Jahresbericht des Vereins
Hochhüsliweid Würzenbach 2016
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Nach dem grossartigen Hochhüsliweid-Fest im Jahr 2015 zum 40. Geburtstag des Vereins
Hochhüsliweid Würzenbach verlief das Vereinsjahr 2016 einiges ruhiger. Wobei, ruhiger ist
eigentlich falsch: nach wie vor werden Hütte und Spielplatz regelmässig von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen in Beschlag genommen, um gemeinsam zu spielen, basteln,
essen, feiern... Einen Ausschnitt daraus soll der vorliegende Jahresbericht wiederzugeben
versuchen.

Jugendarbeit und Quartierarbeit

Im Januar starteten wir mit viel Motivation mit
dem

Maskenbasteln

ins

neue

Jahr.

Innerhalb von vier arbeitsreichen Tagen
entstanden 23 einzigartige Masken für die
Fasnacht. Die Kinder wurden neben ihren
Eltern auch tatkräftig von Jungwachtleitern
und Blauringleiterinnen unterstützt. Das
Bastelatelier war immer gut besucht, so dass
die Jugendarbeitenden, die Jungwachtleiter
und die Blauringleiterinnen alle Hände voll zu
tun hatten mit helfen und beraten. Die Künstler und Künstlerinnen modellierten zuerst mit Ton
das gewünschte Gesicht, danach hiess es kleistern, kleistern, kleistern. Damit die „Grindä“
trocknen konnte, brannte der Ofen auf Hochtouren und es wurde oft mit einem Föhn
nachgeholfen. Nach viel Zeit und Geduld, konnten die
Masken endlich angemalt werden. Alle welche nicht
viel Zeit hatten um zu basteln, konnten eine kleine
Maske mit Hilfe eines Ballons kreieren. Da das
Maskenbasteln grosse Geduld erfordert, wurden viele
kleine Pausen eingelegt, in welchen man sich
verköstigen konnte oder beim gemeinsamen Spielen
wieder zu Energie kam. Nebst der Hektik kam der
Spass nicht zu kurz und Ende Woche wurden viele
glückliche Kinder mit ihren wunderschönen oder auch gruseligen Masken in eine rüdig schöne
Fasnacht entlassen.
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In seiner Ausbildung bei der Quartierarbeit hat Ariel Merz im Rahmen eines Auftragsprojektes
einen regelmässigen Treff für Kinder der 4. bis 6. Primarschule durchgeführt. Die so genannte
Spassfabrik

fand

jeweils

am

Mittwochnachmittag statt und wurde 19x
durchgeführt,

davon

15x

auf

der

Hochhüsliweid. Der Treff ist ein Angebot für
Kinder, sich zu treffen und gemeinsam
Projekte und Events zu planen und zu
organisieren. Die Kinder haben sich aktiv
eingebracht und konnten somit ihre Ideen
umsetzen und lernen wie man seine Freizeit selbst bestimmt und aktiv plant und mit anderen
Kindern zusammen Events auf die Beine stellt. Im Schnitt nahmen zehn Kinder teil und erlebten
zusammen Verschiedenes wie zum Beispiel eine
Wasserschlacht, eine Schatzsuche, freies Spiel
mit

Spielmaterial

Cupcakes

aus

backen,

dem

Jugendmobil,

Guetzli

backen,

Töggeliturniere usw. Am Eröffnungsfest vom 24.
Februar nahmen fast 30 Kinder teil und feierten
zusammen den Saisonstart. Während der ganzen
Zeit traf sich Ariel immer wieder mit einer
Projektgruppe aus ein paar Kindern, die mit ihm
das Angebot auswerteten und wo nötig verbesserten. Der Kindertreff findet seit dem neuen
Schuljahr im Bunker statt.
Neben der Spassfabrik konnten die Kinder an weiteren Wochentagen Aktionen und Projekte
organisieren. Der Kinoabend im März war ein voller Erfolg, über 20 Kinder machten es sich mit
den mitgebrachten Kissen bequem in der Hochüsliweid-Hütte, knabberten Popcorn und lachten
miteinander. Auch das Grillabenteuer
im Juni bleibt sicher in Erinnerung. Nach
anfänglicher

