
Service public der Post im Quartier erhalten

Unsere nächsten Anlässe
4. Mai Vortrag einheimische Orchideen 23. Mai Nähkurs für Kinder 
19 Uhr Aula BBZ, Hintersteig 12 14 bis 16 Uhr Nähatelier Zaubernadel, Lochstr. 14
 
1. Juni Naturkundeführung Eschheimertal 5. Juni Info Asylwesen/Freiwilligenarbeit 
18 bis 19 Uhr Treffpunkt: Parkplatz Eschheimertal 19 Uhr Restaurant zum Alten Schützenhaus

7. Juni Besichtigung Furrer Jacot 9. Juni Basteln Wildbienenhotel 
18 Uhr Treffpunkt: 17.50 Uhr, Mühlentalstr. 86 9 bis 12 Uhr Altra Gärtnerei Neubrunn

22. Juni Sommerkonzert mit Stadtmusik Harmonie 1. August Höhenfeuer auf dem Säckelamtshüsli
ab 18 Uhr Restaurant zum Alten Schützenhaus ab 18 Uhr Kleine Festwirtschaft/Grillgelegenheit

12. August Quartierzmittag (Risottoessen) Voranzeige Räbeliechtliumzug
ab 12 Uhr Areal Psychiatriezentrum (Sonntag!) 14. November 
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Nachrichten aus der Breite

Der Anspruch auf umfassende Postdienstleistungen im Quartier darf nicht in Frage gestellt werden.

Nicht wenige Anwohnerinnen und 

Anwohner des Sandackerquar-

tiers auf der Breite wunderten 

sich darüber, dass der Briefeinwurf bei 

der Bushaltestelle Quellenstrasse von 

der Post kürzlich abmontiert wurde, 

und forderten den Quartierverein Brei-

te auf, er solle sich gegen diesen Abbau 

des Service public wehren. Leider wurde 

der Quartierverein über die Briefkasten-

ausdünnung nicht informiert. Vielleicht 

hätte ein klärendes Gespräch den Abbau 

dieser Postdienstleistung verhindern 

oder mindestens Einsicht bei den ver-

ärgerten Postkunden fördern können, 

wenn konkretere Angaben über die ge-

ringe Nutzung des nun entfernten Brief-

einwurfs kommuniziert worden wären. 

Warum meidet die Post die direkte Kom-

munikation mit den Quartiervereinen? 

Inzwischen kommentierten die «Schaff-

hauser Nachrichten» am 7. Februar die 

unglückliche Situation. In diesem Artikel 

wurde auch in Erinnerung gerufen, dass 

für die Poststelle Breite eine neue Lösung 

geprüft werde. Mit 10 000 Einwohnern im 

Einzugsbereich wird die Breitepost gut 

frequentiert und macht das Quartier le-

bendig und attraktiv. Der Anspruch die-
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EDITORIAL

Pumptrack – eine neue Attraktion 
im Breitequartier

Das Thema Pumptrack ist bisher 
in Schaffhausen wenig geläufig. 
Oder kennen Sie diese Art von 
Sportanlagen, die in vielen Städten 
wie Pilze aus dem Boden schies-
sen? Die Absicht beim Stadtrat zur 
Realisierung einer solchen Anlage 
zur Bewegungs-, Sport- und Velo-
förderung ist auf jeden Fall gege-
ben und passt bestens zum Image 
Schaffhausens als Sport- und 
künftige Velostadt. Im Budget 2018 
sind dafür 90‘000 Franken einge-
stellt. Ein Pumptrack ist ein eigens 
konstruierter Weg, der ohne Treten 
fahrbar ist. Die richtige Geschwin-
digkeit, um die verschiedenen 
Bodenwellen und parabolischen 
Kurven zu passieren, erreicht man 
durch die richtigen Bewegungen 
des Körpers. Den Pumptrack zu 
fahren ist abgesehen vom Fahr-
spass auch die effektivste Art, um 
die Position auf dem Bike, das Zu-
sammenspiel zwischen Druck und 
Druckentlastung, das Auge für die 
richtige Fahrlinie sowie die Beweg-
lichkeit der Muskeln zu trainieren.

Der Stadtrat ist mit der sinkenden 
Veloquote der etwas bequemen 
Jugend nicht zufrieden. Um die 
Lust am Velofahren wieder zu 
steigern, sollen unter anderem 
bereits geplante Radwege endlich 
realisiert und innert Jahresfrist ein 
Pumptrack neben dem Erweite-
rungsbau des Breiteschulhauses 
erbaut werden. Der Pumptrack 
wird wohl zum neuen Treffpunkt 
werden, wo sich verschiedene 
Bevölkerungsgruppen und Ge-
nerationen begegnen, was dem 
Quartierverein besonders will-
kommen ist.

Der Vorstand

Fortsetzung von Seite 1

Der Ergänzungsbau ist nicht mehr 

nur Papier. Noch dauert es ein 

Jahr, bis die Schüler und Lehrer 

die Klassenzimmer in Beschlag nehmen 

können. Wer den Baufortschritt verfolgen 

will, findet auf der Webcam http://www.

baucam.ch/cams/cam1507/image.jpg den 

aktuellen Stand. Baulich ist die Schule auf 

Kurs. Bis zu den Sportferien 2019 dürfte 

der Innenausbau abgeschlossen sein. Die 

Klassenumteilungen aus der Steigschule 

werden auf den Beginn des Schuljahres 

2019/20 erfolgen. Ihren besonderen Cha-

rakter sieht die neue Breiteschule im An-

gebot von Tagesstrukturen. 

Die Baukommission diskutiert zur-

zeit das Farb- und Materialkonzept. Es 

ist vorgesehen, während der Ausführung 

einzelne Muster zur Begutachtung vor 

Ort zu erstellen (Musterzimmer). Auf 

dem Dach ist eine PV-Anlage geplant, was 

als Voraussetzung für den Minergiestan-

dard gilt. 

Die Unterrichtsformen werden sich 

weiter verändern. Um die Individualität 

unterschiedlicher Lernbiografien und die 

Heterogenität einer jeden Lerngruppe als 

Chance für alle nutzen zu können, müs-

sen Schulzimmer so gestaltet sein, dass 

sie 

– einen flexiblen Einsatz unterschiedli-

cher gleichberechtigter Lernformen er-

lauben, 

– einen methodisch variantenreichen 

Wechsel zwischen Instruktion und unter-

schiedlichen Formen der Eigenaktivität 

der Schüler und Schülerinnen ermögli-

chen und

– für Lehrerinnen und Lehrer sowie pä-

dagogische Fachkräfte in gleicher Weise 

angemessene Arbeitsplätze für moderne 

Teamarbeit bereithalten. 

Um diese absehbare Entwicklung zu 

berücksichtigen und um zeitgemässen 

Schulbetrieb zu ermöglichen, wurden 

Nutzerwünsche für das Mobiliar und die 

Ausgestaltung der Klassenzimmer auf-

genommen, wobei das Kostendach wenig 

Spielraum lässt. Mit Blick auf den Lehr-

plan 21 und die sich auch im Primarschul-

bereich anbahnende vermehrte digitale 

Ausrichtung muss das Schulkonzept zum 

Beispiel die Thematik «Beamer» oder «In-

teraktive Boards» definieren. Wir freuen 

uns und sind gespannt auf unser neues, 

durchdachtes und solides Schulhaus!

