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Fortsetzung auf Seite 2

Bildungsprofi

André Schläfli aus Bassersdorf 
befasst sich als Direktor des 
Schweizerischen Verbandes für 
Weiterbildung (SVEB) täglich mit 
persönlicher Entwicklung. Wer 
den Anschluss verliere, büsse 
dies mit schwierigen Situationen, 
sagt er.
 Seiten 4/5

CD-Taufe zum Jubiläum

Der Nürensdorfer Maskenball ist 
beliebt und hat Tradition. Die 
Organisatoren, die Guggenmusik 
Kookaburra, tauften dieses Jahr 
feierlich ihre Doppel-CD zum 33. 
Geburtstag.
  Seite 35

Drei Monate testete die Ge-
meinde Brütten den Einsatz eines 
mobilen Bancomaten. Ein wirt-
schaftlicher Betrieb ist gemäss 
Auswertung nicht zu erreichen.
 Seite 25

Bancomat-Auswertung

Drehort für Fernsehfilm

Im Brüttener Harossen-Quartier 
hat eine Familie dem Schweizer 
Fernsehen für drei Wochen ihr 
Haus als Drehort für einen Film 
zur Verfügung gestellt. Während 
die Hausbesitzer in den Ferien 
weilten, gestaltete das Produk-
tionsteam das Haus für seine 
Bedürfnisse um.
 Seiten 31

An einem Dienstagmorgen im Schul-
haus Geeren in Bassersdorf: In der 
sechsten Klasse von Franziska Mo-
ser-Jokl hat gerade eben die letzte 
Lektion des Vormittags begonnen. 
Englisch steht auf dem Stundenplan. 
Heute wird die Klasse in zwei Grup-
pen aufgeteilt. Während die erste 
mit der Lehrerin einen Text im Eng-
lisch-Lehrbuch durcharbeitet, be-
schäftigt sich die andere mit einer 
Art Puzzle, um verschiedene Wörter 
in zwei Zeitformen zusammenzu-
bringen. Eine nicht ganz leichte Auf-
gabe. Doch die Schüler haben Glück. 

Sie können sich heute mit ihren Fra-
gen auch an Margrit Jordi wenden, 
welche an diesem Morgen, wie jeden 
Dienstag, ebenfalls anwesend ist. 
Die 77-jährige Seniorin begleitet seit 
einem Semester diese sechste Klasse 
von Franziska Moser und ist regel-
mässig einmal pro Woche für drei 
Lektionen im Schulzimmer präsent.

Lebenserfahrung 
wird besonders geschätzt

Margrit Jordi begibt sich von Tisch zu 
Tisch, erteilt da und dort kleine An-

weisungen und hilft den Schülern 
«auf die Sprünge», die Aufgabe kor-
rekt zu lösen. Später setzt sie sich an 
den Tisch eines Schülers, der eine 
individuelle Schreibaufgabe beenden 
soll. Mit Ruhe und Geduld erklärt sie 
ihm nochmals, was zu tun ist. 

Die Sechstklässler freuen sich sehr 
über die Anwesenheit der rüstigen 
Pensionärin: «Ich finde es gut, wenn 
Frau Jordi bei uns in der Klasse ist; 
sie ist für uns wie eine Grossmutter. 
Besonders im Sprachunterricht 
kann sie uns gut helfen», erzählt Si-
mone. «Sie kann Dinge gut erklären, 
sodass wir es besser verstehen», 
meint auch Anesa. «Sie hat auch 
grosse Erfahrung, welche sie an uns 
weitergibt», ergänzt Janis. Und Mela-

Seniorinnen und Senioren unterstützen den Schulunterricht

Generationen im Klassenzimmer

Margrit Jordi leistet einmal pro Woche Freiwilligenarbeit in der sechsten Klasse von Franziska Moser-Jokl im Bas-
sersdorfer Schulhaus Geeren. (Bilder: Reto Hoffmann)

