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Kinder lernen spielerisch Glauben 
und christliche Werte kennen
Katholische Pfarrei Affoltern: Personal für Unterricht gesucht!

Die katholische Pfarrei Affoltern 
sucht für ihre HGU-Stunden 
Personen, die gerne unterrichten 
und bereit sind, eine bezahlte 
Kurzausbildung zu absolvieren.

«Wo ist der Himmel?», fragt Rahel. Kevin 

zögert nicht lange und ruft: «Dumme 

Frage! Schau aus dem Fenster, dort oben, 

ist ja logisch!», und zeigt mit gestreck-

tem Arm zum Himmel. Das weiss Rahel. 

Sie möchte wissen, wo der Himmel ist, 

in dem Gott wohnt und wo wir einmal 

hinkommen, später, wenn wir tot sind. 

So kann es durchaus in einer Heimgrup-

pen-Unterrichtsstunde (HGU) tönen. 

Religionsunterricht, der katholi-

schen Kindern in der ersten Klasse ver-

mittelt wird, fand früher bei Frauen – 

meist Müttern von etwa gleichaltrigen 

Kindern – zu Hause statt. Daher rührt 

auch der Name dieser Unterrichtsform. 

Heute wird diese Art Unterweisung im 

Pfarreizentrum oder in einem Raum der 

Schule gegeben, wo das Kind in die Schu-

le geht, jeweils eine Schulstunde pro 

Woche. Ebenfalls steht das gängige Kür-

zel heute für «Herzlichkeit», «Geborgen-

heit» und «Urvertrauen».

Bei diesen meist fröhlichen Zusam-

menkünften steht nicht die Wissensver-

mittlung, sondern gemeinschaftliches 

Erleben im Vordergrund. Inhalte wer-

den spielerisch verarbeitet und sollten 

mit allen Sinnen erfahrbar gemacht 

werden. Christliche Werte werden le-

bensnah und kreativ durch Singen, Bas-

teln, Hören und Sehen und auch mal als 

Gebet vermittelt. Geschichten hören 

und auch Gespräche in der kleinen 

Gruppe runden das Ganze ab.

Ich muss die Antwort nicht kennen…

Renate Wüst, Pastorale Mitarbeiterin 

HGU der katholischen Pfarrei in Affol-

tern und selbst auch HGU-Frau, beginnt 

zu lächeln, wenn man sie nach Erleb-

nissen mit «ihren Kindern» fragt. «Wenn 

kindliche Fragen an mich gerichtet wer-

den wie ‹Haben Tiere auch einen Him-

mel?›, ‹Hat Jesus den Teufel auch ein 

bisschen gern?› oder ‹Warum macht 

Gott auch Verbrecher?› dann ist das für 

mich HGU-Unti, wie er leibt und lebt 

und auch immer wieder eine Heraus-

forderung. Das macht mir Freude und 

tut gut, weil ich die Antwort gar nicht 

wissen muss, denn ich werde mit den 

Kindern zusammen nach einer Antwort 

suchen… », erzählt sie begeistert. Um 

die Voraussetzung dazu zu erlangen, 

bietet die Fachstelle für Religionspäda-

gogik eine Kurzausbildung an, die von 

der katholischen Pfarrei Affoltern be-

zahlt wird. Die HGU-Stunden sind gut 

mit Familie und Teilzeit-Beruf vereinbar 

und werden auch entschädigt. Die Un-

terrichtsstunden starten im November 

und enden im Mai. «Eine Aufgabe mit 

Potenzial, viele grosse und kleine Erleb-

nisse mit den Kindern, auch die Vorbe-

reitungen im Team geben diesem Job 

einen Lebensinhalt, der erfüllend ist und 

einen persönlich weiterbringt. Darum 

werden aktuell Familienfrauen und 

-männer gesucht, die sich vorstellen 

könnten, eine neue Lehrperson für den 

Erstklass-Unti zu werden», schliesst sie 

ihre Ausführungen ab. Renate Wüst gibt 

gerne ausführlich Auskunft.

Susanne Crimi, katholische Pfarrei Affoltern

Anfragen können per E-Mail an renate.wuest@

kath-aff oltern.ch  oder per Telefon 043 322 61 22 

gestellt werden.Vielleicht ist ja der Himmel für Tiere bunt? (Symbolbild zvg.)

Sonderausstellung 
zum Thema Hochzeit
Das Ortsmuseum Affoltern ist wieder offen

Am Samstag, 6. Juni, begrüsst das 
Ortsmuseum Affoltern seine 
Besucherinnen und Besucher mit 
einer Sonderausstellung zum 
Thema Hochzeit.

