Aktuell I

Mittwoch, 18. September 2019 I www.tagblattzuerich.ch

9

Wissen und Bildung für alle
Förderung Was vor zwei Jahren im Quartiertref Hirslanden angefangen hat, wird in diesem Jahr bereits in acht
Institutionen von Zürich-Nord bis Zürich-Ost weitergeführt. Das Projekt «Quartier macht Schule» vermittelt
Wissen und macht Bildung für alle zugänglich. Von Sybille Ambs
«Der Kerngedanke ist die Freude
am Teilen und Lernen», erklärt
Katarina Wietlisbach, Mitinitiantin des Projektes «Quartier
macht Schule» und StärkenCoach. Sie ist eine von zahlreichen Anbietern, die vom 23. bis
29. September ihr Wissen auf den
unterschiedlichsten Gebieten an
andere Menschen aus dem Quartier weitergeben. «Bei der ersten
Durchführung vor zwei Jahren
im Quartiertref Hirslanden stiess
das Angebot auf grosses Interesse. Ich war sehr berührt von den
positiven Feedbacks und der
schönen Stimmung während der
Lektionen.» Letztes Jahr haben
bereits vier weitere Institutionen
in den Kreisen 1, 7 und 8 mitgemacht, und für die Aulage 2019
sind es sogar acht Quartiertrefs
und Vereine, die mitmischen.
«Obwohl die Veranstaltung sehr
gewachsen ist in den letzten drei
Jahren, hat sie ihren ursprünglichen Charakter nicht verloren»,
ist Katarina Wietlisbach überzeugt. So kann jeder der acht Veranstalter sein Programm selber
bestimmen. «Je nach Räumlichkeiten gibt es neben den angebotenen Lektionen, die jeder besuchen kann, auch eine Ecke mit
Verplegungsmöglichkeit.
Dies
führt auch in den Pausen zwischen den Veranstaltungen zu
einem regen Austausch.»
Katarina Wietlisbach wird wie
bereits vor zwei Jahren eine Lektion Stärken-Coaching im Quartiertref Hirslanden anbieten.
Unter dem Motto «Stärke deine
Stärken statt deine Schwächen»
lädt sie zusammen mit Mitinitiantin und Leiterin des Quartier-

Quartier
macht Schule
Vom 23. bis 29. September 2019
finden im Quartiertreff Altstadthaus, im Zentrum Elch Accu, im
Quartiertreff Hirslanden und in
den Gemeinschaftszentren
Oerlikon, Riesbach, Seebach,
Schindlergut und Witikon über 60
Lektionen zu unterschiedlichen
Themenbereichen statt. Die
Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung über die jeweiligen
Veranstaltungsorte.
www.qth.ch/veranstaltungen/
quartier-macht-schule/

Katarina Wietlisbach ist Stärken-Coach und arbeitet in der Öfentlichkeitsarbeit für den Quartiertref Hirslanden. Im
Rahmen von «Quartier macht Schule» bietet sie eine Coaching-Lektion für Erwachsene an.
Bild: SIB
trefs Hirslanden, Gabriella Maspoli, bis maximal 15 Erwachsene
ein, ihren Stärken auf die Spur
zu kommen. «Natürlich können
wir in einer 45-minütigen Lektion nicht allzu fest in die Tiefe
gehen», so Wietlisbach. «Und
trotzdem macht es den Besuchern wie uns als Wissenvermittlerinnen gleichermassen Freude,
in dieser Zeit etwas gemeinsam
zu erarbeiten und zu teilen.»

Wildbienen und Tango
Neben der Coaching-Lektion
von Katarina Wietlisbach und
Gabriella Maspoli können sich
Interessierte für zahlreiche andere Lektionen anmelden. Im Angebot stehen von A wie «Alltagstaugliche Meditation» im GZ
Seebach oder «Crashkurs Tango
Argentino» im Quartiertref
Hirslanden bis Z wie «Zopfba-

cken im Holzofen» im GZ Witikon auch ein Jasskurs, ein HörSpaziergang oder eine Lektion
über das Leben der Wildbienen
in der Stadt. «Die Türen der acht
Veranstaltungsorte stehen allen
ofen, man muss nicht zwingend
im Quartier wohnen», erklärt
Katarina Wietlisbach. Sie selber
wohnt in Zürich-Unterstrass,
arbeitet aber seit über fünf Jahren für den Quartiertref Hirslanden und fühlt sich dementsprechend verbunden mit dem
Quartier und den Menschen
dort.
Auf die Nachfrage nach ihrer
Motivation zur Teilnahme an
dem Projekt muss sie nicht lange
überlegen: «Hier in der Schweiz
und insbesondere in Zürich sind
wir sehr privilegiert. Die meisten
von uns haben Zugrif zu Kultur
und Bildung. Mit diesem Projekt
wollen wir Menschen dazu ein-

laden, ihr Wissen auf ganz einfache Art und Weise mit anderen
zu teilen.» Katarina Wietlisbachs
Wunsch für die Zukunft? «Irgendwann sollte es ganz einfach
‹Zürich macht Schule› heissen,
alle 12 Stadtkreise einschliessen
und nicht mehr auf einzelne
Quartiere beschränkt sein.»
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