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Chronologie der Ereignisse durch das Gartenjahr  
 
Kursiv markierte Protokolle und Berichte sind auf Anfrage bei der AktuarIn erhältlich 
(Karin Bründler). 
 
In den einzelnen Arbeitskreisen wurde enorm viel Arbeit im Garten geleistet welche 
in der Chronologie nicht erwähnt ist. Allenfalls ist diese Arbeit gewürdigt in den 
Berichten der Arbeitskreise.  
 
 
04. Februar 
Das Worldcafé2017 ist ein lebendiger und konstruktiver Auftakt ins Gartenjahr: 
Über 20 Personen haben in abwechselnder Zusammensetzung an den drei Tischen 
diskutiert und ihre Ideen und Fragen direkt auf die Tischtücher geschrieben. Die 
Moderatorinnen der Tische haben anschliessend ein kurzes Protokoll zu den von 
ihnen vorbereiteten Themen verfasst.  
Die Tisch-Themen-Liste: 
- Zauneidechsen / Maschineneinsatz (Sereina) 
- Buch „Gemeinsam auf dem Acker“; Präsentation und Diskussion zur Frage  
nach der Umsetzbarkeit (bspw. für Mitgliederkontinuität und Vereinskultur) im GaG 
(Liselotte und Karin) 
- Gemüsetaler (Nadja und Kathrin) 
 
Protokoll Worldcafe 2017 
 
 
28. Februar 
Die Kooperation mit dem Montessori-Kindergarten geht auch im 2017 weiter, 
Schubiger Daniel schreibt in seiner Email zum Jahresauftakt: 
 



“Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr im Garten am Grenzsteig. Von Jahr zu Jahr 
nähern wir uns in der Zusammenarbeit an – z.B., dass wir Ende September Ihnen 
einen Teil unserer Parkplätze für den „Hühnerevent“ zur Verfügung stellen werden. 
Das machen wir gerne. Angesteckt von Ihrer Gartenphilosophie werden wir bei 
unserem Aussenbereich im Frühling diverse Hochbeete aufbauen und mit den 
Schülerinnen und Schülern projektartig arbeiten. Sicher vermessen zu sagen, dass da 
allenfalls ein „Gärtchen am Grenzsteig II“ entstehen könnte ;-). Auf jeden Fall bieten 
Sie mit dem grossen Garten jede Menge an Inspiration für uns. Besten Dank.” 
 
 
2. März  
Die Mitgliederversammlung ist gut besucht. Anwesend sind 31 stimmberechtigte 
Mitglieder, der Revisor, Beisitzer und ein Kind (Leo). 
Das Protokoll der MV 2106, der Jahresbericht, Jahresrechnung, Kassen- und 
Revisorenbericht werden einstimmig angenommen, der Vorstand entlastet und die 
Arbeiten werden verdankt. 
 
Peter Bründler wird als Revisor einstimmig gewählt, neue Mitglieder werden 
einstimmig und definitiv aufgenommen und inaktive Mitglieder (unbezahlte Beiträge 
etc.) werden einstimmig und definitiv aus dem Verein entlassen. 
 
Heiner Hasler hat seinen Rücktritt aus dem Vorstand erklärt und wird gebührend 
verdankt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder inklusive des neuen Mitgliedes werden 
von den Mitgliedern einstimmig gewählt: 
Dorothea Bäbler, Karin Bründler, Liselotte Giesinger, Michael Honegger, Benedikt 
Kister (neu), Silvana Peterelli, Katayoun Safi, Sereina Stauffer, Dean Strotz 
 
Das Gesamtkonzept, zusammengesetzt aus den Konzepten der Arbeitskreise wird 
einstimmig angenommen, ebenso der Gartenplan, das Budget 2017, eine Änderung im 
Gartenhandbuch. 
 
Die Kooperation mit Oeko-Service (Sozialfirma) wird weiterhin aufrechterhalten, die 
Zusammenarbeit ist von gegenseitigem Interesse: Der Oeko-Service findet im 
Grenzsteig abwechslungsreiche Betätigungen und der Grenzsteig erhält tatkräftige 
Unterstützung für die Pflege des Geländes.  
 
Die Mitglieder nehmen einen Antrag der Statutenänderung einstimmig an: Der 
Vorstand kann während einem Kalenderjahr Mittel bis zu einem Betrag von max. 
CHF 2‘000.- für unvorhergesehene Ausgaben veranschlagen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem letzten Aktionstag im Jahr jeweils die 
letzten Gemüsetaler gestempelt werden können.  
 