René Schmidt

Schulhausneubau auf Kurs

ses Quartiers auf umfassende Postdienst-

leistungen ist legitim und darf nicht in 

Frage gestellt werden. Der Quartierver-

ein Breite erwartet vom Gelben Riesen 

gute, kundenfreundliche Dienstleistun-

gen und sucht eine konstruktive Zusam-

menarbeit. Den Service public wollen wir 

auf der Breite (er)leben und uns nicht 

vom Hörensagen vorstellen müssen.

René Schmidt

(Noch) nicht den Sparmassnahmen der Post 
zum Opfer gefallen: der Briefkasten an der Bus-
haltestelle Nordstrasse.

Schon gut zu erkennen: das markante Shed-
Dach des Schulhausneubaus.
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Die Zukunft des Areals Stadion Breite bleibt weiterhin offen und es kennt mangels Alternativen kein 
Verfalldatum.

Mit dem neuen Fussballkonzept, 

das der Stadtrat kürzlich ver-

öffentlicht hat, outet er sich als 

Fussballpromotor. Die elf in der Stadt 

Schaffhausen verfügbaren Fussballplät-

ze für den Junioren- und Breitensport 

decken den momentanen Bedarf der Ver-

eine knapp. Deshalb werden die sieben 

bestehenden Spielfelder auf der Breite 

weiterhin benötigt und neue Plätze sind 

zumindest mittelfristig nicht in Sicht. Als 

einziger visionärer zusätzlicher Standort 

könnte die Birchwiese zwischen Schüt-

zen- und Scheibenstand in Frage kom-

men, wo die obligatorischen und freiwil-

ligen ausserdienstlichen Schiessübungen 

aber höhere Priorität haben. Die Zukunft 

des Areals des Stadions Breite kennt 

mangels Alternativen (noch) kein Ver-

falldatum und vermutlich werden sich die 

nächsten Kickergenerationen weiterhin 

auf den ideal erschlossenen Spielfeldern 

auf der Breite zum Training und Match-

betrieb treffen. Als letzte Sicherheit 

bleibt das im November 2014 erheblich er-

klärte Postulat, wonach von den aktuell 

vier Plätzen im alten Stadionareal min-

destens zwei erhalten bleiben sollen. 

Ein zusätzlicher Bedarf an Infra-

struktur zeichnet sich mit dem zuneh-

menden Interesse am Frauenfussball ab. 

Aufgrund der ungenügenden Garderob-

esituation können Anfragen von Damen-

teams nicht berücksichtigt werden. Auch 

weitere Vereine aus anderen Sportarten 

wie Rugby, American Football oder Cri-

cket suchen Rasenfelder. Um das Ange-

bot schrittweise zu erweitern, schlagen 

die zuständigen Stadträte Dr. Katrin 

Bernath und Dr. Raphaël Rohner eine 

Aufwertung der Sportanlage Schweizers-

bild vor. Einer der Naturrasenplätze soll 

in ein Kunstrasenfeld umgebaut werden 

und es soll eine neue Garderobe entste-

hen. 

Auf den Spielfeldern finden kulturel-

ler Austausch, soziale Interaktion und 

Integration statt. Grünräume verbes-

sern somit das soziale Gleichgewicht im 

Quartier und in der Stadt, stärken Nach-

barschaftskontakte und ermöglichen Be-

gegnungen. Der Erhalt von bestehenden 

Sportplätzen ist ein zentrales Anliegen 

des Quartiervereins Breite. Je mehr die 

Siedlungsflächen wachsen, umso wich-

tiger sind Freiräume. Der städtischen 

Bevölkerung bieten sie alltägliche Bewe-

gungs-, Erholungs- und Kommunikati-

onsräume. Die aus städtebaulichen und 

raumplanerischen Gründen gewünschte 

Verdichtung der Stadt führt zu wach-

senden Ansprüchen an den öffentlichen 

Freizeitraum, weshalb Überbauungen 

der raren Freiflächenareale nicht bezie-

hungsweise zurückhaltend und nur mit 

Augenmass geplant werden sollten. 

René Schmidt

Fussballplätze auf der Breite ohne Verfalldatum

An der Generalversammlung vom 

23. März haben wir Andrea 

Schurr leider aus dem Vorstand 

verabschieden müssen. Familiäre Grün-

de haben sie zu diesem Schritt bewogen. 

Sie hat sich während zweier Jahre sehr 

für den Quartierverein engagiert und 

verschiedene kleinere und grössere An-

lässe organisiert. Für ihre wertvolle Mit-

hilfe möchten wir uns herzlich bedanken. 

Neu in den Vorstand gewählt wurde 

Christina Turpain, die mit ihrer Familie 

an der Quellenstrasse wohnt. Die Sek- 

lehrerin ist verheiratet, Mutter zweier 

Kinder und singt in einem Chor. Wir freu-

en uns sehr auf die Zusammenarbeit. (gb)

Wechsel im Vorstand

Christina Turpain (links) und Andrea Schurr.
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Geflüchtet und angekommen – ein Portrait

Die Familie von Renata Sevcikova 

wohnt seit vier Jahren auf der Brei-

te. Die bald siebenjährige Tochter 

Lea spielt und klettert mit Freundinnen 

im Garten, Vater Aaron mit der bald ein-

jährigen Tochter Hanna auf dem Schoss, 

Mutter Renata und ich sitzen am Tisch. 

Wenn man der jungen, blonden Frau zu-

hört, wie sie perfekt Schweizerdeutsch 

und Hochdeutsch spricht, käme niemand 

auf die Idee, dass Renata, von vielen im-

mer noch bei ihrem Pfadinamen Bijou 

genannt, eine nicht ganz gewöhnliche Le-

bensgeschichte hat. Aaron lacht und sagt: 

«Einzig an den Sprichwörtern merkt man, 

dass Renata nicht in der Schweiz geboren 

ist. Sie sagt zum Beispiel: ‹Mit Elefanten 

auf Spatzen schiessen›.»

Renata ist 1983 im Alter von fünf 

Jahren mit ihren Eltern mit dem Auto 

von der Tschechoslowakei in die Schweiz 

geflüchtet. Die ganze Flucht war streng 

geheim, niemand durfte davon wissen, 

auch Renata selbst dachte, dass sie in die 

Ferien gehen würden. Zuerst lebte die 

Familie zwei Wochen 

bei einer Tante in der 

Innerschweiz, dann 

wurde sie – als ange-

meldete Flüchtlinge 

– Schaffhausen zugeteilt und kam in das 

Asylantenheim Friedeck in Buch, wo sie 

ein Jahr lang lebte. 

Renata hat schöne Erinnerun-

gen an diese Zeit: «Wir waren fünf 

Familien aus Europa (jeweils zwei aus 

der Tschechoslowakei und Ungarn, eine 

aus Bulgarien), die restlichen Familien 

waren aus Sri Lanka, Iran und Pakistan. 

Es hatte einen Swimmingpool ohne Was-

ser darin, da spielten wir Kinder den gan-

zen Tag. Dass die meisten von uns nicht 

die gleiche Sprache sprachen, spielte 

keine Rolle. Kinder spielen einfach.» (Ne-

benbei: Drei Jahre, nachdem die Familie 

das Heim verlassen konnte, bekam sie 

eine hohe Rechnung für den Aufenthalt 

in der Friedeck.) Die Eltern, beide stu-

dierte Ingenieure, hätten gerne gearbei-

tet, aber das war während eines Jahres 

nicht erlaubt. Nach einem Jahr jedoch 

durfte der Vater eine Stelle bei Bircher 

in Beringen antreten, und die Familie zog 

ins Birch auf die Breite, wo sie wohnte, 

bis Renata zwölf Jahre alt war. Weil das 

tschechische Mädchen aus der anderen 

Familie eingeschult werden sollte, aber 

sehr scheu war, wurde Renata nach ei-

ner schulpsychologischen Abklärung ein 

Jahr früher eingeschult, damit sie ihre 

Freundin begleiten 

konnte. Für die Pri-

marlehrerin sei es 

schwierig und sehr 

ungewohnt gewesen, 

plötzlich drei Kinder in der Klasse zu 

haben, die nicht Deutsch sprachen (das 

dritte Kind kam aus Ungarn). Renata 

kann sich nicht erinnern, zusätzliche 

Deutschlektionen bekommen zu haben. 

