Jahresbericht des Vereins
Hochhüsliweid Würzenbach 2015
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Stell dir vor, der Verein Hochhüsliweid feiert sein 40-Jahr-Jubiläum – und das ganze Quartier
geht hin!
Am 12. September 2015 durften wir bei bestem Wetter unzählige Kinder und Erwachsene,
altbekannte und neue Gesichter, einfach nur fröhliche Menschen auf Hochhüsliweid begrüssen.
Es wurde gespielt, gegessen, gelacht, Theater gespielt, musiziert… Das Fest war ein voller
Erfolg, ein Tatbeweis dafür, dass die Hochhüsliweid lebendig und aus dem Quartier nicht mehr
wegzudenken ist.

Bei diesem Höhepunkt des Vereinsjahrs 2015 verblassen die anderen Ereignisse, auf die im
Jahresbericht zurückgeschaut werden soll, fast… Zu Unrecht, denn die Hochhüsliweid war das
ganze Jahr belebt, und sie wird es immer mehr! Dank ausgezeichneter Zusammenarbeit mit der
Quartier- und der Jugendarbeit sowie mit der Spielgruppe Würzenbach konnten diverse
Aktivitäten wiederum oder ein erstes Mal durchgeführt werden. Es sind sogar neue,
regelmässige Treffs für Kinder und für Jugendliche entstanden! Aber auch die Spielgruppe
Würzenbach meldet in ihrer Robinson-Spielgruppe „alle Plätze besetzt“, so dass man von klein
bis gross in der Hochhüsliweid zu Gast sein kann. Über die diversen Aktivitäten berichten die
Verantwortlichen gleich selber:

Maskenbasteln

Zum Maskenbasteln im Januar 2015 erschienen erfreulicherweise zahlreiche kreative
Teilnehmende. Die Kinder wurden neben ihren Eltern auch tatkräftig von Jungwachtleitern
unterstützt. Die Jungwacht hat das Maskenbasteln 2015 mit unterstützt und dazu beigetragen,
dass es ein grosser Erfolg war. Gemeinsam mit den Kindern wurde im Bastelatelier
„Hochhüsliweid“ fleissig getont, gekleistert, gemalt und dekoriert. Die Jugendarbeitenden und
die Jungwachtleiter hatten alle Hände voll zu tun mit helfen, beraten und einfeuern. Da das
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Maskenbasteln grosse Geduld fordert, wurden viele kleine Pausen gemacht, in welchen man
sich verköstigen konnte oder bei Spielen an der frischen Luft wieder zu Energie kam. Nebst der
Hektik kam der Spass nicht zu kurz und Ende Woche wurden viele Monster, Pandas,
Teufelchen usw. in eine „rüüdig“ schöne Fasnacht entlassen.
Osteranlass

Gemeinsam mit 25 Kindern entstanden in der Hochhüsliweid-Hütte vor Ostern rund 400
einzigartige Eier. An einem Posten wurden die Eier mit Hilfe von Shake-Bechern und Reis
eingefärbt. Dadurch entstanden lustige Farbmuster. Viele bunte Gesichter und Aufschriften
kamen zudem beim Posten mit den Filzstiften zustande. Ein weiterer Posten bot die
Möglichkeit, mit Hilfe von gekochten Zwiebelschalen die Eier mit Blumen und Blättern zu
„bedrucken“. Doch in eine richtige Werkstatt gehört natürlich auch eine Werkbank. Diese
bestand aus Heissleim und jeglichem Glitzer, Stoff und Dekomaterial. Hier wurde fleissig
geklebt, um den Eiern den letzten Feinschliff zu geben. Natürlich durfte neben der kreativen und
konzentrierten Arbeit auch der Spass nicht fehlen. Gemeinsam wurden Spiele gespielt und
fleissig Schoggi und Eier gegessen. Die vielen bunten Eier wurden am Abend vorsichtig und
hoffentlich ganz nach Hause getragen. Schade, dass man die Kunstwerke kurz darauf
verspeisen musste!
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Herbstprojektwoche

