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Zur Pflege in die WG
neerach.AmDienstag öffnet
die Pflegewohngruppe Züri
Unterland in Neerach ihre Türen.
Derzeit leben dort zwei Bewoh-
ner und 17Tiere. Platz für vier
weitere Menschen hat das Haus
an der Rebhaldenstrasse noch.

AndreAs Frei

Wer in die PflegewohngruppeZüriUnter-
land in Neerach zieht, kann die wichtigs-
ten Dinge aus seinem Leben mitnehmen:
Möbel, Bilder und Haustiere. Das Haus
an der Rebhaldenstrasse ist mehrWohn-
gemeinschaft als Pflegeheim: Jeder rich-
tet sein Zimmer selber ein.Pro Etage tei-
len sich drei Bewohner das Bad und eine
kleine Küche. Wer will, kann selber ko-
chen oder sich im Esszimmer bekochen
lassen. Die Bewohner können bei Rita
Marfiewicz-Hürlimann selbständig leben,
wenn sie wollen. Und sie erhalten Pflege
und Hilfe, wenn sie es nötig haben.

«Ich kann mich selber sein»
Rita Regli wohnt seit einem halben Jahr
in Neerach. Nach 58 Jahren in der Stadt
fehlt ihr Zürich aber nicht. «Mir gefällt
es auf dem Land sogar besser», sagt
Regli. Sie könne hier spazieren und die
Natur geniessen. Die 79-Jährige ist froh,
in der Pflegewohngruppe zu sein. «So
musste ich nicht in ein Alterspflege-
heim», erklärt sie. «Hier kann ich mich
selber sein.»Auch ihre Katze, das «Lum-
peviech», konnte sie mitnehmen.

Im Sommer ist sie zudem das «Schild-
krötenmami»:Sie kümmert sich umdie 13
gepanzerten Reptilien des Hauses. Ob-
wohl sich ihre Schützlinge derzeit imWin-
terschlaf befinden, wird es Regli nicht
langweilig. Sie liest viel, sieht fern oder
geht hinunter in das Wohnzimmer zum
Kaffee oder Musizieren, wenn sie mag.
«Rambazamba brauche ich aber nicht
mehr», sagt Regli lachend. «Ich bin gerne
inmeinemReich und habemeineRuhe.»
Regli hat vier eigene Kinder, ihr Mann
brachte ebenfalls vier Kinder in die Ehe.
Mittlerweile hat sie 18 Grosskinder. Der
Ehemann starb vor drei Jahren.Trotzdem
ist Regli heute in derWohngruppe zufrie-
den. «Mein Leben war bereichernd, und
ich geniesse es immer noch.»

Sie kommt mit den AHV-Leistungen
von sich und ihrem verstorbenen Mann
gut durch,meint sie.«DieWohnung inZü-
rich war auf jeden Fall zu gross für mich.»
Und was auch nicht zu vergessen sei, sagt
Regli augenzwinkernd, sie zahle hier in
Neerach viel weniger Steuern als in Zü-
rich.

Neben Rita Regli wohnt derzeit auch
eine behinderte junge Frau in derWohn-
gruppe. Betreut werden sie von einem
internationalenTeam unter Leiterin Rita
Marfiewicz-Hürlimann.Für sie ist ihr um-
gebautesHaus in Neerach die «Erfüllung
eines Lebenstraums», sagt Marfiewicz-
Hürlimann.

Bremsen statt aktivieren
Die 58-Jährige begann ihrenWeg vor 40
Jahren als Krankenschwester und hat
seither imGesundheitswesen gearbeitet:
als Intensivfachfrau,Berufsschullehrerin
und Gruppen- oder Heimleiterin. 1994
hat sie für ein Konzept zumUmgangmit
Demenzkranken den Paul-Hartmann-
Pflegepreis erhalten. Sie hat sich ständig
weitergebildet und auch Betriebsökono-
mie studiert.Bei allenTätigkeiten hat sie
schliesslich festgestellt: «Kleingruppen
liegen mir am besten.» Hier könne sie
auch ihr Konzept gut umsetzen. «In
einem Pflegeheim müssen die Leute ak-
tiviert werden», erklärt Marfiewicz-Hür-
limann, «man muss sie ständig motivie-
ren, etwas zu machen.» In ihrer Wohn-

gruppe sei das umgekehrt, sie müsse die
Bewohner eher bremsen, wenn sie sich
zu viel zutrauen.