Sie sei in die Aufgabenhilfe gegangen. 

Schweizerdeutsch und Hochdeutsch zu 

lernen und zu unterscheiden war für sie 

nicht schwierig, und so wurde sie schon 

bald eine gute Schülerin. Dass aber bei 

den Aufsätzen immer alles rot angestri-

chen war, daran erinnert sie sich noch 

gut.

Nach der zweiten Sek bestand Renata 

die Aufnahmeprüfung an die Kantons-

schule nicht. Alle Schweizer Kinder der 

Klasse jedoch, die die gleiche, ungenü-

gende Punktezahl erreicht hatten wie 

sie, wurden vom Lehrer dennoch in die 

Kantonsschule geschickt.  Renatas El-

tern waren sehr enttäuscht, kannten sie 

von der Tschechoslowakei her doch nur 

die Möglichkeiten Studium oder arbeits-

los. Das fantastische duale Bildungssys-

tem, das wir in der Schweiz haben, war 

ihnen nicht bekannt. Und so war ein Jahr 

später der Druck, der auf Renata lastete, 

sehr gross, als sie die Kantiprüfung beim 

gleichen Lehrer zum zweiten Mal ver-

suchte. Wen erstaunt es, dass sie unter 

diesen Umständen wieder nicht bestand?

Die grosse Wende kam mit einem 

Lehrerwechsel zum Viertseklehrer Fritz 

Müller. Er erkannte Renatas Potenzial 

und förderte und pushte sie, sodass sie 

nach einem Jahr die Aufnahmeprüfung 

in zehn Fächern (!) von der vierten Sek 

an die zweite (!) Kanti bestand. Die Ma-

tur bestand sie ebenfalls mühelos, eben-

so wie sie später Englisch, Geografie und 

Computerlinguistik studierte und alles 

abschloss. Renata erlebte am eigenen 

Leib, welch prägende, wegweisende Rol-

le Lehrpersonen in einem Kinder- oder 

Jugendlichenleben spielen können. Und 

so entschloss sie sich, nach ihren abge-

schlossenen Studien an der Universität 

Zürich und mehreren Jahren Berufs-

erfahrung im Bereich Informatik und  

E-Learning auch noch Oberstufenlehre-

rin zu werden, und zwar mit dem Quer-

einsteigerstudiengang an der Fachhoch-

schule Nordwestschweiz.

Mittlerweile unterrichtet sie an der 

Oberstufe im Gemeindewiesenschulhaus 

in Neuhausen. 

Renata mit ihren Eltern im Asylantenheim Friedeck in Buch.

«Ich habe schöne Erinnerun-
gen an die Friedeck»
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«Aus welchem Grund seid ihr 1983 

überhaupt in die Schweiz geflüchtet?», 

will ich von Renata wissen. 

«Die Tschechoslowakei war ur-

sprünglich ein demokratischer und 

sozialer Rechtsstaat. Im Zweiten Welt-

krieg wurde sie von der Wehrmacht des 

Deutschen Reiches besetzt. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg wurde zwar die Repu-

blik wiederhergestellt, kam aber immer 

mehr unter den kommunistischen Ein-

flussbereich. 

Alles war kommunistisch und wurde 

überwacht. Man konnte nicht sicher sein, 

dass das Geld, das man auf der Bank ange-

legt hatte, am nächsten Tag noch da war. 

Für Bananen musste man in einer langen 

Schlange anstehen, auf Luxusgüter wie 

zum Beispiel ein Auto musste man Jahre 

warten oder jemanden ‹schmieren›. Man 

durfte nicht aus dem Land reisen, Ferien 

waren nur in Russland erlaubt. Medien 

wurden zensuriert. Es war nicht möglich, 

etwas aufzubauen, der Tatendrang der 

jungen Menschen wurde abgewürgt.

Es war zudem die Zeit der Planwirt-

schaft, man hatte Fünfjahrespläne, ge-

mäss welchen eine 

Fabrik fünf Jahre 

lang das Gleiche pro-

duzieren musste. Die 

Arbeiter mussten 

langsam arbeiten, 

damit sie ihre Arbeit nicht zu früh been-

deten. Dennoch war meist um 12 Uhr Ar-

beitsschluss, weil es keine Arbeit mehr 

hatte. Den Rest des langen Tages ver-

brachten die Arbeiter dann in der Kneipe, 

wo sie Alkohol konsumierten. Weil es zu 

wenig Arbeit und zu wenig Perspektiven 

gab, gab es so viele Alkoholiker in der 

Tschechoslowakei. 

Nach einer Wirtschaftskrise ver-

suchten Politiker 1968, eine liberalere 

Alternative zum von der Sowjetunion 

installierten Staatskommunismus zu fin-

den und sich dem Westen anzunähern. 

Sie begannen beispielsweise, die Plan-

wirtschaft mit marktwirtschaftlichen 

Ansätzen zu mischen, hoben die Zensur 

der Medien auf und liessen autonome Ge-

werkschaften zu. Dieser Versuch, einen 

‹Sozialismus mit menschlichem Antlitz› 

zu schaffen, wurde aber von den einmar-

schierenden sowjetischen Truppen im 

August 1968 niedergeschlagen. Sowohl 

die Reformationsversuche als auch die 

gewaltsame Antwort darauf werden als 

‹Prager Frühling› bezeichnet. 

Nach 1968 veränderte sich die Lebens-

situation. Die Einschränkungen nahmen 

zu und die Überwachung wurde ver-

schärft.

Uns ging es wirtschaftlich gesehen 

gut. Meine Eltern hatten beide einen 

‹guten› Job und wir hatten eine eigene 

Wohnung in Brün und ein Auto. Dennoch 

entschieden sich meine Eltern für eine 

Flucht. Meine Mama war die Antriebs-

kraft: Sie sehnte sich nach Freiheit und 

wollte meinen Papa aus der Alkoholsucht 

retten.

Die meisten Menschen flüchteten frü-

her als wir aus der Tschechoslowakei, so 

auch Verwandte von uns. Sie wurden in 

der Schweiz noch herzlich aufgenommen 

und konnten schon bald auf ihren gelern-

ten, qualifizierten Berufen arbeiten und 

gut verdienen. 

Wir kamen aber erst 1983, und die 

grosse Bürokratie machte uns das Le-

ben schwer. Meine Eltern hatten beide 

studiert, durften aber 

nur in bestimmten 

Branchen arbeiten 

(z.B. Bau, Gastrono-

mie, Haushaltshilfe). 

Der erste Job von mei-

nem Papa war Dachdecker in Stein am 

Rhein, und dies, obwohl er nicht schwin-

delfrei war. Immerhin konnte sich mein 

Vater mit den Jahren hocharbeiten und 

schliesslich wieder in seinem Beruf ar-

beiten. Meine Mutter hingegen musste 

sich mit der Arbeit als Putzfrau, als Fa-

brikangestellte bei Knorr und als Ange-

stellte in einem Modeversand begnügen. 