Mit einer Maschine täglich in eine neue Zeitepoche
Am Montag wurden die Kinder von Dr. Prof. Orange auf eine Zeitreise eingeladen. Nach einer
turbulenten Reise wurden alle in der Zukunft wieder ausgespuckt. Die Kinder bastelten sich
Helme und Zukunftskleider. Das Essen war sehr aussergewöhnlich, es gab blaue Würmli an
einer Alien-Sauce. Am Nachmittag mussten die Kinder einen Postenlauf absolvieren, um von
Dr. Orange zwei Schlüssel zu erhalten. Diese waren notwendig, um in die Gegenwart
zurückzukehren.
Am zweiten Tag führte die explosionsartige Reise in die Zeit der Römer und Griechen. Am
Morgen ging es in die Turnhalle, um verschiedene uralte Spiele wie Würfelfussball oder
Brennball wiederzubeleben. Am Nachmittag musste man von Hades einen Schlüssel
zurückgewinnen, welchen dieser gestohlen hatte.
Da am Mittwoch die Zeitmaschine defekt war, fuhren wir mit dem ZeitCar in die Indianerzeit,
immer auf der Hut vor den Cowboys. Häuptling WagaDugu führte uns zu seinem Dorf, wo wir
Pfeilbogen und Traumfänger basteln konnten.
Die letzte Zeitreise führte uns am weitesten weg – wir landeten in der Steinzeit. Nach einem
hartumkämpften Burgenball wurden am Nachmittag noch weitere Steinzeitspiele gespielt. Mit
dem Einbruch der Dunkelheit machten wir uns auf eine Nachtwanderung, um einer spannenden
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Geschichte zu lauschen. Zurück beim Haus warteten zwei grosse Bären auf uns, welche die
Schlüssel um den Hals trugen. Gemeinsam konnten wir sie zurückerobern. Glücklich wieder in
der Gegenwart, assen wir Schokobananen und tanzten in der Disco bis spät in die Nacht hinein.
Am Freitag wurden die Vorbereitungen getroffen, damit es am Abend ein erfolgreiches Fest
geben konnte, an dem viele Eltern, Freunde und Verwandte anwesend waren. Mit diesem
Abend nahm eine weitere intensive, spassige und abwechslungsreiche Woche ihr Ende.

Halloween

Pünktlich zu Halloween wurden in der Hochüsliweidhütte unzählige Kürbisse ausgehöhlt und
geschnitzt. Der Anlass war ein voller Erfolg, den in der Hochühsliweidhütte versammelten sich
rund 70 Kürbisschnitzer und –schnitzerinnen. So musste immer wieder für Kürbisnachschub
gesorgt werden. Die Jugendarbeit und Quartierarbeit wurde hierbei tatkräftig von vielen Eltern
unterstützt, so dass trotz der unerwarteten, hohen TeilnehmerInnenzahl, der Anlass ein grosser
Erfolg war.
Neben dem fleissigen Aushöhlen und Schnitzen wurden auch gemeinsame Spiele gemacht, um
die „Wartezeiten“ zu überbrücken.
Klein und Gross hatten neben der Hektik grossen Spass an diesem Anlass und konnten voller
Stolz ihre Kunstwerke mit Hause nehmen.
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Läbchuechehüslibastle

Am alljährliche «Läbchuechehüslibastle» entstanden ca. 70 wunderschöne „Hüsli“. Klein und
Gross traf sich am 21. November in der Hochhüsliweid. Mit Zuckerguss, Guetzli und Smarties
wurden die Häuschen verziert, wobei das Naschen keine Grenzen kannte. Zur Stärkung gab es
Tee und Punsch. Mit der richtigen Musik im Hintergrund kam schon etwas Weihnachtsstimmung
auf. So konnten etliche «Läbchuechehüsli» mit grossem Stolz nach Hause getragen werden.

