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beITräge Aus NäNIkoN

Elternrat Nänikon

Thek-Recycling-Aktion
Der Elternrat Nänikon und Niederuster sammelt bereits zum sechsten Mal gebrauchte, 
aber gut erhaltene Theks und Etuis, um sie interessierten Familien mit angehenden 
1.-Klass-Kindern aus Uster und Nänikon unentgeltlich weiterzugeben.

In den vergangenen Jahren konnten 
wir dank Hilfe und Unterstützung vieler 
Leute schon einige Kinder mit einem fast 
neuwertigen Thek glücklich machen und 
für die 1. Klasse ausrüsten. Der Thek soll-
te so gut im Schuss sein, dass er noch von 
einem Kind nachgetragen werden kann. 
Wir haben leider keine Möglichkeit, ei-
nen defekten Thek zu reparieren. Die 
Theks können nach Absprache bei Regi 
Spring vom Elternrat Nänikon abgege-
ben werden. Bei Interesse nehmen Sie 
doch per Mail (regi.spring@gmail.com) 
bis Ende März Kontakt auf. Die Theks 

können von den interessierten Kinder-
gartenkindern mit ihren Eltern persön-
lich ausgewählt und abgeholt werden. 
Für die restlichen Theks haben wir mit 
der Asyl- und Flüchtlingskoordination 
Uster einen dankbaren Abnehmer ge-
funden.

Wir freuen uns auf möglichst viele ge-
spendete Theks, die einem weiteren Kind 
grosse Freude machen werden.

Das Projektteam,
Regi Spring, Elternrat Nänikon

Nadine Micheli, Elternrat Niederster

Unsere Chilbi ist in Planung 
(eing.) Gemäss Absprache zwischen Reto 
Nett von der Marktpolizei Uster, Chilbi-
betreiber Marco Gottardi, Andy Wolfens-
perger und Team des Sportclubs Näni-
kon, Thomas Altenburger (Präsident des 
Gemeindevereins Nänikon) und dem 
Vorstand des Frauenvereins wird die 
Chilbi am Samstag, 10. Juli, und Sonn- 
tag, 11. Juli, in diesem Jahr stattfinden. 
Details werden Anfang Mai bestimmt und 
bekannt gegeben.

Wir hoffen alle, dass es diesmal klap-
pen wird und wir wieder etwas mehr Ge-
selligkeit im Dorf erleben dürfen.

(ed) Ja, dann ist schnell einmal eine grosse Menge von bunten und monofarbenen, 
kleinen und grossen Zeichnungen da. Man fängt an, diese an den Kühlschrank zu 
hängen. Irgendwann einmal ist dieser aber voll bedeckt. Vielleicht noch an die Tü-
ren? Na, da bleiben immer so unschöne Klebrückstände. Ein Elternpaar aus Nänikon 
stand vor dem gleichen Thema und hat eine Lösung ausgearbeitet.

Jacqueline und Cengiz Müller haben 
zwei kleine Kinder im Alter von drei und 
fünf Jahren. Beide zeichnen für ihr Leben 

gern und beschenken ihre Eltern immer 
wieder aufs Neue mit ihren Kunstwerken. 
Auch Müllers brachten diese am Kühl-

schrank an, doch beim Zeichnungstem-
po der zwei Kleinen war dieser schnell 
einmal voll und der Stapel wurde immer 
höher. Als dann die Kinder im letzten Jahr 
während des Lockdowns nicht in die Kita 
gingen und ihre Eltern im Homeoffice ar-
beiteten, wuchs dieser Stapel umso mehr.