Wenn wir nach unserer Flucht in 

die Tschechoslowakei zurückgeschafft 

worden wären, dann 

wären meine Eltern 

verhaftet worden. 

Das mussten wir den 

Schweizer Behörden 

natürlich beweisen, 

wir brauchten einen Haftbefehl aus der 

Tschechoslowakei. Es war sehr schwie-

rig, diesen Haftbefehl zu bekommen, weil 

ja alles abgehört und kontrolliert wurde. 

Wir wollten unsere Verwandten in der 

Tschechei nicht in Schwierigkeiten brin-

gen. Ich weiss nicht, wie meine Eltern 

es schliesslich zustande brachten, aber 

eines Tages hielt ein Taxi vor unserer 

Haustür, und der Taxifahrer überbrach-

te uns den ersehnten Haftbefehl – weni-

ge Tage, bevor wir ausgewiesen worden 

wären. Der Haftbefehl kam also nicht auf 

dem Postweg zu uns, ich glaube, ganz vie-

le Taxifahrer haben ihn immer ein Stück 

weiter gebracht, bis er schliesslich bei 

uns landete.» 

Ich möchte von Renata wissen: «Was 

denkst du, was war in deiner Kindheit 

anders als zum Beispiel in meiner?» Re-

nata antwortet: «Ich musste schon früh 

für meine Eltern alles Bürokratische, 

alle Gänge zu den Ämtern erledigen und 

organisieren. Schliesslich konnte ich am 

besten Deutsch von uns dreien. Somit 

wurde ich sehr schnell selbstständig, 

aber natürlich war es manchmal auch 

mühsam und belastend. Ein weiterer Un-

terschied ist, dass ich als Kind nie in ei-

ner Musikschule, einem Sportverein oder 

dergleichen war. Dies, weil meine Eltern 

das nicht organisieren konnten. 

Ein dritter Unterschied war womög-

lich die Reiselust meiner Eltern. Als wir 

in der Tschechei lebten, durften wir ja 

wie gesagt nur nach Russland in die Fe-

rien. Jetzt, von der Schweiz aus, genos-

sen es meine Eltern 

sehr, ins Ausland rei-

sen zu dürfen. Und so 

verbrachten wir viele 

Feiertage und Ferien 

irgendwo in Europa 

und später auch Übersee (z.B. Hawaii, 

Malediven, Dominikanische Republik). 

Unsere ersten Ferien machten wir am 

«Es war damals nicht mög-
lich, etwas aufzubauen, der 
Tatendrang der jungen Men-

schen wurde abgewürgt»

Vor dem Verschrotten des Autos, mit dem die 
Familie in die Schweiz geflüchtet ist.
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«Wenn wir in die Tschecho-
slowakei zurückgeschafft 

worden wären, wären meine 
Eltern verhaftet worden»
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Birchbericht

Luganersee. Wir hatten das kleinste Zelt 

auf dem Campingplatz und wurden von 

den anderen Feriengästen deswegen be-

staunt. Ich erinnere mich auch an einen 

Ostertrip nach Paris. Wir stellten unser 

Auto auf dem Parkplatz direkt unter dem 

Eiffelturm ab und wunderten uns, war-

um es so viele freie Parkplätze gab. Am 

Abend wussten wir die Antwort: Unser 

Auto war voller Farbe, weil der Eiffel-

turm frisch gestrichen wurde – meine 

Eltern konnten kein Französisch und ver-

standen das Warnschild nicht.» 

Jetzt ist mir klar, woher Renatas Reise-

lust und ihr Tatendrang zu Ausflügen kom-

men. Meine letzte Frage an sie ist: «Hast du 

je etwas vermisst?» «In schwierigen Zeiten 

wünschte ich mir, meine Verwandten aus 

der Tschechei bei mir zu haben. Ich weiss, 

dass sie füreinander da sind. Als meine El-

tern in der Schweiz starben, habe ich mich 

schon sehr alleine gefühlt.

Nachdem wir in die Schweiz gekom-

men waren, durften wir zehn Jahre lang 

nicht mehr zurück in die Tschechoslo-

wakei. Da haben wir unsere Verwandten 

einmal in Wien getroffen. Später habe ich 

dann als Kind oft meine Sommerferien 

bei meinem Onkel, meiner Tante oder 

meinen Grosseltern in der Tschecho-

slowakei/Tschechischen Republik ver-

bracht und viel mit meinen Verwandten 

unternommen. Heutzutage bin ich eher 

selten in der Tschechischen Republik. Im 

Herbst 2017 waren wir das letzte Mal auf 

Verwandtschaftsbesuch. Ich kann immer 

noch gut Tschechisch, verliere aber Wör-

ter, weil ich hier niemanden habe, um 

mich in meiner eigentlichen Mutterspra-

che auszutauschen. Eigentlich spreche 

ich nur noch am Telefon mit meinen Ver-

wandten Tschechisch.» 

Auf dem Nachhauseweg denke 

ich: «Renata kam mit fünf Jahren in 

die Schweiz, sprach damals kein Wort 

Deutsch und ist heute Oberstufenlehrerin. 

Da könnte es ja sein, dass das eritreische 

fünfjährige Mädchen, dessen Deutschleh-

rerin ich bin, einst die Kinderärztin mei-

ner Enkelin wird ...»

Andrea Külling

Renata Sevcikova mit ihrem Mann Aaron und den beiden Töchtern Hanna und Lea (ganz rechts) 
2017 auf Sardinien.

Fortsetzung von Seite 5

Asylwesen und Freiwilligen- 
arbeit mt Flüchtlingen

Passend zu diesem Portrait möchte ich 
auf den Informationsabend «Asylwesen 
und Freiwilligenarbeit mit Flüchtlingen» 
vom 5. Juni verweisen (siehe Flyer in der 
Heftmitte). (ak)

Tiziana Pereira von «Birch aktiv» be-

richtet Folgendes: Die Deutschkurse 

sind sehr gut besucht, und auch das 

Kinderangebot am  Mittwochnachmittag 

wird von sehr vielen Kindern genutzt.

Neu gibt es einmal im Monat am 

Abend einen Jugendtreff,  und jeweils am 

Donnerstagmorgen findet «Mama und 

Papa spielen mit ihren Kindern» statt.

Der Vorplatz vor dem Birchtreff wird 

mit den Kindern verschönert; die Hoch-

beettöpfe und Abfallcontainer werden  

bemalt.

Im letzten Herbst wurden die Quar-

tierbewohner von der Stadt zum Leben 

in ihrem Quartier befragt. Nun liegen die 

Evaluationsergebnisse vor, sie werden an 

einem Fest am 23. Juni verkündet. Das 

Spielmobil kommt, es gibt feines Essen 

und Musik.

Birchfest im September
Das Birchfest, das letztes Jahr infolge 

des plötzlichen Todes von Hans Müller 

ausfiel, findet dieses Jahr wie gewohnt 

im September statt.