Kerzenziehen

Die Kerzenziehwoche in der Hochhüsliweidhütte war für Gross und Klein ein Highlight. In der
Kerzenfabrik entstanden viele Kerzen in allen Farben, Formen und Variationen! Doch diese
Arbeit brauchte viel Geduld. Die Künstler und Künstlerinnen waren jedoch sehr geduldig.
Während den kreativen Pausen wurde Tee und Punsch getrunken und fleissig Guetzli und
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Muffins gegessen. Wieder gestärkt konnten die Künstler und Künstlerinnen an ihren Kerzen
weiterarbeiten. Die weihnachtliche Atmosphäre mit Musik und Kerzenduft sorgte für eine
gemütliche Stimmung, welche auch die Arbeit erleichterte. Schliesslich konnten etliche
wunderschöne Kunstwerke nach Hause genommen werden und so die Adventszeit besinnlich
eingeläutet werden.
Jugendtreff

Die offene Jugendarbeit hat auf das neue Schuljahr ihr Angebot überprüft. Hierbei wurde
ersichtlich, dass sich die Jugendlichen einen Raum wünschen, in welchem sie ihre Freizeit
verbringen können. So entstand die Idee eines Jugendtreffs, wobei sich die Hochhüsliweidhütte
durch ihre Lage und Ausstattung als idealer Ort eignet. Zwischen der Herbstferien und den
Weihnachtsferien wurde daher eine Pilotphase durchgeführt, in welcher alle zwei Wochen
jeweils am Donnerstag von 16:30-19:00 der Jugendtreff in der Hochhüsliweidhütte geöffnet war.
An diesen Abenden erschienen jeweils zwischen 5 und 12 Jugendlichen, die gemeinsam mit
den Jugendarbeitenden kochten, Filme schauten, backten, Töggelikasten spielten oder einfach
miteinander plauderten. In dieser Pilotphase wurde ersichtlich, dass die Jugendlichen ein
solches Angebot als wichtig empfinden. Auch aus der Sicht der Jugendarbeit ist dieser Treff
eine wesentliche Ressource für die Beziehungsarbeit und Projektarbeit mit den Jugendlichen.
Da die Jugendlichen das Angebot regelmässig nutzen und von dem Jugendtreff begeistert
waren, wird der Treff ab 2016 jeden Donnerstag, ausser in den Schulferien und vor und
während Feiertagen, stattfinden.
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Robinson-Spielgruppe Hochhüsliweid

Die Spielgruppe „Robinson“ ist im Sommer 2015 mit einer neuen Schar begeisterter Kinder
bereits ins zweite Jahr gestartet. Das letzte Jahr stand unter dem Motto Indianer; dieses Jahr
begleitet eine kleine Hexe und der Rabe Abraxas die Kinder durch das Spielgruppenjahr. Noch
bevor die Kinder die Hochhüsliweidhütte als mutige Hexen- und Zaubererlehrlinge in Beschlag
nahmen, waren die Eltern unserem Ruf gefolgt, um am gemeinsamen Elternabend der
gesamten Spielgruppe teilzunehmen. Mit rund 40 – 50 interessierten Eltern war die Hütte
praktisch bis auf den letzten Platz besetzt! Und Ende August durften dann endlich auch die
Kinder in die Spielgruppe Robinson kommen.
In der Spielgruppe Robinson, die „etwas andere Spielgruppe“, haben die Kinder bewusst nur
wenige ausgesuchte Spielsachen, dafür viel Platz, um ihre Kreativität auszuleben und neues zu
gestalten. Sei es drinnen oder draussen, wo sie mit dem Sand, dem Wasser und der Erde
unbegrenzte Spielmöglichkeiten vorfinden. Wir haben Zeit und Raum, um miteinander zu
tanzen, zu backen oder Zaubertränke zu brauen – so zum Beispiel geschehen am bisherigen
Höhepunkt des Spielgruppenjahres, als wir an Halloween ein Hexenfest gefeiert haben! Den
Zaubertrank haben wir noch am selben Morgen ausprobiert! Mit den selbst gebastelten
Zauberhüten schmeckte er gleich nochmal so gut! Das ist die Spielgruppe Robinson – mit allen
Sinnen erleben!
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Spielnachmittag