Bescheidenheit

was

Anmeldungen angeht, nahmen nach
einer Datumsverschiebung 15 Kinder
teil. Sie bereiteten gemeinsam ein
Salatbuffet vor, machten Feuer und
genossen das mitgebrachte Grillgut.
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Die Herbstprojektwoche war auch dieses Jahr wieder ein Highlight für Kinder wie auch
Jugendliche. Ob Spiel und Spass in der Turnhalle oder rund um die Hütte, Basteln und Singen
oder

spannenden

Rollenspielen…

Langweilig wurde es in dieser Woche
niemandem. Die ganze Woche waren wir auf
der Suche nach Merida, einer Märchenfigur,
welche am Montag entführt wurde. Wir baten
alle Märchenfiguren um Hilfe bei der Suche
nach Merida, so trafen wir Cinderella,
Rotkäppchen, Aladin, Pocahontas und noch
viele andere. Die Suche führte uns bis ins
Napfgebiet, in welchem wir der Kälte trotzten und im knietiefen Wasser Gold schürften. Einer der
7 Zwerge unterstützte uns dabei tatkräftig. Müde und froh wieder an die Wärme zu können
machten wir uns nach einem langen Tag wieder auf den Weg nach Hause. Aber natürlich nicht
mit leeren Händen, alle konnten ein wenig Gold mitnehmen. Am Donnerstagabend hiessen wir
alle Eltern herzlich Willkommen, einen
Einblick ins Lager zu bekommen. Mit
einem Tanz einiger Kids wurden sie
begrüsst. Danach zeigten wir ihnen eine
kleine

Diashow

mit

verschiedenen

Impressionen der Woche. Doch nicht
genug damit, am Abend durften alle die
wollten

in

der

übernachten

und

Hochhüsliweidhütte
somit

einen

tollen

Abschluss der Woche feiern. – Ach ja,
natürlich fanden wir Merida nach zahlreichen Abenteuern unversehrt wieder.

4

Als Jahresabschluss trafen sich Gross und Klein in der
Hochhüsliweid

zum

Kerzenziehen.

In

der

Kerzenfabrik,

entstanden auch dieses Jahr unzählige Kerzen in allen Farben,
Formen und Variationen! Doch diese Arbeit brauchte viel Geduld.
Während den kreativen Pausen wurde Tee und Punsche
getrunken und fleissig Guetzli und Grittibänze gegessen. Wieder
gestärkt konnten die Künstler und Künstlerinnen an ihren Kerzen
weiterarbeiten.

Tatkräftig

unterstützt

wurde

die

Offene

Jugendarbeit dieses Jahr von den Wölfli und Pfadi Leiter und
Leiterinnen

St.

Johannes. In der warmen Hütte versammelten
sich

zeitweise

bis

zu

dreissig

freudige

Kerzenzieher und Kerzenzieherinnen. Somit
konnten

jeden

Tag

etliche

wunderschöne

Kunstwerke nachhause genommen werden und
so die Adventszeit besinnlich eingeläutet werden.
Die weihnachtliche Atmosphäre mit Musik und
Kerzenduft sorgte für eine gemütliche Stimmung,
welche auch die Arbeit erleichterte.

Robinson-Spielgruppe Hochhüsliweid

Die Spielgruppe „Robinson“ ist im Sommer 2016 bereits ins dritte Jahr gestartet. Wie jedes Jahr
durften die Eltern der gesamten Spielgruppe Würzenbach / Büttenen zu Beginn des
Spielgruppenjahres an einem Elternabend die Hütte und den dazugehörigen Spielplatz
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kennenlernen. Mit rund 40 – 50 Personen war die Hütte praktisch bis auf den letzten Platz
besetzt. Da sämtlichen Teilnehmern nicht nur wegen all der wichtigen Informationen, sondern
auch wegen des warmen Sommerabends die Köpfe rauchten, wurden die anschliessende
Bastelarbeit und der gemütliche Teil kurzerhand ins Freie verschoben. Eine Woche später
durften dann rund 12 Kinder der Gruppe „Robinson“ die Hochhüsliweidhütte entdecken.
In der Spielgruppe Robinson treffen sich Kinder von 3 – 5 Jahren einmal pro Woche, um
miteinander in einem etwas anderen Rahmen zu spielen, zu werkeln, zu singen und sich häufig
erstmals von zu Hause in einer konstanten Gruppe zurechtzufinden lernen. Wir bieten bewusst
wenige Spielsachen an, dafür viel Platz, um die Kreativität der Kinder zu fördern und Neues mit
ihnen zu gestalten. Sei es drinnen oder draussen, wo sie mit dem Sand, dem Wasser und der
Erde unbegrenzte Spielmöglichkeiten vorfinden. Bisheriger Höhepunkt war das gemeinsame
Weihnachtsfest, wo wir mit den Kindern draussen leckere Spiessli vorbereitet und grilliert und
diese dann in der gemütlich-warmen Hütte genossen haben. Für einige Kinder war
Weihnachten schon da, als sie helfen durften, das Feuer anzuzünden! Das ist die Spielgruppe
Robinson – mit allen Sinnen erleben!