   Andrea Külling

Für einmal auf einem Spaziergang im Wald:  
Tiziana Pereira (Bildmitte) mit ihrer Frauengrup-
pe vom Deutschtreff. 
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Hof Dreieichen geht an nächste 
Generation über

Der Hof Dreieichen ist weitherum un-

ter dem Namen Scheck-Hof oder «dä Hof 

vos Schägge» bekannt. Das ist natürlich 

richtig und wird ein Stück weit immer 

so bleiben. Per 1. Januar 2018 haben Es-

ther und Hansueli Scheck den Landwirt-

schaftsbetrieb nun aber an uns, Barbara 

und Marco Hermann, übergeben – mit 

allen Rechten und Pflichten. Für uns ist 

es eine grosse Ehre und Freude, den Hof 

weiterführen zu können. Wir sind mit der 

Landwirtschaft leidenschaftlich verbun-

den. Dies bekamen wir vorgelebt, haben 

es verinnerlicht und geben es genauso 

an unsere Kinder weiter. Die Arbeit auf 

dem Feld in Abhängigkeit von und im 

Einklang mit der Natur sowie die Arbeit 

im Stall mit den Tieren geht uns zwar 

nie aus, doch wir persönlich können uns 

nichts Schöneres vorstellen. Schliess-

lich sichert genau diese Arbeit unsere 

Existenz. Wir geben uns Mühe, im gu-

ten Einvernehmen mit der Schaffhauser 

Bevölkerung zu wirtschaften. Das ist 

für uns als Direktvermarktungsbetrieb 

sehr wichtig, wir sind auf Kundschaft 

angewiesen. Wir sind stets bemüht, bes-

te Fleischqualität zu bieten. Dies errei-

chen wir durch naturnahe Weidehaltung 

und extensive Fütterung unserer Tiere. 

Zusätzlich zum Galloway-Rindfleisch 

ist neu auch Lammfleisch vom Hof Drei-

eichen erhältlich. Wie bei den Rindern 

setzen wir auch bei den Schafen auf eine 

möglichst naturnahe Haltung auf der 

Weide, wann immer es die Witterung zu-

lässt. Das entspricht deren Bedürfnissen 

am besten. Momentan ist ein neuer Hofla-

den in Arbeit. Er soll geräumiger werden 

und genügend Platz für die verschiede-

nen Produkte bieten. Den neuen Hofladen 

möchten wir am Sonntag, 3. Juni einwei-

hen. Dann feiern wir die Betriebsüber-

nahme mit einem grossen Hoffest. Dazu 

laden wir alle Quartierbewohner, Nach-

barn, Freunde, Bekannten und die ge-

samte interessierte Bevölkerung bereits 

jetzt herzlich ein. Wir freuen uns darauf.

Barbara Hermann

Geschenk-Hofladen auf dem Lahn-
buck

Vielleicht erinnern Sie sich noch an 

die Eröffnung des kleinen, feinen Selbst-

bedienungs-Geschenkhoflädeli im No-

vember 2014 auf dem Lahnbuck. Mit viel 

Zeitaufwand habe ich in der Zwischenzeit 

mein Angebot ausgedehnt, um die Kun-

den begeistern zu können. Für die Her-

stellung der Spezialitäten verwende ich, 

wenn immer möglich, biologisch ange-

baute Früchte und Gemüse – seien sie ge-

kauft, gepflückt oder selber angepflanzt 

im eigenen biologisch-dynamischen Gar-

ten.

Breites Angebot

Im Bereich Confiserie umfasst das 

Angebot unter anderem Truffes, Liqueur-

kugeln, Schoggitierli und Knusperherzen 

sowie im Sommer feine hausgemachte 

Glaces aus natürlichen Zutaten. Daneben 

werden andere Spezialitäten wie Curry-

gemüse, Tomatensugo, Gelees und Konfi-

türen sowie verschiedene Sirupe, gesüsst 

mit Zucker oder Birkenzucker, angebo-

ten. Auch erhältlich sind verschiedene 

Mehlsorten, Eier, Berner Alpkäse sowie 

Bio-Süssmost. Im Bereich Handarbeiten 

gibt es neu eine grosse Auswahl an Loops 

(Schals), Pulswärmern, Babyjäckli und-

Finkli sowie verschiedene Holzartikel, Do-

sen für Strickwolle und Schreibkarten etc.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? 

Trotz der vielen positiven Rückmeldun-

gen scheint es mir, als ob der Laden etwas 

in Vergessenheit geraten ist. Bei meiner 

treuen Privatkundschaft, ohne die ich 

kaum existieren könnte, möchte ich mich 

herzlich bedanken. Ich würde mich freu-

en, Sie als Kundin oder Kunde in meinem 

Laden begrüssen zu dürfen. 

Regina Keller

Fortsetzung auf Seite 8

Gewerbe im Quartier
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Nähatelier Zaubernadel

Selber nähen oder von der Expertin nähen 
lassen

Das im Oktober 2017 eröffnete Kurs- 

und Schneideratelier Zaubernadel fährt 

auf zwei Schienen: Zum einen bietet Tan-

ja Werner, welche mit ihrer langjährigen 

Erfahrung als Nähkursleiterin und neu 

auch als stellvertretende Lehrkraft an 

der SHPL Schaffhausen als erfahrene 

Expertin gilt, in ihren hellen Räumlich-

keiten an der Lochstrasse 14 Nähkurse in 

Kleingruppen an. «Dabei gibt es verschie-

dene Stilrichtungen», so Werner. «Sehr 

beliebt sind aktuell Themen-Nähkurse 

und Unterstützung für die eigenen Näh-

projekte der meist weiblichen Teilneh-

merinnen.» Die Endprodukte können sich 

auf jeden Fall sehen lassen: von Abend-

kleidern über selbst genähte Shirts und 

Unterwäsche bis hin zum Hundebett. 

«Der Kreativität sind fast keine Grenzen 

gesetzt», schmunzelt die Expertin.

Die zweite Schiene ist das Änderungs-

atelier für klassische Näharbeiten, wel-

che von Tanja Werner ausgeführt werden. 

Dazu gehören sowohl Reparaturarbeiten, 

das Kürzen von Kleidern und das Erset-

zen von Reissverschlüssen als auch Neu-

anfertigungen von Wunschkleidern. «Die 

schönsten  Erlebnisse sind für mich die 

strahlenden Augen meiner Kundinnen 

und Kunden am Ende eines Nähprojekts. 

Dies motiviert mich täglich, Topqualität 

und Kreativität zu bieten», so Werner.  

Abgerundet wird das Angebot mit einer 

liebevoll eingerichteten Kaffee-Ecke. 

Immer wieder gibt es dort auch selbst-

gemachten Kuchen zu geniessen. Dazu 

liefert die vorhandene Fachliteratur neue 

Inspirationen für die nächsten Nähvorha-

ben. 

Aktuelle Informationen zu freien 

Nähkurs-Plätzen und vielem mehr er-

fahren Sie unter www.zaubernadel-sh.

ch sowie unter 052 533 02 50 und mail@

zaubernadel-sh.ch.

 Sven Stückmann

Coiffeurgeschäft für Damen, Herren 
und Kinder

Nach einer Neugestaltung wurde aus 

dem Coiffeur Quelle das Coiffeurgeschäft 

Hoorquelle. Aus dem Namen lässt sich 

leicht der Standort an der Quellenstrasse 

25 ableiten. Am 15. November 2016 war 

es endlich so weit. Ich, Giusi Salamone, 

öffnete zum ersten Mal die Türen für 

Kundinnen und Kunden. Ich freute mich 

sehr auf die neue Herausforderung. Nach 

jahrelanger Berufserfahrung war es 

für mich an der Zeit, den Schritt in die 

Selbstständigkeit zu wagen. 

Gäste der Hoorquelle erwartet ein 

kleines, mit viel Liebe eingerichtetes 

Coiffeurgeschäft. Bei mir sollen sich 

gleichermassen Damen, Herren und Kinder 

wohlfühlen. Darauf lege ich grossen Wert. 

