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Vogelgrippe-Alarm bei der Hühnergruppe 

von Kurt Schnebeli 
! 
Ende November ist auf einem Hof im Bezirk Bülach ein Vogelgrippefall 
aufgetreten. Zur gleichen Zeit haben die baden-württembergischen  
Behörden bei in der Nähe der Schweizer Grenze lebenden Schwänen 
einen Vogelgrippe-Ausbruch bestätigt. Die Vogelgrippe (Aviäre Influenza, 
Geflügelpest) gehört zu den hochansteckenden Tierseuchen. Das 
zürcherische Veterinäramt hat deshalb tierseuchenpolizeiliche Massnah-
men verfügt. Das Höckli liegt im sogenannten “Kontrollgebiet”. Das heisst, 
dass die Hühner vorerst bis 31. Januar 2022 in einem geschlossenen 
Stall oder in einem anderen geschlossenen Haltungssystem zu halten 
sind und dass die Futter- und Tränkestellen für Wildvögel nicht 
zugänglich sein dürfen. Die Hühner sind jetzt quasi in Vogelgrippe- 
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Quarantäne. Die Vogelgrippe ist für den Menschen ungefährlich. Für das 
Hausgeflügel ist die Krankheit tödlich. Die Hühnergruppe hat deshalb am 
Wochenende vom 5. Dezember zum Schutz vor der Vogelgrippe über den 
Hühnerhof ein Netz gespannt. 

Derweilen schreitet der Bau des neuen Hühnerhauses planmässig voran. 
Mitte März 2022 ist das neue Hühnerhaus bezugsbereit. Eine Planungs-
gruppe ist im Moment daran, die Hühnerhaus-Einrichtungen und die 
notwendigen Vorbereitungsarbeiten zu planen. 

QuarTierhof plant neuen Hofauftritt  
von Regula Wüest 

In diesem Sommer beschäftigte sich eine kleine Gruppe von inter-
essierten Vereinsmitgliedern mit der Frage des neuen Hofauftritts:  
Wie wollen wir uns nach aussen präsentieren? 
Welche Mittel sind notwendig, um dieses Ziel zu erreichen? 

Vier Graphiker*innen meldeten sich auf unseren Aufruf und präsentierten 
uns ihre Portfolios. Nach einer ersten Auswahl haben wir mit zwei Bewer-
ber*innen vertieftere Gespräche geführt, mögliche Entwicklungsschritte 
abgewogen, aber auch Kosten geprüft. Die abschliessende Auswahl fiel 
uns nicht leicht; beide Graphiker*innen haben uns auf ihre Weise 
überzeugt. 

Anfang Dezember haben wir uns nun für Ralph Sonderegger entsch-
ieden. Gespannt erwarten wir im Januar seine ersten Konzept-
vorschläge, welche bis zur QuarTierhof-Eröffnung im Frühling 2022 
umgesetzt werden sollen. Weitere Ideen werden wir im Verlaufe des 
Jahres prüfen und ausarbeiten. 
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Einzelne Mitglieder*innen werden Ralph bald näher kennenlernen oder 
vielleicht ist er bereits mit ihnen in Kontakt getreten. Eine wichtige Inspi-
rationsquelle von Ralph werden die Gruppen und ihre Mitglieder bilden. 
Wir wünschen Ralph viele interessante und inspirierende Begegnungen 
auf dem QuarTierhof. 

News aus dem Vorstand  
von Kathrin Schmocker 

Im Januar werden wir die Stelle für eine/n weitere/n Hofmitarbeiter*in mit 
Schwerpunkt Soziokultur ab März 2022 ausschreiben. Das Pensum  
beträgt 30% und kann zu einem späteren Zeitpunkt auf 40% ausgebaut 
werden.  Die neue Person wird schwerpunktmässig für das Haus und die 
soziokulturellen Angebote zuständig sein, während Dani weiterhin für die 
Wirtschaftsgebäude und die Umgebung verantwortlich ist. Wir erwarten 
einen Abschluss in einem sozialen/pädagogischen Bereich und 
entsprechende Erfahrung, handwerkliches Geschick ist von Vorteil und 
Interesse für die Natur, Landwirtschaft und Tiere setzen wir voraus. Sehr 
wichtig sind uns hohe soziale Kompetenzen, Organisationstalent, Selb-
ständigkeit und Ideenreichtum, Flexibilität u.a. Bereitschaft zum  
unregelmässigen Einsatz (Mittwoch- und Samstagnachmittage).  