Mit fünf ideenreichen Kindern hat die Quartierarbeit einen Spielnachmittag für alle Kinder der 4.
bis 6. Primarschule auf die Beine gestellt. Die fünf OrganisatorInnen haben im Vorfeld mit der
Quartierarbeit besprochen, was sie machen möchten und haben diesen Nachmittag geplant
und einen super farbenfrohen Flyer gemalt (siehe Bild). Am Anlass selber kamen zehn Kinder
und backten Guetzli, machten Popcorn im Feuertopf, spielten Spiele und genossen die
abenteuerliche Stimmung. In Zukunft wird es weitere Spielnachmittage geben, auf welche sich
die Kinder jetzt schon freuen. Und wir auch.

Stamm
Alle zwei Monate findet der Stamm statt, an welchem bei einem Glas Wein, Wasser, Tee oder
Bier diskutiert und philosophiert wird. Es ist weiterhin ein „Stamm-Kern“ von ca. zehn Personen,
die regelmässig am Donnerstag Abend in der Hochhüsliweid anwesend sind. Das macht den
Stamm allerdings nicht weniger zu einem festen Teil des Hochhüsliweid-Lebens!

Vermietungen
Unsere Hütte war im Jahr 2015 für knapp 80 Anlässe besetzt. Die Reduktion um einen Fünftel
im Vergleich zum Vorjahr – welche sich auch in der Jahresrechnung beim Erlös aus
Vermietungen zeigt – ist die Folge der selbstgewählten Einschränkung: aus Rücksicht auf die
Nachbarn unserer Hütte wird diese pro Wochenende nur noch für maximal zwei Anlässe
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vermietet. Dank der konsequenten Kontrolle bei Abnahme und Rückgabe haben wir praktisch
keine negativen Rückmeldungen zu Zustand und Sauberkeit der Hütte.
Eine Erscheinung der heutigen Zeit sind in der warmen Jahreszeit nach wie vor die Gruppen
von Jugendlichen, welche spätabends an der Feuerstelle und auf unserer Terrasse sitzen, Lärm
veranstalten und Dreck hinterlassen. Im vergangenen Jahr musste in einem Fall die Polizei
intervenieren und wir erstatteten Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. Besonders freche
Jugendliche zündeten sogar einen Plastikstuhl an und warfen ihn auf unser Dach, andere
versuchten bei den Mietern der Hütte an Alkohol zu kommen. Derartige Vorkommnisse sind
mehr als mühsam! Wir hoffen auf Besserung im 2016, insbesondere sind wir bei der
Stadtpolizei als „hot spot“ vorgemerkt, so dass häufiger Patrouillen vorbeischauen werden. An
dieser Stelle sei unseren Nachbarn für ihre Toleranz, aber auch ihre Aufmerksamkeit gedankt,
ab und zu brauchts den Eingriff der Ordnungshüter!

Bau
Im Frühling 2016 haben wir eine kleine „Industrie-Abwaschmaschine“ installiert, welche von den
Mietern sehr geschätzt wird und fleissig im Betrieb ist. Als die Maschine im Herbst ca. zwei
Wochen ausser Betrieb war, da der Anschluss undicht war, kam es schon fast zu
Reklamationen – so schnell gewöhnt man sich an den Komfort!
Neben dem Ersatz der defekten Türe vom Jugiraum auf die Terrasse – wobei die Türe jetzt mit
einem sog. „Panikschloss“ ausgerüstet ist und von Innen jederzeit geöffnet werden kann –
haben wir im Jubiläumsjahr keine weiteren Sanierungen vorgenommen. Wir haben in der
Jahresrechnung erneut Geld zur Seite gelegt, damit evtl. schon 2016 das Dach umfassend
erneuert werden kann.

Wir danken allen Mitgliedern und in der Hochhüsliweid engagierten Personen für ihr Mitwirken
und freuen uns auf ein nächstes, spannendes Vereinsjahr.

Hansueli Brügger, Präsident
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