Gerade mal fünf Personen an einer Trau-

ung waren aktuell erlaubt, und viele 

heiratsfreudige Paare mussten ihr gros-

ses Hochzeitsfest verschieben. So will 

das Dorfmuseum Affoltern in frühere 

Heiratsgeschichten eintauchen.

Die Idee, die Ehe mit Gefühlen und 

Liebe zu koppeln, setzte sich erst im 

20. Jahrhundert vollumfänglich durch. 

Bis weit ins 18. Jahrhundert diente in 

den aristokratischen und begüterten 

Familien die Ehe dazu, den Besitz zu 

bewahren und zu vergrössern. In bäuer-

lichen Regionen sowie der Bevölkerung 

aus der städtischen Unterschicht war es 

häufi g eine Not- oder Zwangsgemein-

schaft, geprägt durch die gemeinsame 

Erarbeitung des täglichen Bedarfes. Das 

aufstrebende Bürgertum in der Roman-

tik brachte die Liebesheirat ins Spiel. 

Im Aufbruch der 68er-Jahre war die 

Heirat nicht mehr zwingend notwendig 

für das Zusammenleben. Ebenso wurde 

die Diskriminierung der ledigen Mütter 

mit dem neuen Kindsrecht 1978 ent-

schärft. Geheiratet wurde im kleinen 

oder grossen Rahmen in Weiss oder 

bunt. Die Konventionen sind aufgebro-

chen. Alles ist nun möglich. 

Von den einen wird der Traumtag 

aufwendig gestaltet, sie scheuen keine 

Kosten und lassen sich von Hochzeits-

planern beraten, andere heiraten 

klammheimlich und überraschen die 

Familie gerade noch mit einer Karte 

oder einem Whatsapp. Die Regenbogen-

presse präsentiert täglich Beziehungs-

geschichten vom ersten Kuss bis hin zur 

Kampfscheidung. Selbst die NZZ am 

Sonntag hat in ihrem Magazin eine 

 Rubrik «Just married» mit Liebesge-

schichten vom Kennenlernen über den 

Antrag bis hin zum Hochzeitsfest. 

In dieser kleinen Ausstellung sind 

Hochzeitsbilder, Kleider und Accessoires 

aus der Sammlung, angereichert mit 

einigen Leihgaben, zu sehen. Ein Kaffee 

dazu darf nicht fehlen. Ursula Grob und 

Hansruedi Huber freuen sich. (UG)

Das Museum ist jeweils am 1. Samstag im Monat 

geöff net, von 10 bis 16 Uhr, das nächste Mal am 

Samstag 6. Juni. Das Museum befi ndet sich an der 

Ottenbacherstrasse 79 in Zwillikon, gleich neben 

dem Volg. Besuche und Führungen mit Gruppen 

sind auf Voranmeldung jederzeit möglich. Telefon 

044 761 77 42 (Ursula Grob) oder 044 761 81 76 

(Hansruedi Huber) 

Hochzeitskleid aus der Zeit nach 1900. 
Geheiratet wurde in Schwarz, häufi g 
trug die Braut dazu einen weissen 
Schleier. (Bild zvg.)

Tierisches Vergnügen
Der Tierpark Langenberg öffnet am 6. Juni

Ab morgen Samstag kann der 
Tierpark wieder besucht werden. 
Auf dem ganzen Areal gelten 
verschiedene Schutzvorschriften. 

Der Langenberg ist fl ächenmässig der 

grösste Tierpark in der Schweiz – im 

Rahmen der Vorkehrungen gegen die 

Corona-Pandemie ist das ein wesentli-

cher Vorteil: Die seitens Behörden zu-

gelassene Anzahl Gäste ist so gross, dass 

sie selbst an den meistbesuchten Tagen 

des Vorjahres nicht erreicht wurde. Die 

Stiftung Wildnispark Zürich hat deshalb 

beschlossen, den Tierpark Langenberg 

wie gewohnt und ohne Zugangsbe-

schränkungen zu öffnen. Oberste Priori-

tät hat dennoch die Sicherheit der Gäs-

te und der Mitarbeitenden. Das «neue 

Normal» zieht auch im Langenberg ein: 

Wie überall gelten die Empfehlungen 

des Bundessamts für Gesundheit. Dazu 

gehört vor allem das Einhalten des Min-

destabstands von zwei Metern.

Keine Führungen, Restaurant 

geöff net

Elektronische Zähler zeichnen laufend 

die Besucherfrequenzen auf. Bei hohem 

Besucheraufkommen kann deshalb für 

die Parkteile Ost und West berechnet 

werden, wie viele Menschen sich im je-

weiligen Gebiet befi nden. 