Ein perfekter Look ist das Ziel. Nach einem 

persönlichen Beratungsgespräch mache 

ich mich an die Arbeit und freue mich jedes 

Mal sehr, wenn die Kundschaft mit dem 

Resultat zufrieden ist. Waschen, Schneiden 

(nass und trocken), Färben und Tönen 

gehören genauso zu meinen Tätigkeiten 

wie Gala- und Hochsteckfrisuren für den 

besonderen Anlass. 

Bei der Selektion der Produkte 

waren mir zwei Dinge wichtig. Erstens 

sollten sie lokal, das heisst von einer 

Schweizer Firma, hergestellt werden. 

Und zweitens achtete ich sehr darauf, 

dass der Fertigungsprozess komplett 

ohne Tierversuche auskommt. Mit der 

Produktelinie von Trinity habe ich 

genau das gefunden. Die Schweizer 

Firma mit Sitz in St. Gallen verwendet 

ausschliesslich Inhaltsstoffe mit Öko-

zertifizierung. Alles, was aus dem Hause 

Trinity kommt, ist exklusiv für Friseure 

hergestellt und kann nicht in einem 

herkömmlichen Geschäft erworben wer-

den. Das Geschäft ist Dienstag bis Frei-

tag von 8.30 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr 

sowie am Samstag von  8.30 bis 13 Uhr 

geöffnet.

Die obigen Zeiten passen Ihnen nicht? 

Gerne vereinbare ich mit Ihnen nach 

Rücksprache einen individuellen Termin.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann 

rufen Sie mich unter 052 624 67 65 an oder 

schauen Sie einfach spontan bei mir auf 

der Breite vorbei. Ich freue mich auf Ih-

ren Besuch.

Giusi Salamone

Fortsetzung von Seite 7

Im Nähatelier an der Lochstrasse werden auch 
Nähkurse angeboten.

Tanja Werner hat ihr Nähatelier im Oktober 
2017 eröffnet.

Giusi Salamone in ihrem Coiffeurgeschäft 
Hoorquelle an der Quellenstrasse.
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Das helle und gemütliche Dachgeschoss lädt 
zum Verweilen ein.  

Dachstockerweiterung in der KITA Pumpenhaus

Unterdessen sind schon mehr als 

fünf Jahre vergangen, seit im ehe-

maligen Pumpenhaus vis-à-vis 

vom «Schützenhaus» wieder Leben einge-

kehrt ist. Täglich können in der Kinder-

tagesstätte Pumpenhaus Kinder im Alter 

von 4 Monaten bis ca. 10 Jahren spielen, 

lachen, singen, zeichnen, entdecken, ler-

nen und vieles mehr! Die Kinder, die als 

Babys und Kleinkinder zu uns gekom-

men sind, gehen unterdessen in den Kin-

dergarten und in die Schule. Es ist sehr 

schön und interessant zu sehen, wie sie 

sich entwickelt haben und wie offen und 

neugierig sie heute durch die Welt gehen.

Im Sommer 2017 konnten wir unser 

grosses Projekt, die Dachstockerweite-

rung, in Angriff nehmen und neben dem 

laufenden Betrieb gut umsetzen. Die 

jüngeren Kinder haben die Umstellung 

unkompliziert und rasch angenommen, 

und die Älteren haben sich vor allem für 

die verschiedenen Bauarbeiten und Bau-

maschinen interessiert. Das ganze KITA-

Team und die regionalen Handwerker ha-

ben in dieser dreimonatigen Umbauzeit 

tolle Arbeit geleistet. Dank diesem Aus-

bau konnten wir drei weitere Räume für 

unsere Kinder dazugewinnen. 

Am jährlichen, öffentlichen KITA-

Sommerfest, das jeweils am letzten Sams-

tag der Schulsommerferien im August 

stattfindet, konnten Eltern, Freunde, 

Bekannte, Nachbarn und andere Interes-

sierte das Ergebnis des Ausbaus bei einer 

KITA-Besichtigung bestaunen. Stolz sind 

wir auch auf unsere erste Lehrtochter, 

die im vergangenen Juli ihre dreijähri-

ge Berufslehre zur Fachfrau Betreuung 

Kind erfolgreich abgeschlossen hat. Wir 

konnten ihr eine zusätzliche Stelle anbie-

ten, worüber sie sich sehr gefreut hat. 

In diesen fünf Jahren haben wir so 

viele schöne Stunden mit den Kindern 

im Haus, im Garten, auf Ausflügen und 

in der Natur erlebt. Das Betreuungskon-

zept, das einmal auf Papier entstanden 

ist, wird tagtäglich durch die Kinder und 

die Betreuer gelebt und weiterentwickelt. 

Es sind sehr schöne und wertvolle Kon-

takte entstanden. Speziell zu erwähnen 

ist z.B. der Besuch am Seniorennachmit-

tag in der Kirche, zu dem Pfarrer Markus 

Sieber die ganze KITA eingeladen hat. 

Wir haben zusammen Lieder gesungen, 

und die Kinder haben voller Begeiste-

rung von ihren Lieblingsspielsachen in 

der KITA erzählt. Solche Kontakte zwi-

schen Jung und Alt sind sehr bereichernd 

für alle.

Wir fühlen uns sehr wohl und gut ein-

gebettet auf der Breite und freuen uns, 

weiterhin ein Teil dieses lebendigen und 

vielseitigen Quartiers zu sein.

Falls wir Sie neugierig auf unsere 

KITA gemacht haben, dann lädt Sie das 

ganze KITA-Pumpenhaus-Team ein, am 

Samstag, 11. August, von 10 bis 16 Uhr 

während unserem KITA-Sommerfest bei 

uns vorbeizuschauen.

Katrin Greulich

Petition Motorfahrzeugverbot Stokarbergstrasse

Im Zuge der baldigen Eröffnung des 

Galgenbucktunnels haben sich einige 

Anwohner der  Stokarbergstrasse und 

des Rehgüetliwegs in Schaffhausen zu 

einer Interessensgemeinschaft zusam-

mengetan. Wir setzen uns für ein  Mo-

torfahrzeugverbot mit Zubringerdienst 

in unserer schönen Quartierstrasse ein. 

Die Stokarbergstrasse ist ein wichtiger 

Zugang zur Altstadt, aber auch zum 

Naherholungsgebiet Engiweiher. Leider 

beeinträchtigt das hohe Durchfahrtsauf-

kommen von Automobilisten die Sicher-

heit aller anderen Verkehrsteilnehmer, 

vor allem der Velofahrer, der Schüler 

und der spielenden Kinder in Einfahrten. 

Die Interessensgemeinschaft Stokar-

bergquartier lanciert nun eine Petition 

zuhanden des Stadtrates und kämpft für 

ein Durchfahrtsverbot mit Zubringer-

dienst. Wir empfehlen, die Petition zu 

unterzeichnen, und würden uns freuen, 

wenn viele Unterschriften gesammelt 

würden. Auch vonseiten des Quartier-

vereins Breite besteht ein Interesse an 

sichereren Verkehrswegen im schönen 

Stokarberg-/Steigquartier. 

Bei Interesse, Anregungen oder 

Fragen zögern Sie nicht, sich mit An-

drea Schneider via E-Mail (andrea.

schneider@1150.ch) oder auch Telefon 

078 603 18 68 in Verbindung zu setzen. 

Im Namen der IG Stokarbergquartier 
Andrea Schneider 
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Dr. Andreas Müller, einer der besten 

Wildbienenkenner der Schweiz, 

begeisterte mit seinem Referat 

unter dem Titel «Wildbienen – auch in 

Ihrem Garten?» mit prächtigen Bildern 

und vielen spannenden Infos für die fas-

zinierende Welt dieser hübschen Insek-

ten. Wildbienen nisten in Hohlräumen, in 

Sand und Erde, in Schneckenhäuschen, 

trockenen Stängeln, Holzklötzen, an Stei-

nen und Hausmauern. 