In das Personal investieren
Die Bewohner können rund um das
Haus Hochbeete bepflanzen, jäten oder
mit denHunden des Hauses und Betreu-
ern spazieren gehen.Auf dem normalen
Alltag gründe ihr Konzept, erklärt Mar-
fiewicz-Hürlimann. «Unsere Bewohner
habenAufgaben und werden gebraucht.»
Die acht Pflegefachfrauen oder Prakti-
kantinnen nähmen auch ihre Kinder mit,
zu denen die Bewohner dann ebenfalls
Kontakt haben. Durch diese Normalität
könne sie den Blutdruck der zu Pflegen-
den senken und brauche weniger Medi-
kamente. «Die Leute fühlen sich hier
wohl», sagt Marfiewicz-Hürlimann.

Das gelte auch für das Personal, den
wertvollsten «Rohstoff» derWohngrup-
pe. «Wer beim Personal investiert und
dieses motiviert, spart unter dem Strich»,
erläutert die Leiterin. Sie hat Arbeiten
dazu geschrieben und die Erkenntnisse
in der Praxis erfolgreich umgesetzt.

Drei Zimmer für vier Personen sind in
der Wohngruppe noch frei. Die Betreu-
ungslizenzen hat Marfiewicz-Hürlimann,
sie wird auch einen Ausbildungsplatz an-
bieten. Obwohl sie eine Bewilligung erst
ab sechsBewohnernbräuchte,wird sie die-
se im Frühling beantragen, wenn die letz-
ten Umbauarbeiten abgeschlossen sind.

rita regli (links) erhält von Wohngruppenleiterin rita Marfiewicz-hürlimann apfelschnitze in ihr «reich» serviert. bild: madeleine Schoder

Offene Tür und
Weihnachtsmarkt
Die Pflegewohngruppe wird am
Neeracher Weihnachtsmarkt mor-
gen Sonntag, 1.Dezember, vertreten
sein. Der Markt findet rund um das
RestaurantWilden Mann statt.

AmDienstag, 3.Dezember, ihrem
Geburtstag, öffnet Marfiewicz-Hür-
limann von 15 bis 19 Uhr die Türen
zu ihrer Wohngruppe an der Reb-
haldestrasse 8. Sie bittet umAnmel-
dung unter 044 8580817, damit sie
genug Leckereien backen kann. (afr)

Schulzimmer
werden saniert

otelfingen.Die Schulgemein-
deversammlung der Sekundar-
schule Unteres Furttal gab
keinenAnlass zu Diskussionen.
Alle Geschäfte wurden von den
17 anwesenden Stimmberechtig-
ten diskussionslos und ein-
stimmig genehmigt.

Die Schulzimmer im Sekundarschulhaus
Ellenberg sind in die Jahre gekommen.
Die Sekundarschulpflege hat deshalb im
vergangenen Jahr bereits sechs Zimmer
saniert. Im nächsten Jahr werden nun
neun weitere Zimmer renoviert.Vier da-
von werden neumöbliert.Die Kosten be-
tragen 235000 Franken.DieAbrechnung
für die bereits sanierten sechs Schulzim-
mer weist bei einem Totalaufwand von
rund 115300 Franken Mehrkosten von
36300 Franken auf. Diese ergaben sich
durch zusätzliche Malerarbeiten. Beide
Traktanden wurden diskussionslos und
einstimmig genehmigt.

Ebenso genehmigt wurde das Budget
der Sekundarschule Unteres Furttal. Es
sieht einen gleichbleibenden Steuerfuss
von 19 Prozent vor. Bei einem erwarte-
ten Aufwand von rund 4,566 Millionen
Franken und einem Ertrag von 4,54 Mil-
lionen Franken resultiert ein Aufwand-
überschuss von 25720 Franken. Das
Eigenkapital wird per Ende 2014 voraus-
sichtlich rund 4,26Millionen Franken be-
tragen. Das vierte Traktandum, die Per-
sonal- und Entschädigungsverordnung,
war von der Schulpflege zur weiteren
Überarbeitung zurückgezogen worden.
Sie wird an der nächsten Schulgemein-
deversammlung zurAbstimmung vorge-
legt. (wek)

Mit Gutscheinen Freude schenken
Bülach.Wie jedes Jahr machte
sich der Gemeinnützige Frauen-
verein Bülach auf,Gutscheine an
Bedürftige zu verschenken.Dazu
wurde der Überschuss der Brocki
und der Kaffeestube amWeih-
nachtsmarkt Bülach verwendet.

clAudiA sprecher

Damit das Projekt «Weihnachtsver-
gabungen» überhaupt realisiert werden
kann, bedarf es nebst einer guten Orga-
nisation auch unzähligerArbeitsstunden
von Freiwilligen. Die Bedürftigen wer-
den von den verschiedenen Institutionen
wie dem Sozialamt, dem Hertihus
Bülach, dem Jugendsekretariat, we-care
oder der Alkoholfachstelle ausgewählt.
Damit wird sichergestellt, dass alle Be-
schenkten bekannt sind und somit auch
eine Bedürftigkeit nachgewiesen werden
kann.