Stamm
Der Stamm in der Hochhüsliweid hat seine Stamm-Gäste definitiv gefunden – darüber hinaus
ist er allerdings weiterhin nicht wirklich bekannt. Für diejenigen, die dabei sind, ist der Stamm
aber immer ein geselliger, gemütlicher Anlass – natürlich in einer wunderbar heimeligen
Umgebung – so dass er ein weiteres Jahr im Zweimonats-Rhythmus stattfinden wird.

Vermietungen
Auch 2016 wurde unsere Hütte regelmässig für Anlässe irgendwelcher Art benutzt: von
Kindergeburtstagen über Vereinsversammlungen bis zu Familienfesten, die Hochhüsliweid ist
nach wie vor sehr beliebt und mit Ausnahme des Winters praktisch an jedem Wochenende
besetzt. Dies erfordert insbesondere von den Zuständigen für die Vermietungen im
Vereinsvorstand, Manuela und Martin Buchmann, einen grossen Einsatz, findet doch für jede
Vermietung eine Übergabe und am Schluss eine Abnahme statt, wodurch die Hütte
durchgehend in tadellosem Zustand ist.
Im letzten Vereinsjahr mussten wir praktisch keine Beschwerden von Nachbarn
entgegennehmen; die Mieter haben sich grösstenteils an die Hausordnung gehalten, so dass
übermässige Lärm- und sonstige Belastungen ausblieben. Diese Tatsache freut uns sehr, denn
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die Hochhüsliweid soll Teil des Quartiers sein und von der unmittelbaren Nachbarschaft
mitgetragen werden.

Bau
Im Spätsommer 2016 hat unsere Hütte ein neues Dach erhalten: nachdem wir feststellen
mussten, dass an gewissen Orten Wasser in die Hütte eindringen konnte, musste die
Abdeckung ersetzt werden. Wegen des Verdachts auf Asbest in den Dachplatten wurde die
Demontage von Profis unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen vorgenommen. Zum Glück
entdeckten sie an den Holzträgern nur sehr wenige Schäden und konnten der Holzkonstruktion
insgesamt ein gutes Zeugnis ausstellen, so dass die Hochhüsliweid mit dem neuen Dach
wieder für mehrere Jahre solid und sicher dastehen sollte.
Nachdem wir in den letzten Jahren einen Teil des Vereinsvermögens als „Erneuerungsfonds“
zur Seite gelegt hatten, konnten wir die Sanierung durchführen, ohne die Substanz des Vereins
anknabbern zu müssen. Geholfen hat uns auch ein grosszügiger Beitrag des Quartiervereins
Würzenbach, dem an dieser Stelle ganz herzlich gedankt sei.
Nebst dieser „Grosssanierung“ haben wir 2016 nur kleinere Reparaturen vorgenommen; zu
erwähnen sind das neue Licht vor der Hütte und im Jugiraum sowie der grosse Spiegel in der
Toilette, der den kleinen Raum mindestens doppelt so gross wirken lässt.

Die Anzahl der Mitglieder hat 2016 erneut leicht abgenommen, auf neu 96 Mitglieder. Da viele
Mieter der Hütte primär Mitglied werden, um damit vom tieferen Mietpreis profitieren zu können,
und nach einem Jahr den Verein wieder verlassen (indem sie z.B. den Mitgliederbeitrag nicht
bezahlen), überlegen wir uns, den reduzierten Mietpreis erst ab dem zweiten Jahr der
Vereinsmitgliedschaft anzuwenden.

Nach wie vor können wir aber auf einen grossen Kreis von Mitgliedern zählen, welche aus
Sympathie zur Hochhüsliweid den Verein unterstützen. Diesen danken wir ganz herzlich; es ist
nach wie vor schön zu sehen und zu erleben, wie die Hochhüsliweid seit über vierzig Jahren
lebt und im Quartier verankert ist!

Hansueli Brügger, Präsident
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