Eines haben sie mit den Honigbienen 

gemeinsam: Sie leiden unter eintönigen 

Gärten, Monokulturen und industriel-

ler Landwirtschaft. Sie sind gefährdet 

durch eine immer kleiner werdende Blü-

tenvielfalt und durch den Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln in Gärten und 

Landwirtschaft. Das Bienen- und Wild-

bienensterben ist nicht nur ein grosser 

Verlust an biologischer Vielfalt, sondern 

hat auch für uns Menschen fatale Folgen. 

So beträgt die Bestäubungsleistung von 

Wild- und Honigbienen in der Schweiz 

jährlich 350 Millionen Franken. Wildbie-

nen fliegen bereits im März und bei tiefen 

Temperaturen. Eine Wildbiene bestäubt 

im Tag bis zu 5000 Blüten! Obstbäume 

und Beerensträucher, Raps, Sonnenblu-

men und Ackerbohnen sind auf Bienenbe-

stäubung angewiesen.

Der massive Rückgang von Insekten 

hat auch gravierende Folgen für Vögel. 

Wie sollen sie ihre Jungen aufziehen, 

wenn sie kein Insektenfutter mehr finden 

können? 

Was tun? Die nützlichen Insekten 

brauchen Gärten mit einheimischen 

Wild- und Bauerngartenpflanzen sowie 

Kräuter. Sie benötigen Wildhecken, gut 

besonnte Brachflächen, eine Wasser-

stelle und vielfältige Strukturen. Exoti-

sche Pflanzen wie Thuja, Kirschlorbeer 

und Co. sowie Gift haben in wildbienen-

freundlichen Gärten nichts zu suchen. 

Agrochemikalien können tödlich für 

Wild- und Honigbienen sein. Brach-, Blü-

ten- und Grasstreifen hingegen sind hilf-

reich. Es genügt nicht, ein Wildbienen-

hotel aufzustellen. Wildbienen brauchen 

auch «Restaurants» wie Weiden, Klee-

arten, Esparsetten, Natternköpfe, Senf, 

Glockenblumen, Ziest, Disteln, Rainfarn 

etc. Konsequent Bioprodukte zu kaufen 

ist Bienenschutz. In der Biolandwirt-

schaft ist die Verwendung bienenschädi-

gender Stoffe verboten. 

Barbara Gehring
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Quartierweit
Anlässe und Mitteilungen

Bio-Gärtnerei Neubrunn

Knospenfest 2018

Samstag, 5. Mai, und Sonntag, 6. Mai, von 
10 Uhr bis 17 Uhr. 

Die einzige Bio-Gärtnerei in Schaff- 
hausen lädt ein: in den Frühlingsgarten 
und den Laden mit dem Verkauf von 
Beet- und Balkonpflanzen, Duft- und 
Heilpflanzen, Raritäten, Kräutern, 
Gemüsesetzlingen, Stauden, Floristik. 
In der Festwirtschaft gibt es Feines 
vom Grill vom Altra-Bio-Bauernhof 
Löwenstein, Salat, Pommes frites, Kaffee 
und Dessertbuffet vom Claro-Weltladen, 
italienische Glacespezialitäten, 
Spielmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 

Bio-Gärtnerei Neubrunn
Nordstrasse 145
(Psychiatriezentrum-Areal)
8200 Schaffhausen

Telefon +41 52 632 29 30
neubrunn@altra-sh.ch
www.altra-sh.ch

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag, 9–12, 13.30–18.30 Uhr 
Samstag, 9–16 Uhr (Januar und Februar 
samstags geschlossen)

Sonnenburg Gärtnerei und Imkerei

Tag der offenen Tür

Samstag, 5. Mai, 8 bis 16 Uhr (Minna vo 
Radegg von 14 bis 16 Uhr)
Sonntag, 6. Mai, 10 bis 17 Uhr (Minna vo 
Radegg von 13 bis 15 Uhr)
Mit: Minna vo Radegg mit «Sags durch 
die Blume». Lassen Sie sich verzaubern 
von geheimnisvoll duftenden Kräutern. 
Minna vo Radegg, die Kräuterfrau aus 
Wilchingen, weiss viel über die Symbolik 

der Kräuter und essbare Blüten sowie 
deren Verwendung in der Küche. Am  
6. Mai: Demonstration Korbflechten mit 
Möglichkeit zum selber Probieren.

Muttertag

Sonntag, 13. Mai, 10 bis 16 Uhr.

Bienen und Blumen stehen bei uns 
im Mittelpunkt. Deswegen haben 
wir unseren Namen geändert in 
«Sonnenburg Gärtnerei und Imkerei». 
Auf dem neuen Bienenlehrpfad durch 
die Gärtnerei mit lebendigen Bienen im 
Beobachtungskasten können Sie jetzt in 
die interessante Bienenwelt eintauchen. 
Der Gärtner und Imker erzählt Ihnen 
gerne mehr über Blumen und Bienen. 
Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie 
sich in der Gärtnerei verwöhnen mit 
einem feinen, frischen Minzentee mit 
Sonnenburg-Honig. Im Vorfrühling 
und im Sommer ist in der Schweiz die 
Nahrung für Bienen manchmal knapp. 
Profis aus Gartenbau, Landwirtschaft, 
Strassenunterhalt, Forstwirtschaft 
und Umschwungpflege, aber auch 
Private können mit kleinem Aufwand 
viel Gutes für die Bestäuber bewirken. 
Ein nektar- und pollenreiches Angebot 
trägt viel zur Gesundheit der Bienen 
bei. Bei uns finden Sie die richtigen 
bienenfreundlichen Pflanzen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sonnenburg Gärtnerei und Imkerei, 
Sonnenburggutstr. 51, Schaffhausen 
Telefon: 052 625 20 50,  
E-Mail: info@sonnenburg-gaertnerei.ch

Familienreise nach Nepal

Vom 2. Oktober bis zum 20. Oktober 
organisiert Kamal Bhatta eine geführte 
Familienreise in Nepal. Die Reise ist 
schon gut gebucht, es hat aber noch Platz 
für eine Familie. Weitere Informationen 
und Anmeldungen: Himalaya Trekking 
GmbH, Kamal Bhatta, Lochstrasse 18, 
8200 Schaffhausen, Tel. 052 670 03 09, 
www.himalayatrekking.ch.

Mittagstisch in der Pfarrei S. Maria

Jeden ersten Donnerstag im Monat  
(12 Uhr) gibt es im Pfarreisaal der Pfar-
rei S. Maria an der Promenadenstrasse 
23 die Möglichkeit, gemeinsam ein feines 
3-Gang-Menü inkl. Dessert und Kaffee zu 
geniessen (12 Franken für Erwachsene/5 
bzw. 8 Franken für Kinder ab 6. bzw. ab 

10. Altersjahr in Begleitung Erwachse-
ner). Anmeldungen werden gerne jeweils 
bis Mittwoch, 11 Uhr, im Pfarreisekreta-
riat S. Maria unter 052 625 41 08 oder  
052 643 32 31 oder per E-Mail an 
st.maria@pfarreien-schaffhausen.ch 
entgegengenommen.

