QuarTierhof Höngg Newsletter

COUNTDOWN
Es geht vorwärts
Ausgabe 1 – Oktober 2021

Foto: Dani Fehlmann

Aus unserem WhatsApp-Chat “QuarTierhofArbeiten” am 23. Oktober

Möchtest du im Chat dabei sein?
Melde dich bei Chris an: 079 252 23 96
Bis jetzt sind es 52 Mitglieder
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SuppenTopf
Mittwoch-Mittags-Tisch für Gross und Klein
Bei unseren Nachbarn, der Genossenschaft Kraftwerk 1, mit deren
Bewohner*innen uns bereits einige Fäden verbinden, hat es vor Corona
einen tollen Mittagstisch gegeben. Leider ist er aus verständlichen
Gründen unterdessen eingeschlafen und wird in der alten Form nicht
mehr organisiert.
Ich habe mir schon lange einen solchen Treff auf dem Buuri 2.0
vorgestellt, wo wir uns austauschen, helfen und neue Gedanken
schmieden könnten.
Der Bezug Wohnhaus/Küche wird nun erst im Frühling sein, deshalb
entschloss ich mich, einen Probelauf mit RestenSuppe, frischem Topfbrot
und Salat im Kraftwerk zu starten. Als ehemalige Bewohnerin darf ich
glücklicherweise den grossen Gemeinschaftsraum, die “salle commune”
dazu nutzen.
Erst einmal findet das Projekt in Eigenregie mit den Bewohnenden statt.
In der Hoffnung, dass sich zusammen mit EUCH eine Gruppe etabliert
und wir nach der Eröffnung mit weiteren coolen Ideen in die neuen
Räume des QuarTierhofs zügeln könnten!
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Der Suppentopf soll für alle offen sein; jung alt klein gross single
alleinerziehend familie grosseltern betreuende sonstige und ALLE, die ich
hier vergessen habe. Möglichst unkompliziert, multikulturell und
bereichernd!
Es würde mich freuen, wenn du gerne ab und zu, oder auch regelmässig
mit mir und meiner TagesKinderBande Z’mittag essen möchtest! Melde
dich doch für Infos und den Threema-Chat an: 076 536 26 17
Start ist am Mittwoch, den 27. Oktober
Du meldest Dich jeweils bis am Dienstag an und bezahlst pro Person ab 1.
Klasse Fr. 5.- (bar/ twint) oder kommst auch einfach einmal unverbindlich
dazu.
PS: ich suche noch Kontakte, um an Gemüse-Reste zu kommen,
vielleicht hast du einen Tipp für mich?
Danke, vielleicht bis bald und en liäbä Gruess, Flo

Skandinavischer Weihnachtsmarkt 2022
In Kooperation mit der Schweizerisch-Dänischen Gesellschaft ist ein
kleiner Weihnachtsmarkt mit skandinavischen Spezialitäten im Dezember
2022 in den neuen Räumlichkeiten des QuarTierhofs geplant.
Vereinsmitglieder mit einem Bezug zu Skandinavien und dem Interesse,
bei der Organisation mitzuwirken, dürfen sich gerne bei Chris melden
(christopher.szaday@bluewin.ch, 079 252 23 96).
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von Barbara und die Pferdegruppe:
Mitte August musste ich leider mein liebes
Pferd Gerke einschläfern lassen.
Er war ja seit einiger Zeit Nierenkrank und
es ging ihm plötzlich nicht mehr so gut.
Er durfte ganze 27 Jahre alt werden, ein
langes Leben für ein Pferd!
Wir von der Pferdegruppe haben viele
Stunden mit Gerke verbracht, sei es bei
Ausritten im schönen Wald, oder bei
Spaziergängen in demselben.
Wir vermissen Gerke, der mit seiner lieben
Art sogar einigen Menschen, die Angst vor
Pferden nehmen konnte!
Auch sein kleiner Ponyfreund Jerry
vermisst ihn.
Gerke war für ihn auch immer eine Art
“Bodyguard”. Er konnte sich immer gut
neben oder hinter seinem grossen,
schwarzen Kumpel verstecken, wenn
Gamino wieder mal frech oder übermütig
war.
Gerke hat dann Jerry tatsächlich immer
beschützt; er brauchte oft nur einnmal mit
dem Vorderfuss auf zu stampfen und
Gamino liess klein Jerry in Ruhe!
Das mit an zu sehen war immer recht amüsant und zauberte einem ein
Lächeln ins Gesicht! Gerke, wir vermissen Dich.
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Die berührende Geschichte vom Huhn,
das von eigenen Küken träumte
von Kathrin Hunziker
Im März beobachtete ich ein Huhn, welches im Kompost vor dem GartenEingang ein Nest errichtete und dort mehrere Eier legte und bebrütet.