In der heutigen schnelllebigen und globalisierten Welt öffnet sich der 
Graben zwischen Jung und Alt immer weiter. Ein Konzept, das diesem 
Trend entgegenzuwirken versucht, ist die Generationenarbeit im Klas-
senzimmer. Auch in den drei Dorf-Blitz-Gemeinden wird dieses Kon-
zept an den Schulen seit mehreren Jahren erfolgreich umgesetzt. 

von Reto Hoffmann
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Spitze Feder
mal bekomme ich sogar von meiner 
Schwiegermutter welche geschenkt, 
schön gefaltet und in einer Schachtel 
verpackt, dass ich sie nur noch einste-
cken muss. Auch schon habe ich aus 
den Ferien welche mitgenommen, um 
ein wenig Abwechslung zu haben. Ich 
habe mir einen Vorrat angelegt, damit 
ich nie in die Verlegenheit gerate, ein-
mal keines dabei zu haben. 

Für mich stehen die Hundetoiletten 
generell am falschen Platz und es 
gibt immer noch viel zu wenige da-
von. Dabei stellt sich die Frage, wel-
ches «Genie» den richtigen Standort 
für einen Robidog bestimmt. Da ich 
ja schon mit einem Hundebeutel aus-
gerüstet bin, habe ich wenigstens 

und erhält jung. Mit meinem wö-
chentlichen Einsatz in der Schule 
kann ich meinem Leben auch eine 
gewisse Struktur geben. Und eine 
schöne Nebenerscheinung ist: Ich 
werde noch gebraucht. Man vergräbt 
sich nicht zuhause», ergänzt sie. Ver-
glichen mit ihrer eigenen Schulzeit 
vor mehr als sechs Jahrzehnten – er-
zählt Jordi weiter – habe sich das 
Leben in der Schule sehr verändert. 
Die Kinder seien viel mehr auf sich 
alleine gestellt. Jugendliche erhiel-
ten zu Hause oft nicht die Unterstüt-
zung und Hilfe, die sie eigentlich 
bräuchten. Und zudem: Die erziehe-
rischen Themen würden immer 
mehr in die Schule verlagert, was 

nicht den Stress, zuerst an einem Ro-
bidog vorbei zu kommen, bevor mein 
Hund sein Geschäft verrichtet hat. 
Wenn ich nun auf meiner Hundepiste 
bin, das von meinem Hund zurück-
gelassene Häufchen aufgenommen 
habe und weit und breit kein Robi-
dog zu sehen ist, bin ich gezwungen, 
ihn auf meinem ganzen Spaziergang 
mitzutragen. Sicher kann sich jeder 
vorstellen, wie angenehm das ist. Zu-
dem trägt dies nicht unbedingt zur 
nötigen Entspannung bei, die ein 
Hundespaziergang eigentlich brin-
gen sollte. Und für einen romanti-
schen Spaziergang ist es auch nicht 
zu empfehlen. Die Versuchung, das 
Päckchen einfach liegen zu lassen, 
ist manchmal wirklich gross. 

jedoch nicht unbedingt Aufgabe der 
Schule sei, so ihre Einschätzung.

Eingespieltes Team

Lehrerin Moser erlebt die Anwesen-
heit von Margrit Jordi als «grosse 
Bereicherung und auch Entlastung 
im Unterricht», wie sie sagt. Sie 
beide seien ein gut eingespieltes 
Team, erzählt sie weiter. Schon bald 
vier Jahre werde nun zusammen ge-
arbeitet. «Ich schätze ihre ruhige 
und besonnene Art», meint die Mit-
telstufenlehrerin. Wichtige Voraus-
setzung für eine Zusammenarbeit 
sei, dass «die Chemie» stimme, sagt 
Franziska Moser. 

Herausforderung 
ist auch Oberstufe

Doch nicht nur in der Bassersdorfer 
Mittelstufe ist die Freiwilligenarbeit 
im Klassenzimmer gefragt, sondern 
auch in der Oberstufe. Sich entschie-
den, die Unterstützung eines Seniors 
in Anspruch zu nehmen, hat auch 
Andreas Handschin, Klassenlehrer 
der Sek B im Schulhaus Steinlig. Je-
den Freitagnachmittag steht das 
Wahlfach Werken auf seinem Stun-
denplan. «Durch die Zusammenset-
zung der Wahlfachklasse mit Schü-
lern aus verschiedenen Lern-Niveaus 
ist eine zweite Person sehr hilfreich», 
sagt Oberstufenlehrer Handschin. 