Beliebte Angebote wie «Tierpfl eger 

vor Ort» oder Führungen durch die be-

gehbare Wildschweinanlage fallen vor-

erst aus. Stattdessen kursieren bei schö-

nem Wetter an den Wochenenden sowie 

in den Schulferien die «Wildnisboten» 

frei im Park. Sie geben Auskunft zu den 

Tieren und falls nötig zu den Schutz-

massnahmen. Zudem beobachten sie, 

ob die Abstandsregel von den Gästen 

eingehalten wird.

Einige Attraktionen bleiben vorläu-

fi g geschlossen. Dazu zählen das «Müs-

li-Hüsli», die Kanzeln der Bären- und 

Luchsanlage, das Elchhaus, die Feuer-

höhle, die mongolische Jurte, das Quell-

wasserschloss und die untere Kanzel der 

Fischotteranlage sowie der Unterwasser-

einblick im Sihlwald. Der Selbstbedie-

nungsbereich des Restaurants Langen-

berg ist geöffnet. Ab 9. Juni wird zusätz-

lich wieder abends im Ofen- und Jäger-

stübli serviert. Der Wildnispark-Shop ist 

ab Mittwoch, 10. Juni wieder geöffnet. 

Das detaillierte Schutzkonzept der 

Stiftung Wildnispark Zürich für 

den Tierpark Langenberg ist unter 

www.wildnispark.ch einsehbar. Es orien-

tiert sich am Branchenkonzept für Zoos, 

Tier- und Wildparks, das online unter 

www.zoos.ch/Schutzkonzept-Zoobran-

che zu fi nden ist. (pd.)

Geniessen und staunen 
mitten in der Natur
Gefässe im «Offenen Garten» und Thai Streetfood in Mettmenstetten

Der «Offene Garten» bei Barbara 
Niklaus ist zu einer Tradition 
geworden, um den Frühling in 
seiner vollen Blüte zu feiern, 
an der frischen Luft Kunst zu 
bewundern und es sich bei einem 
Glas Wein und kulinarischen 
Köstlichkeiten gut gehen zu 
lassen. 

Nun darf man wieder – mit Abstand 

zwar, aber immerhin – zwangslos unter 

die Leute. Wo ginge das besser als in-

mitten eines Blumengartens? In dieser 

Jahreszeit öffnen Duftrosen ihre Blüten 

voll und schwer, das Rot des kleineren 

Mozartröschens kontrastiert mit den 

grossen blauen Kugeln des Allium ne-

benan. Die Farbtupfer des Klatschmohns 

sind mit weiteren Mohnarten zu quasi 

impressionistischen Bildern in Knall-

orange und Purpurviolett gewachsen. 

Und da gibt es noch viele, vielleicht un-

scheinbarere, aber reizvolle Pfl anzen-

arten zu entdecken.

Barbara Niklaus’ Werke widerspie-

geln ein kreatives letztes Jahr – vor dem 

Lockdown noch der Brand im koreani-

schen Holzofen, der den ausdrucksstar-

ken Vasen eine Textur und Farbe gibt, 

als wären sie Steine, die schon immer 

da waren. Die geplante Ausstellung im 

April ist Corona zum Opfer gefallen, und 

in der Stille der Quarantäne sind kleine-

re Stücke Gebrauchskeramik zu den 

ausladenden, dezent glasierten Garten-

schalen dazugekommen. Alle Objekte 

sind verkäufl ich. Statt der üblichen Fest-

wirtschaft wird dieses Jahr Nan’s Food-

truck thailändische Häppchen anbieten, 

den man an irgendeinem selbstgewähl-

ten Plätzchen, dort wo einem die Aus-

sicht am besten gefällt, geniessen kann. 

So lässt sich trotz den geltenden Regeln 

mit Freunden und Unbekannten plau-

dern, und der offenen Garten ohne 

knurrenden Magen erleben. Natürlich 

wird die Atelier-Bar wieder alles gegen 

den Durst offerieren, und sollte Sonne 

oder Regen den Wunsch nach einem 

schützenden Dach wecken, ist es gut zu 

sehen, dass der Gartenpavillon nach 

dem letzten Gartenfest wieder neu ge-

baut wurde, schöner denn je. (pd.)

Der «Off ene Garten» fi ndet bei jeder Witterung 

am 13 und 14 Juni, 10 bis 20 Uhr statt. Ort: Niklaus 

Keramik, Schauenberg 2 (Grossholzerstrasse), 

Mettmenstetten. (Google-maps: mit Niklauskeramik 

fi nden)

Barbara Niklaus lädt am 13. und 14. Juni in den off enen Garten. (Bild zvg.)

Mit etwas Glück zeigen sich ab 
Samstag auch die Kleinsten wieder. 
(Bild zvg.)


