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Mit Katzenliebe Demenz lindern
bülach Die Pflegewohn-
gruppe Gringglen für betagte
demente Menschen hat vom
Frauenverein Bülach eine Si-
birische Waldkatze gespendet
bekommen. Der Leiter hofft
auf engen Kontakt der Wohn-
gruppe mit dem Tier.

DiePflegewohngruppeGringglen
in Bülach hat einen neuen Be
wohner:DerSibirischeWaldkater
Eddy leistet seit Ende letzterWo
che den zwölf Bewohnern der
Pflegewohngruppe Gesellschaft.
Die Station bietet betagten de
menten Menschen eine geriatri
sche Langzeitpflege und Betreu
ung in einer familiären Struktur.
«Wir wollten schon länger ein

Haustier», sagtBjörnRolff, Leiter
derPflegewohngruppe. «DasPro
blemwar, dass einigeMitarbeite
rinnen eine Katzenallergie ha
ben.»Rolff gabdie Idee abernicht
auf. «Ich fand, dass es für eine
Demenzstation schön und sehr
wichtig wäre, ein Haustier zu ha
ben, um das Seelenheil der Be
wohner zu verbessern.»
EineKolleginhabe irgendwann

auf hypoallergene Katzen hinge
wiesen. «Die Sibirische Waldkat
ze ist eine solche.» Somit war es
beschlosseneSache.EineZüchte
rin imAppenzell hatte jungeKat
zen im Angebot. «Dann mussten
wir schauen,wiewir das finanzie
ren.» Ein Jungtier dieser Rasse
koste bis zu 1200 Franken. Eddy
(22Monate) konnte für die Hälf
te erworben werden. Hier kam
derGemeinnützigeFrauenverein
Bülach ins Spiel. «Herr Rolff hat

uns vor rund drei Wochen mit
dem Anliegen kontaktiert», er
zählt die Präsidentin desVereins,
Beatrice Cornaz aus Bülach. «Die
SpendenausderBrockistubever
wendenwir gerade für solcheGe
suche.DerEntscheid imVorstand
war einstimmig.»

Vorfreude
auf den Tierkontakt
Eddy heisst eigentlich Edvokim.
«Wir haben Eddy daraus ge
macht, damit sich die Bewohner
den Namen besser merken kön
nen.»DerSchweregradderKran
ken reiche von leicht bis schwerst.
So sei es nicht zu vermeiden, dass
vieles, das amMorgenerlebtwird,
am Abend wieder vergessen sei.
Nichtsdestotrotz hat sich Eddy
langsam im Gedächtnis der Be
wohner eingenistet. «Vor seiner
Ankunft habenwirBilder von ihm
aufgehängt. Fragennach derKat
ze kamen schnell auf, und als
bekannt wurde, dass sie zu uns
kommt, herrschte wirklich sehr
grosse Freude», sagt Rolff.

Eddy sei noch sehr schüchtern
und wage sich tagsüber nicht
wirklich aus seinem Rückzugs
raum, einem Badezimmer. «Aber
abends ist er schonzudenBewoh
nern herausgekommen. Er lässt
sich inzwischenauch streicheln.»
Es gilt als erwiesen, dass Tiere

Demenzkrankepositiv beeinflus
sen,weil sie es schaffen,mit ihnen

auf einer nonverbalen Ebene in
Kontakt zu treten. Sie locken die
Menschen aus ihrer Welt heraus,
regen ihre Feinmotorik an, ver
mitteln emotionale Wärme und
Geborgenheit.Dadurchhelfen sie
auchPflegepersonen,mit denPa
tienten zu kommunizieren.
Rolff hat lange versucht, Tiere

insHeim zu holen: «Wir haben es

immerwiedermitHaustieren ge
testet. Vor Ostern hatten wir
Hühnerhier, dieEier ausgebrütet
haben. Wenn ein Tier anwesend
ist, sinddieLeute gleich ‹da›, es ist
einfacheine andereArt vonKom
munikation. Viel geht über die
Berührung, man muss nicht viel
reden – das ist wichtig.»

Katarzyna Suboticki

Die Sibirische Waldkatze Eddy ist der neue Liebling im Pflegeheim Gringglen. Johanna Bossart

«Ich fand, dass es für
eine Demenzstation
schön und sehr wichtig
wäre, einHaustier zu
haben, um das Seelen
heil der Bewohner zu
verbessern.»

Björn Rolff,
Leiter Pflegewohngruppe

Anlass
bachenbülach

Jonas Geschichte
als Musical erzählt
Morgen Freitag und übermorgen
Samstag, 1. und 2.Mai, wird
in derMehrzweckhalle von
Bachenbülach jeweils um 17Uhr
dasMusical «Jona» vonMarkus
Heusser aufgeführt. Über 50
Kinder und Teenager aus Ba
chenbülach undUmgebung ha
benwährend einerWoche dieses
Musical einstudiert und freuen
sich jetzt darauf, das Ergebnis
einem breiten Publikum vor
führen zu dürfen. DasMusical
erzählt die Geschichte des bibli
schen Propheten Jona und ist
für alle Altersgruppen geeignet.
Der Eintritt ist frei, es wird eine
Kollekte erhoben. e

Televista
auf Sendung
Wallisellen Televista strahlt
das AprilMagazin ab Freitag,
1. Mai, ununterbrochen bis und
mit Donnerstag, 14. Mai, aus. Die
Sendung beginnt jeweils zur vol
len Stunde. Folgendes steht auf
dem Programm: Tag der offenen
Tür Spitex Glattal, aktueller
Stand AlterszentrumNeubau,
Berufswahlparcours 2015, Frei
baderöffnung und erste Bilanz
BadiNeuteil und GlattWallisel
ler Triathlon. Aktuelle Informa
tionen finden sich im Text 8304
auf Seite 333. e

Gemeinden machen sich
für Bewegungsduell bereit
Kloten/bassersdorf
AmWochenende beginnt das
Gemeinde-Duell von «Schweiz
bewegt». Die Bevölkerung soll
möglichst viele Bewegungs-
minuten für die eigene
Gemeinde sammeln. Bassers-
dorf und Kloten fordern sich
wie bereits letztes Jahr heraus.