Es wäre jedoch keine Lösung, würde 
ich den Hundebeutel einfach in das 
nächste Gebüsch schleudern oder auf 
Sträucher oder Bäume werfen. Trotz-
dem kann ich den Impuls zu einer 
solchen Handlung manchmal gut ver-
stehen. Das geht natürlich nicht, denn 
jeder Hundehalter hat auch eine Ver-
antwortung für seinen Vierbeiner. Ich 
persönlich würde es jedoch begrüs-
sen, wenn in Zukunft mehr Robidogs 
aufgestellt werden, um eine gute und 
«artgerechte» Entsorgung zu gewähr-
leistet. Deshalb gebe ich die Hoffnung 
nicht auf, dass sich in dieser Bezie-
hung bald etwas in positivem Sinn 
ändern wird.
 
 Yvonne Müller

Kira ist bereits der dritte Hund, den 
wir haben. In jeder meiner Jackenta-
schen befinden sich inzwischen Hun-
desäckchen in allen Farben. Manch-

nie fügt an: «Frau Jordi kann uns viel 
von früher erzählen. Zum Beispiel 
hat sie uns einmal von der ersten 
Mondlandung berichtet, welche sie 
selbst mitverfolgt hat; das fanden 
wir sehr spannend.» 

Acht Jahre 
Freiwilligenarbeit

Auch für Margrit Jordi selber ist je-
der Einsatz im Klassenzimmer eine 
persönliche Bereicherung. Die ge-
lernte Drogistin und Mutter von 
zwei erwachsenen Kindern ist seit 
acht Jahren in der Freiwilligenarbeit 
tätig. «Der Umgang mit Kindern 
macht mir grossen Spass. Sie belebt 
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«So können die Schüler während des 
Unterrichts individueller betreut wer-
den. Denn gerade im Werken ist dies 
besonders wichtig, da man sehr exakt 
arbeiten muss und nicht alle Schüler 
gleich schnell vorwärtskommen.» 

Begegnungsspielraum

Zur Seite steht ihm hier jeweils freitags 
Senior Paul Keller. Der gebürtige Bas-
sersdorfer ist seit sieben Jahren in der 
Freiwilligenarbeit tätig. Am liebsten 
hilft er in Oberstufenklassen mit. 
«Denn hier kann man sich auf erwach-
senem Niveau mit den Schülern unter-
halten», meint Keller. Doch diese Alters-
gruppe sei natürlich auch eine Heraus-
forderung für ihn, denn die Schüler 
versuchen, den Begegnungsspielraum 
auszureizen. Deshalb sei er relativ 
streng mit ihnen, gibt er zu, und er 
könne auch mal «ausrufen», wenn es 
ihm zu viel werde, meint Keller la-
chend. «Doch meistens sind die Schüler 
anständig und der Umgang mit ihnen 
macht mir Freude und gibt mir Befrie-
digung», erzählt der 72-Jährige. Man 
könne sich auf diese Art aktiv mit die-
ser Altersgruppe auseinandersetzen 
und so ihre Vorlieben und auch Pro-
bleme besser verstehen, begründet 
Keller, der keine eigenen Kinder hat, 
seine Motivation. Neben dem Werken 
mit Holz und Metall ist das Mikrosko-
pieren seine grosse Leidenschaft. Sein 
Vorschlag, ein entsprechendes Wahl-

fach als Ergänzung zum Naturkunde-
unterricht in Bassersdorf einzuführen, 
habe bei der Schulleitung Anklang ge-
funden. So konnte Keller im letzten 
Semester einen ersten Kurs durchfüh-
ren; eventuell mit Fortsetzung.