Ich meldete dies an die Hühnergruppe, worauf ein paar Tage später die
Eier samt dem Nest entfernt waren.
Etwas später beobachtete ich dasselbe Huhn, welches im Garten auf und
ab spazierte. Was suchte es wohl?
Nach ein paar Tage entdeckte ich die Henne hinter dem Gitter, welches
den Garten vom Holzstapel trennt. Es war inzwischen April. Nun
entschied ich, es dabei zu belassen und beobachtet es immer mal wieder
am selben Platz.
Wie staunte ich, als ich eines Tages Anfang Mai tatsächlich ein kleines
Küken entdeckte, ja sogar zwei waren geschlüpft. Eines war gelb, das
andere gesprenkelt und beide total süss.
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Nun meldete ich dies wieder, weil ich Angst hatte, dass der Fuchs die
Familie entdecken könnte.
Und so landeten die drei an einem geschützten Ort im Hühnerhof. Nun
wusste ich die kleine Familie in Sicherheit!

Ich erinnerte mich an das Büchlein von Sun-Mi Hwang, “Das Huhn, das
vom Fliegen träumte” (Kein & Aber-Verlag), welches ich vor Jahren
gelesen habe und ich las es nun erneut. Es ist eine sehr berührende und
lesenswerte Geschichte.
Dieses Erlebnis vom QuarTierhof hat mich ebenfalls sehr berührt und
gefreut!

Aus der Hühnergruppe
Vom neuen Hühnerhaus stehen jetzt zwar erst die Grundmauern, das
Hühnerhaus ist aber voraussichtlich im Januar 2022 bezugsbereit. Die
Inneneinrichtung mit Hühnerstangen, Legenestern und Materialraum wird
durch die Hühnergruppe erstellt. Eine Besprechung bezüglich der
Gestaltung der Inneneinrichtung des neuen Hühnerhauses hat am
Samstag, 23.10.2021 stattgefunden.
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Ponygruppe, und wir so …

Wir haben in der Zwischenzeit nicht nur gepennt …
2019: Nach den Sommerferien wanderten wir zum ersten Mal mit 10
Kindern und zwei Ponys nach Buchs, um dort im Stroh zu übernachten.
Die Karawane war ins Leben gerufen und soll zu einem wiederkehrenden
Anlass werden.
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Hof- und Wümmetfest: Für beide Anlässe hatten wir glücklicherweise
wunderbares Wetter, brave Ponys und viele fleissige Helfer:innen.
Vollgas für den ganzen Verein!

Im Oktober gründete Julia mit Hexe unseren ersten PonyClub. Nun gibt
es auch für die ganz Kleinen die Möglichkeit, unseren schönen Buuri, die
Ponys und den gemütlichen Spaziergang im Wald zu erleben.
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Im Herbst hatte Gamino eine schwere Kolik und wir waren in der
unsäglichen Situation, über Leben und Tod entscheiden zu müssen.
Natürlich haben wir alles veranlasst, um ihn zu retten und das Team vom
Tierspital hat uns Gamino von der Schippe geholt! Nach der Not-OP war
er vier Tage im Spital und zurück auf dem Buuri galt lange Zeit strenge
Stallruhe. Eine pflegerische Herausforderung für die ganze Gruppe.
Im Anschluss kam es bei Hexe leider durch die Einschränkungen und
suboptimale Heufütterung ebenfalls zu einer Kolik, die wir glücklicherweise vor Ort behandeln konnten.
2020: Wir wissen seit einigen Jahren, dass Hexe eine progressive,
unheilbare Zahnkrankheit (EOTRH) hat und im Frühling wollte sie die
Trense partout nicht mehr aufnehmen. Deshalb mussten zur Schmerzlinderung vierZähne gezogen werden. Jetzt kann sie wieder herzhaft
ins Rüebli beissen. :)
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Um unsere Kasse nach den vielen ungeplanten Spitalkosten wieder
aufzufüllen (schliesslich wünschen wir uns eine Kutsche/Fahrschule für
die Hexe-Gruppe und möchten auf ein weiteres Pony sparen) arbeiteten
wir drei Ideen aus. An erster Stelle stand ein Sponsorenlauf mit
Steckenpferd im Hindernisparcours.