Leitet die Info doch an interessierte Personen weiter. Diese können sich 
unter info@quartierhof-hoengg.ch melden. 

Zudem hat der Vorstand für jede Gruppe ein Budget für die Kosten, die 
beim Einzug in die neuen Gebäude und Stallungen entstehen, 
beschlossen. Die Gruppenchefinnen und -chefs sind direkt informiert 
worden. 

Grün Stadt Zürich und das Sozialdepartement haben uns mitgeteilt, dass 
der neue Pachtvertrag und ein Kontrakt in Vorbereitung sind. Es ist 
vorgesehen, dass die Pacht, aber auch die Betriebsbeiträge seitens der 
Stadt erhöht werden. 
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Bibeli, Wildblumen, und ein matschiger Gartensommer 

Allen witterungs- und umbaubedingten Widrigkeiten zum Trotz hat die 
Gartengruppe dieses Jahr wieder mal alles aus dem Garten rausgeholt – 

inklusive tierischer  

Highlights von Johannes Landmann 

Alles begann ganz ruhig: Der Winter hat uns viel Schnee gebracht und 
die wenigen verbleibenden Pflanzen wie den Kohl, den wir immer durch 
die kalte Jahreszeit hindurch stehen lassen, in ein dickes Kleid gehüllt. 
Vom kahlen Winterboden war nichts mehr zu sehen, und bei einem knap-
pen halben Meter weisser Pracht liess sich nichtmal mehr das Garten-
törchen öffnen. 
 
Während der Schnee unseren überwinternden, pflanzlichen Freunden bis 
dato meist nichts anhaben konnte, musste als erste Überraschung des 
Jahres leider doch unser prächtiger Rosmarin dran glauben. Der strenge, 
trockene Frost einige Zeit nach dem intensiven Schneefall war leider zu 
viel für das mediterrane Gewächs, selbst in unserer sonst so behaglichen 
Weinbaulage. Möglicherweise haben die Mäuse dann noch ihr Übriges 
getan und den Rosmarin ähnlich wie den Nachbarn Salbei von unten 
bearbeitet, sodass er dann nun wirklich keine Chance mehr hatte. Unsere 
gehassliebten Nagerfreunde sind immer wieder ein süsser Anblick, wenn 
sie flink durch den Garten huschen und aus ihren Löchern fiepsen. Leider 
teilen sie scheinbar unsere Vorliebe für Kräuter und Gemüse, wenn es um 
den Speiseplan geht. 
 
Wesentlich positiver war ein Erlebnis, was uns dann im zeitigen Frühjahr 
erwartete. Ein Mutterhuhn hatte sich im gut versteckten Zwischenraum 
zwischen Holzstapel und Drahtzaun sicher vor grösseren Fressfeinden 
ein Nest gebaut (siehe Beitrag von Kathrin H. in der letzten Ausgabe). 
Nach unseren schlimmsten Befürchtungen wegen andauernden Nacht-
frosts, herumliegenden Eierschalen und unglaublichen vier Wochen 
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Wartezeit haben es dann zum Glück doch noch zwei “Bibeli” geschafft 
das Licht der Welt zu erblicken. Ein herzerwärmender Anblick! 