Schon länger befasst sich das Ehepaar 
Müller mit dem effizienten Aufräumen 
und der sinnvollen Reduktion aufs We-
sentliche. Die Methode von Marie Kondo, 
der japanischen Beraterin und Bestsel-
lerautorin, hat es ihnen angetan. Kondos 
«Magic Cleaning» teilt den Besitz in Ka-
tegorien ein: Kleider, Bücher, Papier, Ver-
mischtes, emotionale Dinge. Diese wer-
den daraufhin geprüft, ob sie einem noch 
Freude bereiten. Im Haushalt konnten 
Müllers dies schon gut umsetzen. Doch 
wie sollten sie prüfen, ob eine Zeichnung 
der Kinder keine Freude (mehr) bereitet? 
Geht gar nicht. «Aber der Kühlschrank 
musste wieder nur Kühlschrank sein dür-
fen», meint Jacqueline Müller. 

Der clevere Bilderrahmen entsteht
Schon im Jahr 2019 arbeitete das Ehe-
paar an einer Lösung, um Zeichnungen 
einfach und sinnvoll in der Wohnung zu 
platzieren. Herkömmliche Bilderrahmen 
wurden in ihre Einzelteile zerlegt und 
unter die Lupe genommen. Nach eini-
gem Tüfteln ist im Juni letzten Jahres der 
erste Prototyp entstanden, der nun unter 
eigenem Label «Jamu» (JAcqueline MU-
eller) erscheinen soll. 

Jacqueline Müller mit ihrem Bilderrahmen. Der Prototyp steht. Ob es bald in die Pro-
duktion gehen kann, hängt von der Geldsumme ab, die bis am 21. März zusammen-
kommt. (ed) 

Wenn Kinder gerne malen

Und immer aktuell:
www.naenikon.ch
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Dieser bietet im Format A4 und A3 
und in jeweils zwei Holzausführungen – 
Tanne und Eiche – Platz für über hundert 
Zeichnungen. Er ist also Bilderrahmen 
und Archiv zugleich. Die Handhabung 
ist einfach: Er ist leicht zu montieren, eine 
einzige Schraube reicht, damit er stabil 
an der Wand hängt. Er ist drehbar, da sich 
die Aufhängung in der Mitte des Rah-
mens befindet, sodass die Zeichnungen 
quer und hoch platziert werden können, 
ohne dass der Rahmen von der Wand ge-
nommen werden muss. Eine Längsseite 
ist magnetisch fixiert, wodurch das Aus-
tauschen der Zeichnungen leicht von der 
Hand geht. 

Müllers sind aber noch nicht fertig: Nun 
geht es noch um Optimierungen, bevor 
sie mit der Produktion losgehen können. 
Auf der Crowdfunding-Plattform kick 
starter.com hat das ideenreiche Paar sein 
Projekt aufgeschaltet, um so die notwen-
dige Summe sammeln zu können, um in 
Produktion gehen zu können. Kickstar 

ter.com ist ausschliesslich für kreative 
Projekte gedacht und die einzige dieser 
Art. Die Projektgründer legen ihr Finan-
zierungsziel und die Dauer selbst fest. 
Ausserdem soll somit auch vermieden 
werden, dass Projektgründer ihre Projek-
te ohne ausreichende Gelder realisieren 
müssen. 

Nachhaltig und lokal
Das Paar Müller legt grossen Wert auf 
nachhaltige Materialien und auf lokale 
Produktion. Die Einzelteile sollen in einer 
lokalen Werkstätte zusammengebaut 
und final verarbeitet werden.

Noch bis zum 21. März läuft die Finan-
zierungskampagne, die sich zunächst 
auf die Produktion des A4-Format-Bil-
derrahmens beschränkt. 36 Tage hat 
das junge und dynamische Paar für die 
Finanzierungsdauer angesetzt. Über die 
Hälfte der notwendigen Summe für das 
Projekt ist auf Kickstarter bereits zu-
sammengekommen. Sollte das Finan-

zierungsziel nicht erreicht werden, wird 
allen Unterstützern das Geld zurückbe-
zahlt. Ihr Projekt ist auch beschrieben auf 
www.jamu-kids.ch.