Generationenarbeit

In Bassersdorf ist die Generationen-
arbeit im Klassenzimmer zu einem 
festen Bestandteil der Schulkultur ge-
worden, sagt Kurt Meile, der für die 
Freiwilligenarbeit seitens der Schul-
pflege zuständig ist. In enger Zusam-
menarbeit mit der Lehrerschaft und 
der Schulleitung koordiniert er die 
jeweiligen Einsätze der Seniorinnen 
und Senioren. «Wir stehen auch in 
engem Kontakt mit dem Altersforum 
Bassersdorf, welches uns interes-
sierte Freiwillige vermittelt», erzählt 
Meile. Derzeit sind zwölf Freiwillige 
(sieben Frauen und fünf Männer) tä-
tig. Neun davon stehen regelmässig 
in einem Bassersdorfer Klassenzim-
mer im Einsatz, drei Personen wer-
den für Projektarbeiten oder für die 
Begleitung – etwa auf Schulreisen 
oder Exkursionen – eingesetzt, so der 
Schulpfleger. Für die Generationen-
arbeit seien keine speziellen Vor-
kenntnisse nötig; wer sich dafür inte-
ressiere dürfe sich gerne melden, 
wird weiter erläutert. «Mitmachen 
können alle Seniorinnen und Senio-
ren, die Freude am Umgang mit Kin-

dern und Geduld haben, sowie Hu-
mor, Toleranz, Offenheit und Durch-
setzungsvermögen mitbringen. Päda-
gogische Kenntnisse werden nicht 
vorausgesetzt. Im Zentrum stehen 
die Begegnung der Generationen und 
zwischenmenschliche Beziehungen. 
Gefragt sind nicht nur Personen im 
Pensionsalter, sondern auch jüngere 
Männer und Frauen. Es gibt nur eine 
Bedingung, die eine solche Mitarbeit 
verhindern könnte: Die Generatio-
nenarbeit im Klassenzimmer ist nur 
dann nicht möglich, wenn 
eigene Kinder in der 
Schule wären», so 
Schulpfleger Meile.

Auch in Brütten und Nürensdorf ist Unterstützung willkommen
Die Generationenarbeit im Klas-
senzimmer ist auch in den Schul-
gemeinden Brütten und Nürens-
dorf ein Thema, doch ist das Inte-
resse hier seitens der Seniorinnen 
und Senioren derzeit nicht so gross 

wie in Bassersdorf. In Brütten ist 
diese Möglichkeit der Freiwilligen-
arbeit bereits seit sechs Jahren im 
Angebot, ist von Schulleiterin Sya 
Tiziani auf Anfrage zu erfahren. Der-
zeit stehen jedoch nur zwei Perso-

nen bei altersdurchmischten Lern-
gruppen der Unterstufe im Einsatz. 
Weitere wären natürlich willkom-
men, meint Tiziani. In Nürensdorf 
werden Interessenten für Generatio-
nenarbeit durch die Pro Senectute 

des Dienstleistungscenters Unter-
land/Furttal koordiniert und ver-
mittelt. Derzeit ist jedoch nur eine 
Seniorin bei einer Klasse aktiv, wie 
von Elsa Zaugg von Pro Senectute 
zu erfahren war.  (rh)

Während des Unterrichts nimmt sich die Seniorin auch Zeit für persönliche 
Einzelbetreuung. 

Auch bei den Mädchen geniesst die rüstige Rentnerin Anerkennung: «Sie 
ist für uns wie eine Grossmutter.»

Dank seiner aufgeschlossenen Art und handwerklichem Geschick wird Paul 
Keller von den Oberstufenschülern im Schulhaus Steinlig respektiert.

Mehr Freiwillige sind
willkommen

Möglich sind Einsätze ab Kindergarten 
bis und mit dritte Oberstufe. Zu den 
möglichen Aufgaben gehören die Teil-
nahme am normalen Unterricht – bei-
spielsweise beim Sprach- oder Mathe-
matikunterricht – oder die Mitbetreu-
ung beim Werken, bei der Handarbeit 
oder in der Hauswirtschaft. Der Einsatz-
umfang beträgt in der Regel zwei bis 
vier Lektionen pro Woche. Die Arbeit 
wird unentgeltlich geleistet. Zwei Mal 

jährlich treffen sich die Bassersdorfer 
Freiwilligen, davon einmal zu einem 
gemeinsamen Nachtessen.  ◾