Frohen Mutes und getragen von der frühlingshaften Stimmung haben wir 
es dann angepackt: Es wurde fleissig umgegraben, gewühlt, Saatgut 
gezogen und Setzlinge eingebuddelt, und dann (un)geduldig gewartet, 
mit Vlies abgedeckt und gegossen. Und es stellte sich Erfolg ein: Im 
Frühsommer glich unsere bescheidene Grünparzelle einem Blütenmeer 
und einer kleinen “grünen Gemüsehölle”. Obendrein sind wir jedes Jahr 
ein bisschen Stolz, dass es im Mai und Juni so viele Margeriten und 
Mohn gibt, die unseren Garten so schön farbig verwandeln. Um den Ein-
druck zu unterstützen haben wir im letzten Jahr noch einen meterbreiten 
Blühstreifen am Zaun angelegt, wo verschiedene bienen- und schmetter-
lingsfreundliche Wildblumen nacheinander abblühen und danach ihre 
Samen verteilen dürfen. Die Blütenpracht erfreut dabei nicht nur uns 
selbst, sondern bringt auch regelmässig die Augen der vorbeispazieren-
den Lokalbevölkerung zum Leuchten. Das eine oder andere Schwätzchen 
und sogar kleine Freundschaften haben sich da am Zaun schon ergeben, 
dem Garten und Verein sei Dank. 
 
Nach der anfänglichen Hochstimmung kam dann eine Zeit des Bangens 
und Wartens: Juni, Juli und August zeigten sich von ihrer regnerischen 
und kühlen Seite. Nachdem sich Gurken, Melonen und Co. anfänglich 
prächtig entwickelt hatten, sind sie dann im wahrsten Sinne “abgesoffen”.  
Die nimmersatten Schnecken, von denen wir zeitweise ca. 25 pro Tag 
abgesammelt haben, gaben den bis dahin so blühwilligen Pflanzen mit 
ihren Fruchtansätzen dann den Rest. Im Garten bildete sich ein eigener, 
kleiner See, und der alltägliche Besuch wurde zur Rutschpartie. Die 
Schuhsohlen haben im Matsch geschmatzt und eine Stimmung erzeugt, 
die im besten Fall an Herbst erinnert. Den Sommer musste man sich 
hingegen sehr intensiv vorstellen. Die Wetterkapriolen blieben selbst für 
die Tomaten in ihren eigentlich geschützten Unterstand nicht ohne  
Folgen: Peu à peu hat sich die Braunfäule breitgemacht, und die  
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Tomatenernte ist damit im Vergleich zum letzten Jahr ziemlich mau aus-
gefallen. 

Aber es gab auch Lichtblicke: Die Zucchetti haben den Regenmassen 
heroisch getrotzt, und auch die Buschbohnen und Gurken haben uns am 
Ende doch noch einen relativ reich gedeckten Tisch beschert. Die 
Salaternte aus den schützenden Schneckenkragen war eine 
willkommene Bereicherung der erträumten, lauen Grillabende, geziert 
von den feuchteliebenden Kräutern wie Schnittlauch und Pfefferminz. 
Ebenso hat eine handvoll Kürbisse die Fäulnis überlebt, wenngleich wir 
uns doch etwas mehr runde Riesen erträumt hätten. Dieser Traum ent-
stand vor allem nachdem wir uns bereits im Herbst letzten Jahres mit 
einer Bodenanalyse und dann im Frühjahr durch Ausbringen von 
frischem Kompost doch so gut vorbereitet hatten. Zu guter Letzt hat sich 
auch der “Sonnenblumenwald” gegen wiederholte Schneckenangriffe im 
Jungpflanzenstadium durchsetzen können. Er bot unseren in der Nähe 
lebenden Kleinvögeln die Gelegenheit sich vor dem Winter nochmal so 
richtig mit den fettreichen Sonnenblumenkernen rund zu futtern.  

Somit geht der QuarTierhof-Garten wieder in die Winterpause. Die 
verbleibenden Wintergemüse wie Rotkohl, Federkohl und Zuckerhutsalat 
stehen noch vereinzelt und bieten vielleicht noch kleine eine Beigabe 
zum Weihnachtsschmaus. Es bleibt zu hoffen, dass das nächste Jahr 
vielleicht etwas sonniger und ertragreicher wird. Aber wie es auch wird, 
wir freuen uns auf ein neues Gartenjahr ☺  
 
Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 
wünscht euch allen die Gartengruppe! 