Ein Bilderrahmen, der zugleich Archiv 
ist. Das Auswechseln der Bilder geht 
dank magnetischem Schliessmechanis-
mus kinderleicht. (zvg)

Ref. Kirchgemeinde und kath. Pfarrei 
Greifensee – Nänikon – Werrikon

Ökum. Kindertageslager
In der ersten Frühlingsferienwoche füh-
ren wir vom Mittwoch, 28. April bis Frei-
tag, 30. April wieder das beliebte öku-
menische Kindertageslager «ZuHause» 
durch.

Nach einem Ausfalljahr widmen wir uns 
mit einer begrenzten Anzahl von maxi-
mal 16 Kindern und mit einem Corona-
Schutzkonzept dem legendären Leben 
und Wirken von Franziskus.

Täglich ab 14 Uhr erwarten wir 16 Kin-
der ab dem 2. Kindergarten bis ungefähr 
zur 3. Klasse in der Limi und im reformier-
ten Kirchgemeindehaus.

Wir laden euch Kinder ein, mit uns Ju-
gendlichen und Gruppenleiterinnen das 
Thema «Unterwegs mit Franz und Klara 
von Assisi» gemeinsam zu gestalten und 
zu beleben. Wir erfahren die biblischen 
Geschichten von Franz und Klara in ver-
schiedenen kreativen Workshops. Es darf 
gesungen, gespielt, gebastelt und Ge-
schichten gehört werden. 

Franziska Heigl und Brigitte Ulrich er-
teilen gerne Auskunft. Ein Anmeldefor-
mular finden Sie in Kürze auf der Website 
der jeweiligen Kirchgemeinde. Die An-
meldungen werden nach ihrem Eingang 
berücksichtigt. Wir freuen uns auf viele 
interessierte Kinder.

Franziska Heigl, Jugendseelsorgerin
Brigitte Ulrich, Sozialdiakonin

Weg des Lebens
Meinem Ich begegnen, mich (hinter-) 
fragen, innehalten und mich auf meinen 
Weg machen. 

Letztes Jahr um diese Zeit haben Frei-
willige aus der Pfarrei den traditionellen 
Versöhnungsweg neu entwickelt. Wegen 
Corona konnte der Weg dann leider nicht 
wie geplant stattfinden. 

Wir freuen uns deshalb umso mehr, 
dass in diesem Jahr der «Weg des Le-
bens», wenn auch in kleinerer Version als 
ursprünglich geplant, stattfinden kann.

Die Schülerinnen und Schüler der 4. 
und 5. Klasse und die der Oberstufe wer-
den den Weg nach einer festen Zeitein-
teilung gehen. 

Auch Erwachsene sind am Donners-
tag, 18. März, und Freitag, 19. März, je-
weils zwischen 10 und 12 Uhr herzlich 
eingeladen, den generationsübergrei-
fenden Versöhnungsweg in der Limi zu 
erkunden. Die Corona-Hygieneregeln 
können problemlos eingehalten werden. 

Komm und mach Dich auf deinen Weg.

Herzliche Einladung zum 
WhatsApp-Gottesdienst

Am Donnerstag, 18. März, feiern wir um 
18.30 Uhr diesen speziellen Gottesdienst 
mit Musik, einem Wort aus der Bibel, 
Stille und Gedanken, die jede und jeder 
selber einbringen kann (kein Müssen). 
Impulse vom Besinnungsweg «Weg des 
Lebens», der vom 17. bis 21. März in der 
Limi begangen werden kann, fliessen mit 
ein.
Neuanmeldungen bis 16. März an gre 
gor.sodies@pfarrei-greifensee.ch

Pfarrei Greifensee, Johannes XXIII.

Katholisches Pfarr-Rektorat, Im Städtli 13
T 044 940 89 57
F 044 940 67 43
E kathpfarramt.greifensee@zh.kath.ch
W www.pfarrei-greifensee.ch
FB www.facebook.com/pfarreigreifensee