Pro Person gibt es 30 Franken
Vergeben wurden in den letzten Jahren
zwischen 12000 bis 15000 Franken. Ge-

schenkt werden pro Person 30 Franken,
bei einer vierköpfigen Familie sind das
total 120 Franken.Die Familien und Ein-

zelpersonen dürfen aus Migros-,Hallen-
bad- oder Kinogutscheinen auswählen.
Die Gutscheine werden anschliessend in

neutralen Couverts und zusammen mit
einer Weihnachtskarte an die jeweilige
Institution weitergereicht, welche sie
dann wiederum an die Empfänger ver-
teilt.

Freude und Dankbarkeit
Ein Korb voller solcher Briefumschläge
wurde nun der Leiterin des Sozialamtes
Bülach überbracht. «Mit den Gutschei-
nen des Gemeinnützigen Frauenvereins
dürfen wir in der Adventszeit auch ein
wenig Freude schenken», erzählt Ma-
nuela Gomringer,Leiterin des Sozialam-
tes. Immer wieder käme es vor, dass So-
zialhilfebezüger auch mal wütend sind
und laut werden in der Not.Das ist dann
weder für dieAngestellten des Sozialam-
tes noch für die Klienten einfach.

Wenn jeder Rappen zweimal umge-
dreht werden muss, ist die Freude über
den erhaltenen Gutschein aber umso
grösser. «Ich erinnere mich an eine
Dame, welche sich bei uns bedankte.
Dank dem Gutschein der Weihnachts-
vergabung konnte sie an Weihnachten
Besuch einladen. Das wäre ihr sonst
nicht möglich gewesen», erinnerte sich
Bea Cornaz vom Frauenverein.

Brocki-frauen übergeben den korb mit den gutscheinen an Manuela gomringer, leiterin
des sozialamtes Bülach. bild: Claudia Sprecher

Oberglatter
Weihnachtsmarkt

oBerglatt. Heute Samstag vor dem
ersten Advent findet der Oberglatter
Weihnachtsmarkt statt.Der Lichterplatz,
die Verkaufsstände und die Knusper-
häuschen stimmen so richtig auf die
kommende Weihnachtszeit ein. Schon
zum drittenMal werden die kleinenGäs-
te dieMöglichkeit haben, auf Schnee he-
rumzutollen, Schneemänner zu bauen
und die extra von den Konfirmanden für
sie gebaute Rutsch- und Rodelbahn zu
geniessen.Der Samichlaus freut sich auf
alle Kinder und deren Versli (17.30 bis
18.30 Uhr).

Wieder haben die Kinder die Gele-
genheit, amKerzenziehen auf demDorf-
platz teilzunehmen (Samstag von 15 bis
20.30 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr).
Auch das Bastelangebot im Pfarrhaus-
saal wartet mit Ideen auf (Samstag von
15 bis 18 Uhr, Sonntag von 11.30 bis 17
Uhr).Weihnachtsmärli erzählt E. Casel-
lini allen Interessierten am Samstag um
15.45 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr
bei der Kirche.Am Samstag um 19 Uhr
wird «Der Nussknacker» als vierhändi-
ges Orgelkonzert in der Kirche aufge-
führt.Am gleichen Ort um 17 Uhr führt
dieMusikschule Bülachmit Kindern aus
Oberglatt und Rümlang ein Advents-
konzert auf. Die Dorfvereine laden in
ihre Beizli ein. (e)
Die marktöffnungszeiten: Samstag, 30. November,
von 15 bis 20.30 Uhr; Sonntag, 1. Dezember,
von 11.30 bis 17 Uhr.

Kerzenziehen
im Büechihus

dielsdorf. Am Samstag und Sonntag,
7. und 8. Dezember, jeweils von 12 bis 18
Uhr und am Mittwoch, 11. Dezember,
von 14 bis 18 Uhr führt der Verschöne-
rungsverein Dielsdorf im Estrich des
Büechihuses das Kerzenziehen mit Bie-
nenwachs durch. Zusätzlich können am
Anlass auch fertiggezogene Kerzen ge-
kauft werden. (e)
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