Konzert des Heuberg Orchesters  
Schaffhausen

Die Konzerte der Musikwoche 2018 fin-
den am Samstag 28. April, um 20 Uhr 
und am Sonntag, 29. April, um 16 Uhr im 
Zentrum Heuberg an der Hauentalstras-
se 144 in Schaffhausen statt. Das Reper-
toire umfasst 
verschiedene 
Stilrichtungen. 
Mit Ohrwür-
mern aus Pop, 
Jazz und Film 
werden wir 
viele begeistern 
können. Auch 
aus dem klassischen Bereich haben wir 
wieder ein anspruchsvolles Medley zu-
sammengestellt. 

Familien empfehlen wir das Konzert am 
Sonntag, an dem wir uns für die Kinder 
immer wieder etwas Interessantes ein-
fallen lassen.

Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht zur 
Hälfte an die Stiftung Theodora.

Englischkurse auf der Breite

Englisch für Kinder und Erwachsene mit 
Schwerpunkt Konversation. Nachhilfe, 
Kurse, Gruppen- und Privatunterricht 
auf allen Stufen. Spannende Lektionen, 
hilfreiche Tipps, erfolgreiches Lernen. 
Neue Kurse auf Anfrage. Weitere Infor-
mationen unter Tel. 052 624 95 76 oder auf 
www.englischschule-schaffhausen.ch.
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Breitesplitter

Herzliches Dankeschön

An der Generalversammlung des 
Quartiervereins Breite im Restaurant 
Schützenhaus waren auch dieses Jahr 
die Tische mit vielen bunten Primeli 

geschmückt. Diese werden uns schon seit 
vielen Jahren von der Sonnenburg Gärt-
nerei und Imkerei offeriert. Wir schätzen 
diese grosszügige Geste sehr und möch-
ten uns dafür bei Margreet Blaau- 
wendraat und Erwin Verhoeven ganz 
herzlich bedanken. (gb)

Unsere neuen Mitglieder

Wir freuen uns, die folgenden neuen 
Mitglieder im Quartierverein willkom-
men zu heissen: Susanne Hyla, Andrea 
und Christian Schneider, Alexandra  
und Jens Lampater, Ute Burlein-Schurr, 
Claire Alig, Jennifer Onson, Tanja Wer-
ner, Sherline und David Vogel, Linda 
Doyle-Meier, Heidi und Peter Grimm,  
Heidi und Kamal Bhatta, Leo Bettina 
Roost, Barbara Oertig, Käthi Güntert, 
Andrea  und Michael Leu, Simone und 
Thomas Monhart Wüthrich, Elisabeth 
Siegerist, Snehal Phatak, Sandra und 
Beat Pfistner-Zimmermann, Fiona und 
Fredy Beyeler, Lilo Gruber, Enzi und 
Michael Frey, Nina  und Christoph Schär-
rer, Iwan Stössel, Nadja Hirschi, Tomas 
Pospisek, Thomas Frei. (gb)

Sommerfest unter dem Motto «Wunder-
Wald»

«Wunder-Wald» heisst das diesjährige 
Motto des Sommerfests der Psychiat-
rischen Klinik Breitenau. Es findet am 
Mittwoch, 15. August, wie immer im In-
nenhof der Klinik statt.

Auch dieses Jahr gibt es viel zu sehen und 
zu erleben – auch Aussergewöhnliches 
wie einen Wald, den Schaffhausen Grün 
aufstellen wird, oder die Vorstellung zahl-
reicher Waldbewohner durch Jagd Schaff-
hausen. Daneben wird aber auch viel 
«Altbewährtes» geboten wie das Baum-
klettern, das Fahren mit dem «Dampflö-
ckeli», die Zaubereien von Shorty sowie 
mehrere Marktstände mit vielfältigem 
Angebot. Auch ein Wettbewerb wird nicht 
fehlen. Kurzum: Die vielen verschiedenen 
Angebote für Gross und Klein verspre-
chen ein paar vergnügliche Stunden und 
die Küche der Spitäler Schaffhausen ist 
der Garant dafür, dass auch für das leibli-
che Wohl gesorgt sein wird.

Wir freuen uns, wenn Sie sich am 15. Au-
gust Zeit nehmen und heissen Sie schon 
jetzt herzlich willkommen. (js)

 

Frauenchor Hemmental

Wir wünschen uns neue Sängerinnen 
für unseren Frauenchor in Hemmental. 
Wir sind keine Profis, sondern ein Chor 
von Jung und Alt. Unseren Chor gibt es 
seit über 130 Jahren, aber «verstaubt» 
sind wir gar nicht. Denn: Wir singen 
alles, was uns Spass macht, und haben 
ein breit gefächertes Liedgut, von Rock, 
Pop, Schlager über Volkslieder bis hin 
zur Klassik. Wir singen an Konzerten, 
manchmal in der Kirche, an Jubiläen, 
an Festanlässen. Immer wieder einmal 
üben wir im Rahmen eines Projektchors 
auch als Gemischtchor für Konzerte oder 
Sängertreffen. 

Wir sind im Moment 15 «aufgestellte» 
Sängerinnen jeglichen Alters und wür-
den uns über neue Sängerinnen freuen. 
Sie sind herzlich eingeladen, einmal in 
eine unserer Chorproben hineinzuschau-
en. Wir proben immer am Dienstag von 

20 Uhr bis 21.30 Uhr im Schulhaus Hem-
mental. Für nähere Auskünfte kontak-
tieren Sie bitte die Präsidentin Brigitta 
Hinterberger unter brigitta.hinterber-
ger@shinternet.ch oder  
Tel. 079 784 92 86. (bh)

Weihnachtspäckli-Sammeltag im Breite-
quartier 

Bereits zum fünften Mal fand am Sams-
tag, 4. November, die Weihnachtspäckli-
Aktion im Breitequartier statt, organi-
siert durch den Quartierverein und die 
Chrischona-Gemeinde. 

Dankbar waren wir für das trockene und 
auch recht warme Wetter, aber an erster 
Stelle gilt unser Dank 
den fleissigen Helfern 
und Spendern, welche 
die Aktion erst mög-
lich gemacht haben. 
Wir haben uns über 
die vielfältige  Unter-
stützung sehr gefreut. 
Das ist nicht selbstver-
ständlich, und deshalb 
freuen wir uns dop-
pelt, dass wir mitein-
ander 150 Päckli für 
Erwachsene und 140 für 
Kinder zusammenstellen konnten – ein 
grosser Erfolg. So erhielten Kinder in der 
Ukraine, Rumänien, Bulgarien, Molda-
wien oder Weissrussland vielleicht zum 
ersten Mal ein Weihnachtspäckli.

In diesem Jahr findet die Aktion am  
3. November statt, und wir würden uns 
freuen, wenn Sie uns wieder unterstüt-
zen würden. (mf/pf)

Kinderartikelbörse Steig

Am 18. und 19. September findet die all-
jährliche Kinderartikelbörse in der Steig-
kirche statt. Wir nehmen zeitgemässe, 
gut erhaltene und saubere Herbst- und 
Winterkleider ab Grösse 50, Kinderschu-
he, Spielsachen, Wintersport-, Baby- und 
Kinderartikel zum Verkauf an. 15 Pro-
zent des Verkaufspreises gehen an eine 
wohltätige Institution.

Für eine neue Kundennummer schicken 
Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen 
und Ihrer Wohnadresse an:  
kinderartikelboerse_steig@bluewin.ch. 
Wir werden Ihnen daraufhin alle Unter-
lagen und Infos zustellen. 

Das ehrenamtlich arbeitende Börsen-
team freut sich auf eine rege Verkaufstä-
tigkeit! (kw)