Mitglieder sollen zukünftig die Belege/Quittungen elektronisch (fotografiert oder 
eingescannt) an Kassier@grenzsteig.ch schicken, mit Angabe von:  
Name, AK, IBAN Nr., Datum 
¯ 
Protokoll der Mitgliederversammlung von Karin Bründler 
 
 



4. März 
Die beiden Quittenbäume oben an der Kilchbergstrasse sind von mehreren 
Krankheiten befallen. Die Bäume wurden deshalb mit einem Spezialisten für 
Baumkrankheiten vom Strickhof angeschaut. Die Chancen für eine Erholung sind 
sehr schlecht, es wurde deshalb empfohlen die beiden Bäume noch diesen Winter zu 
fällen und als Ersatz im nächsten Herbst/Winter neue zu pflanzen. Die Neupflanzung 
erfolgt mit Beratung und Unterstützung von GSZ. 
 
 
4. März 
Die erste Einsaat auf dem Getreidefeld wurde gemacht: Sommerroggen.  
 
 
18. März 
Da der Frühling naht, geht die Arbeit endlich wieder los im Garten! 
Die Beete und das Tomatenhaus wurden vorbereitet.  
 
Parallel der Aktionstag des Beerengarten und Baumschnitt mit Christian Graf. 
Es gibt neben Bäume schneiden auch noch andere Arbeiten (z. B. 
Schnittholz bündeln, Brombeeren auspickeln etc.). Für ein feines Mittagessen ist auch 
gesorgt. Mitzubringen sind eine eigene Rebschere und Handschuhe. 
 
Mit dem Aktionstag Baumschnitt beginnt die Gemüsetaler-Stempel-Saison wieder, an 
und ab März ist dann auch der Kompost wieder offen. 
 
 
20. März 
Der Roggen spriesst! 
 
 
2. April 
Der Aktionstag Hühner findet statt. Der Frühlingsputz im und um den Hühnerstall 
herum wird gemacht. Zum Mittag essen gibt es Eiergerichte mit Eiern von den 
eigenen Hühnern.  
 
 
11. April 
Dean hat ausserhalb der Küche auf eigene Kosten einen Starkstromanschluss vom 
Elektriker montieren lassen. Er ist gut gegen Regen geschützt und Kindersicher 
angebracht. Gedacht ist er unter anderem zum Betreiben des Lehm-Rohbrandofens. 
Der Anschluss kann auf Anfrage mit entsprechender Verteilerbox natürlich für alles 
Mögliche sonst genutzt werden (nach Erhalt einer Instruktion). 
 
 
17. April 
Störenfried! 
 
“Heute war ich mit den Kindern bei den Hühnern und wurde von “TB” überrascht !. 
Zum Glück war Brigitte vom Nutzgarten noch im Tomatentunnel, sie hatte ein 
Telefon dabei und schaute für die Kinder. Ich habe die Polizei gerufen, diese haben 



dann “TB” verhaftet. Ich könnte Strafanzeige machen und der Polizei das 
Rayonverbot ausstellen. “TB” ist in die Küche eingebrochen, er hat das Zahlenschloss 
durchgeschnitten, wie immer hat er ein Puff veranstaltet, unter anderem mit dem 
Wasser. Der Tank ist deshalb wieder übervoll und der ganze Steinplatz war mit dem 
Trogwasser geschwämmt, ich weiss nicht wie lange das Wasser lief ". Er hat Kerzen 
angezündet, Alkohol konsumiert, Poster runtergerissen, Scherben hinterlassen...... 
ebenfalls hat er den Wasserhahn in der Nutzgartenzisterne aufgedreht. Das Puff in der 
Küche könnte ich nur teilweise wegräumen, ich habe ein Vorhängeschloss # mit 
Schlüssel an die Küchengärten gehängt.  
 
Nun hoffe ich, dass wieder die Ruhe einkehren wird. Wer würde mir beim Tank 
leeren helfen?  
Existiert noch ein Zahlenschloss wie wir gehabt haben?” 
 
