich bei all denjenigen, diemich auf
diesem Weg begleitet haben.

Michèle Fröhlich

Neues Leben einhauchen
WINTERTHUR: Projektwoche «aus Alt mach Neu»

Mit dem Projekt «aus Alt mach
Neu» hat die Freie Schule Win-
terthur im vergangenen Jahr den
zweiten Platz an der Klima-
Landsgemeinde in Winterthur
geholt. Nun sind in der vergan-
genen Woche Figuren aus Elekt-
roschrott, Schmuck aus Espres-
sokapseln und moderne Mär-
chen entstanden.

mfr- Es herrscht ein emsiges Trei-
ben in der Freien Schule Winter-
thur an der Heiligbergstrasse. Wie
fleissige Ameisen transportieren die
Schüler und Schülerinnen Möbel
und Kunstobjekte von einem Zim-
mer ins nächste. Die Projektwoche
«aus Alt mach Neu», die vom 7. bis
13.Mai stattfand, geht in knapp vier
Stunden zu Ende. Schulleiter Ro-
gerFreistrahltüberbeideOhrenund
sagt aufgestellt: «Ich bin sehr zu-
frieden mit dem Verlauf der Pro-
jektwoche. Die Stimmung war sehr
friedlich und geschäftig.» Stolz prä-
sentiert er die zehn Werkstätte, die
die 130 Schüler und Schülerinnen
besuchen konnten. Ziel war es, den
Schülern einen bewussten Umgang
mit Recycling-Materialien zu ver-
mitteln. Mit diesem Projekt hat die
Freie Schule im vergangenen Jahr
den zweiten Preis an der Klima-
Landsgemeinde geholt.

Umweltgedanke weiterführen
In einem Zimmer ist ein richtiges
Abfallmuseum entstanden. Es wer-
den nützliche Produkte und Kunst-
objekte aus Abfall gezeigt sowie be-
eindruckende Zahlen und Fakten
rund um den Abfall präsentiert. Ei-
nige Gegenstände, wie Trinkgläser
und Windlichter aus alten Flaschen
werden an der Elternveranstaltung
vom27.Mai verkauft.DerErlös geht
in die geplante Photovoltaikanlage.
«So führen wir den Umweltgedan-
ke gleich weiter», sagt Roger Frei.
Das Geld, das die Freie Schule an
der KlimaLandsgemeinde gewon-
nen hat, wurde für Exkursionen
während der Projektwoche sowie
Material und Hilfskräfte einge-
setzt. So besuchte die Abfall-Grup-
pe beispielsweise die Karton- und
Abfallsammlung der Häusle AG.
«Die Schüler waren sehr beein-
druckt von den Kartonbergen», sagt
Lehrerin Barbara Hubatka.

Kreativität ausleben
Ein Zimmer weiter entstehen aus
Nespressokapseln Magnete und
Armbänder. Sogar eine Discokugel
funkelt von der Decke. Es sei

schwierig gewesen, die Kugel so
rund hinzukriegen, sagt Delia, die
noch ihr letztes Notizheft fertig-
stellt. Einen Stock tiefer erhalten
Gartenmöbel und Schminktische
aus Holzpaletten ihren letzten An-
strich. Es habe Spass gemacht, sa-
gen Nadine und Jessica, «vor allem
das Schrauben und Malen». Der
partizipative Gedanke sei in dieser
Woche wichtig gewesen, erklärt Ro-
ger Frei. Die Schülerinnen und
Schüler konnten ihre eigenen Ideen
nicht nur einbringen, sondern sie
auch gleich umsetzen. Ob neue
Kleidungsstücke entwerfen, aus
Elektroschrott Kunstobjekte kreie-
ren, eine Tagesschau aus Märchen
realisieren oder mit gebrauchten
Gegenständen musizieren – an Mit-
denken und Kreativität mangelte es
in keiner Gruppe. Aus altem Brot
wurden sogar mehr oder weniger
schmackhafte Menüs gekocht.

Von Schülern lernen
Mittlerweile ist es schon bald Mit-
tag und die Aufräumarbeiten ha-

ben begonnen. Ein Erlebnis wird
Roger Frei in Erinnerung bleiben,
nämlich als die Schüler anfangsWo-
che den Abfallkübel vom Lehrer-
zimmer inspizierten. «Wir wurden
gerügt, weil er viele PET-Flaschen
und Grüngut beinhaltete», erzählt
er. Doch eben diese Beobachten sei-
en wichtig: «Wir können genauso
viel von den Schülern lernen, wie
sie von uns.»
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Aus alten Weinkisten und Holzpaletten entsteht ein Schminktisch.
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Das Solarliegebett soll nicht nur warm sein, sondern auch bequem.
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Die Jugendlichen musizierten mit allen möglichen Gegenständen.

Jetzt bewerben!

Der Moment ist da, um Ideen für
konkreten Klimaschutz einzu-
reichen und einen Zustupf für de-
ren Realisierung zu bekommen.
Das Preisgeld von 10'000 Fran-
ken wird an der KlimaLandsge-
meinde vom5. September auf die
besten Projekte verteilt. Anmel-
dung werden bis 31. Mai 2015
entgegengenommen:
energiewende-winterthur.ch

Sonntag

Samstag
Sonne: Auf- und Untergang

Vollmond: 02.06.2015
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Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Eher wechselhaft und zu kühl
für die Jahreszeit präsentiert
sich dasWetter. DichtereWol-
ken lassen die Sonne nur ge-
legentlich durchkommen und
es sind immer wieder ein paar
Regenschauer zu erwarten.
Die Temperaturen sind unter-
durchschnittlich.

DasWetter verursacht vor allem
bei sehr empfindlichen Rheu-
matikern vermehrt Beschwer-
den wie zum Beispiel Schmer-
zen in Gelenken und an Narben.
AberauchdieNeigungzuKoliken im
Verdauungstrakt kann erhöht sein.

Ein Bienenschwarm imMai
ist wert ein Fuder Heu.
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FREUDE ISTJETZT.
DER NEUE BMW1er. JETZT PROBE FAHREN
BEI IHRER HUTTER DYNAMICS AG.

Hutter Dynamics AG

hutter-dynamics.ch Freude am Fahren

Solenbergstrasse 1
8207 Schaffhausen
Tel. 052 244 77 88

www.hutter-dynamics.ch

Hegmattenstrasse 3
8404 Winterthur

Tel. 052 244 77 77
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