Im März wurde der QuarTierhof wegen Covid geschlossen, die Ponysitzungen konnten vorläufig nicht mehr stattfinden und die Finanzaktion
musste auf den Herbst verschoben werden.
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Immerhin wanderte die Karawane2 im Sommer wieder nach Buchs, zwar
bei Regen aber trotzdem mit ganz viel Spass und Abenteuerlust!

Anfangs Oktober endlich: Wir zogen ins Provisorium. Was uns da an
Umständen erwartete, wussten wir zum Glück vorher nicht … es geht
wirklich auf keine Kuhhaut!
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Wir waren guter Dinge und organisierten uns. Dann froren zum ersten
und lange nicht letzten Mal bei den Ponys und auch bei den Hasen/
Geissen, die Wasserleitungen ein. Mal hatte jemand auf dem Bau den
Stecker gezogen, dann wars die Sicherung, der Wasserhahn, die
Isolation, Verteiler, Vorschaltgerät etc.
Bei Gamino kam es aufgrund des lange eiskalten Wassers wieder zu
einer Kolik. Tierspi, Kosten, Bangen!
Zum Glück nach zwei Tagen Rehydration konservativ … auch wir kennen
jetzt die Fachsprache.
Wir dachten, schlimmer gehts nimmer … aber leider falsch gedacht, die
Kurzfassung:
Herbst: Der Matschboden musste ausgeschaufelt werden, denn es war
zu wenig Holzschnitzel eingebracht worden.
Winter: Durch die grosse Schneelast riss unsere Dachplane und dann
knickte sogar das Zeltgerüst ein, die Ponys und Gerke wurden evakuiert.
Frühling: Nach weiterem, wochenlangem Dauerregen musste der neue
Belag wieder raus, diesmal war ein Bagger nötig.
Sommer: Schlussendlich verband sich unerwartet die Einstreu im Zelt mit
dem Lehmboden darunter, akute Verletzungs-gefahr. Also alles sofort
raus und neu eine Strohmatte rein. Davon hatten wir immerhin genug
vorrätig und jedenfalls wurde es uns nicht langweilig.
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Wer soll da noch Zeit finden, eine originelle Finanzaktion zu planen?
Die “zweite Welle” zwang uns dann eh, einfach einen ganz gewöhnlichen
Spendenaufruf zu machen. Dabei sind sage und schreibe rund 2’000
Franken eingegangen! Vielen Dank nochmal an alle Gönner*innen!

14

2021: Wir haben mittlerweile fast 30 Mitglieder in der Ponygruppe und 60
Kinder auf der Liste, Wartezeit zwei bis drei Jahre.
Vor den Sommerferien fanden sich drei neue Familien zu einem weiteren
PonyClub zusammen und bereichern nun unsere farbige Truppe.

Nach den Sommerferien fand zum dritten Mal die nun traditionelle
Karawane an einen neuen Ort in der Nähe vom Katzensee statt. Wir
konnten mit den Ponys sogar baden gehen und es war wieder ein super
Erlebnis.
Jetzt: Neuerdings gibt es bei uns einen Aufstiegsplatz für Hippotherapie,
wir sind gespannt auf viele Begegnungen.
Das Heu beziehen wir unterdessen in bester Qualität und mit nachhaltig
kurzen Transportwegen von unserem Schwesterbetrieb Juchhof in
Altstetten.
Es wird nun Zeit, die Kälberheizung im Wassertrog zu installieren; falls
die Leitungen wieder einfrieren ;) wir lernen dazu … und wir freuen uns
megamega auf den neuen Stall und den neuen Buuri.
Das Kütschli für Hexe muss aus finanziellen Gründen leider erst mal
zurück gestellt werden, dafür rückt der Traum vom neuen Pony
tatsächlich in die Nähe, mehr dazu aber im nächsten “Countdown” …
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