Kathrin H,. Regula, Judith, Sonja, Alice, Claudia, Nadine und Johannes 
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1  Die Kohlrabi- und Blumenkohlsetzling warten auf ihren Einsatz. 

 
2  Noch wohlbehütet unter dem Vlies spiresst hier im Frühjahr schon der Kopfsalat. 

Die Zwiebeln zwischen den Köpfen halten mit ihren Geruch Schädlinge fernzuhalten. 
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3  Das Tomatenhaus ist parat mit verschiedenen bunten und alten Sorten 

wie Ochsenherz, Andenhorn, Grünes Zebra oder Schwarze Krim. 

 
4  Ein erntereifer Salat. Die Zwiebeln haben es tatsächlich geschafft, 

dass die Blätter nur vereinzelt angeknabbert sind. 
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5  Ein Blütenmeer aus Salbei im Frühsommer. 

 
6  Salat mit Beilage? 
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7  Fast philosophisch bahnt sich die Gurke ihren Weg durch den Hasendraht.  

“Wenn du nur willst, dann schaffst du scheinbar Unmögliches!”, ruft sie. 

Hjartanlega velkomin Stáli ! 
Herzlich willkommen Stauli ! 

von Lara Lampir 

Im letzten QuarTierhof Newsletter haben wir angekündigt, dass der 
Traum vom dritten Pony für die Ponygruppe immer näher rückt. Uns war 
es wichtig, ein kinderliebes, nicht schreckhaftes, herdentaugliches und 
zuverlässiges Teammitglied zu finden, welches in das Konzept des Quar-
Tierhofs passt.  Und genau ein solches Traumpony haben wir nun gefun-
den.  

Wir freuen uns, euch Stáli ausgesprochen Stauli vorzustellen. Stauli ist 
ein 10-Jähriger Islandwallach, der bis vor drei Jahren in Island gelebt hat. 
Er hat uns von Beginn an mit seinem Charakter, seiner Ruhe und Gelän-
desicherheit überzeugt. Uns wurde schnell klar, dass sich auch die klein-
sten ReiterInnen auf ihm sicher fühlen würden.  

12



 

Der braune Goldschatz hat bereits viele Kinder in seinen Bann gezogen 
und sorgt für viele glückliche Gesichter. Wir freuen uns auf die kom-
menden Jahre mit Stauli und er freut sich sicherlich auch darauf, euch 
alle kennenzulernen! 

 
13

Zeichnung: Evelin Grundlehner



A happy coincidence 
von Flo Grundlehner 

Dies ist die Geschichte einer glücklichen Fügung, die sich durch das  
Zusammentreffen von einem kleinen Mädchen, deren Tagesmutter und 
einer Hippo-Therapeutin ergab. 

Die Hippo-Therapie ist eine physiotherapeutische Behandlungsmethode, 
bei der Pferde als therapeutisches Hilfsmittel eingesetzt werden. Der/die 
PatientIn setzt sich auf das Pferd, dabei kann es sein, dass eine Rampe 
oder Treppe benötigt wird. Der/die PhysiotherapeutIn geht direkt neben 
dem Pferd, so kann er/sie die Bewegungsabläufe kontrollieren und an-
passen bzw. Hilfe leisten. Der/die PatientIn sitzt auf dem bewegten  
Pferderücken und muss ständig auf die dreidimensionalen Bewegungs-
impulse des Pferdes reagieren (ca. 100 pro Minute) Dadurch werden die 
Bewegungsabläufe, das Gleichgewicht und die Koordination geübt, der 
Spannungszustand der Muskulatur wird günstig beeinflusst. Das Ziel ist 
es, Muskelfunktionen oder Bewegungsabläufe durch Zugriff auf ein  
bereits subcortical, d.h. im Gehirn gespeichertes und unbewusst 
ablaufendes Bewegungsmuster wie das Gehen wieder zu erlernen, zu 
verbessern oder manchmal einfach nur zu erhalten. Sensorik, Atmung, 
Wahrnehmung und psychische Aspekte werden ebenfalls angesprochen. 
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