Vom 1. bis 9. Mai können Bewe
gungsminuten gesammelt wer
den. Dafür haben beide Gemein
den ein Programm mit verschie
denen Veranstaltungen organi
siert, die Teilnehmer anlocken
sollen.
Im letzten Jahr liessen die

Klotener den Bassersdorfern
keine Chance. Mit 4217 Stunden
waren sie deutlich überlegen;
Bassersdorf kam auf lediglich
1317 Stunden. Nun will Bassers
dorf Revanche. «Ein neues Duell
ist eine neue Chance. Wir wollen
diesmal gewinnen», sagt Roland
Wittmann, Verantwortlicher für
«Schweizbewegt» inBassersdorf.
DiesmalwillmanKlotenmit dem

Verzicht auf eine Relativierung
nach Bevölkerungszahl keinen
Vorteil mehr geben. JedeMinute
wird umdenDuellfaktor 1,6mul
tipliziert. Zudem werde man die
Anlässe ins Zentrum verlegen,
erklärt Wittmann. «Wir wollen
auch Leute erreichen, die sonst
nicht viel Sport machen.» Mit
Dorfrundgängen und anderen
Aktivitäten sollen die Bewohner
Bassersdorf von einer anderen
Seite kennen lernen.
Das Ziel sei natürlich nach wie

vor zu gewinnen, und man sei
auch fürdieses Jahroptimistisch,
heisst es derweil vonderGemein
deKlotenaufAnfrage.Wichtig sei
aber vor allem, die Leute zum
Bewegen zu animieren.

Bassersdorf mit
fasnächtlicher Unterstützung
Den Startschuss gibt in Bassers
dorf das FasnachtsKomitee Bas
sersdorf (FaKoBa)mit einerVelo
tour. Die Aufgabe, der Gemeinde
mit seiner Mobilisierungskraft
zumSieg zuverhelfen,wurdedem
FaKoBa anlässlich der Schlüssel
rückgabe nach der Fasnacht vom
Gemeinderat auferlegt. Am zwei
ten Tag soll dann das BXA mit
einem WalkandrunHalbmara
thon die Massen anlocken. Die
21KilometerwerdenderGemein
degrenze entlang gelaufen; es ste
hen aber auch kürzere Strecken
zur Auswahl. Das ausführliche
ProgramminBassersdorf ist viel
seitig. Von Schwimmen, Dorf
rundgängen, Rückentraining,
Yoga, AquaFitness bis zu einem
Fotopostenlauf, einemParkplatz
Zumba, einem SeniorenTennis
MorgenundPromiWalks ist alles
dabei.
Fremde Hilfe bekommt Bas

sersdorf von Nationalrat Jürg
Stahl aus Brütten, der in einem
PromiWalk ebenfalls Minuten

für die Gemeinde sammelt. In
Kloten wird mit einer Jogging
runde mit der Stadträtin Regula
KaeserStöckli gestartet.

Vorträge und
Sommerbiathlon in Kloten
Ein erster Höhepunkt der Bewe
gungswoche in Kloten ist der
VolksSommerbiathlon.Der vom
Vorstand der Pistolenschützen
Kloten organisierte Anlass findet
am Sonntag, 3. Mai, statt. Ziel ist
es, eine vorgegebene Strecke zu
durchlaufen, welche von Schiess
einlagen unterbrochen ist. Der
Verein möchte so den Biathlon
Sport einem breiten Publikum
zeigen und vielleicht neue Mit
glieder gewinnen.
Im Klotener Programm finden

sich auch Vortragsreihen zu den
ThemenErnährung, Spitzensport
undJugendförderung.DieRegeln
erlauben es, dass auch für den
BesucheinesVortragesdieMinu
ten gezählt werden dürfen. Beim
CoopGemeindeDuell gehe es
nicht nur umBewegung, sondern
auch um Ernährung, weshalb
dieVorträge auchzählen, heisst es
vonseiten der Gemeinde. Viele
Leute anziehen dürften der Vor
trag und die anschliessende
Fragerunde mit den Sportlern
Ariella Kaeslin, Lucas Fischer
(beide Kunstturnen) und Franco
Marvulli (Rad).
Am Samstag, 9. Mai, findet auf

dem Stadtplatz ein grosser Ab
schlussevent mit einem gemein
samen Flashmob statt. Die Ver
lierergemeinde organisiert am
1. Juli 2015 ein Unihockey
Plauschturnier mit anschlies
sendemApéro. Ursina Schärer

Informationen und das Programm
unter coopgemeindeduell.ch.
Im Suchfenster kann die
Gemeinde eingegeben werden.

«Ein neues Duell ist
eine neue Chance.
Wir wollen diesmal
gewinnen.»

RolandWittmann,
Verantwortlicher für «Schweiz

bewegt» in Bassersdorf
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20%
auf das gesamte

Gartenmöbel-Sortiment
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In Ihrer Micasa-Filiale:
Dübendorf Neugutstrasse 83, 8600 Dübendorf
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