 
5. Mai 
Carola Reetz und Nathalie Bertrand von „Plimbam Ursu“ gegen ein Konzert an 
unserem Frühlingsfest und Apéro!  
 
 
7. Mai 
Mit drei Hühnern ist der Garten Am Grenzsteig vertreten auf Schloss Wildegg 
(ProSpecieRara) 
 
 
7. Mai 
Der Garten am Grenzsteig ist auf dem Setzlingsmarkt im GZ Wollishofen.  
 
 
8. Mai 
Andreas Kunz von GSZ macht eine Gartenbegehung und Beratung mit Bezug zu der 
geplanten Obstbaum-Pflanzung. 
 
 
13. Mai 
Tomaten pflanzen im Tunnel. 
 
 
14. Mai 
Die letzten Flächen im Getreidefeld werden bepflanzt. 
Der die AK Blackbox und Gartenzaun jäten Hahnenfuss und Berufskraut. 
 
 
14. Juni 
Beerenfest! 
 
 
5. Juli 
12 Mitglieder des Vereins haben an der Seeüberquerung mitgeholfen. Durch diesen 
Einsatz erhalten wir Fr. 1560.-. 



2. September 
Das Herbstfest hat den Garten erneut in eine bezaubernde Stimmung versetzt!  
Im oberen Tunnel wurde das Festzelt eingerichtet.  An der Bar beim Verkaufsstand 
wurde Suppe und Kuchen und Köstlichkeiten vom Garten verkauft. Die Kinder haben 
eine Sirupbar eingerichtet und eine Operaufgeführt. Nach den Gartenführungen, die 
von den AK Leitern geleitet wurde konnte man bei der Werkstatt Raku-Brand 
machen. Michi und Dorothea haben Schalen vorbereitet und mit den Gästen glasiert 
und gebrannt! Zauberhaft! 
Fritz hat mit seinem Akkordeon für musikalische Unterhaltung gesorgt. 
Im Tunnel konnte man ein Konzert von Quentin Yellow (Kristian Trafelet) geniessen.  
 
 “Liebes FestOK: Für den Garten am Grenzsteig: Vielen Dank für Euer aller 
Engagement!” 
 
 
9. September 
Der Grenzsteig ist mit 2 Hühnern am ProSpecieRara-Vielfaltsmarkt in der 
Stadtgärtnerei. 
 
 
21. Oktober 
Die Vorbereitungsarbeit des gemeinsamen Aktionstags des Beeren-Teams und des 
Nutzgartens findet statt. 
Geplante Arbeitsschritte sind Baum und Strauchschnitt in ausgewiesenen Bereichen, 
Auflösung provisorischer Zwischenlager von Ast und Schnittgut und Haufen bilden, 
die mit dem Häcksler erreichbar sind. Die eigentliche Arbeit des Häckselns ist für den 
4. November geplant, damit wir am Aktionstag das Häckselgut verteilen können.  
 
 
4. November 
Der gemeinsame Aktionstag des Beeren-Teams und des Nutzgartens findet statt. 
Geplante Arbeitsschritte sind, Flächen beider Arbeitskreise für den Winter einbetten, 
Häcksel ausbringen, Kompost umschaufeln, Werkzeugschuppen räumen, (Inventur), 
Werkzeuge sichten, reinigen, ölen und einlagern. 
Das volle Programm verlangt nach sorgfältiger Vorarbeit von Irmengard & Benedikt. 
Gleichzeitig wühlen sich Nadine und Christine durch die Blumenbeete. Wer Zeit und 
Lust hat auf eine kleine Abwechslung im Blumenbeet, wurde eingeladen rüber zu 
hüpfen und sie dabei zu unterstützen. 
 
 
8. November 
Der Werkzeugschopf hat ein neues Schloss. (Für alle die sich über die etwas 
komplizierten Schlossart wundern oder ärgern: Wir haben schon einfachere 
Zahlenschlösser ausprobiert, diese haben aber kaum zwei Wochen gehalten.) 
 
 
15. November 
Die Wasserleitungen sind alle geleert, ausser im WC, dazu fehlte der Schlüssel. 
Zur kompletten Info; offen gelassen sind folgende Hähne (schliessen im Frühling):  
Schacht bei der Küche, Schacht beim Getreidefeld (unterhalb Sandsteinmauer),  



und der Wasserhahn bei den Hühnern. 
 
Die Tonnen beim WC etc. sind alle gefüllt, ausser beim Tunnel wo die Auberginen 
waren, diese Tonne ist nur halb voll. 
 
 
20. November 
Dieses Wochenende hat Pauline einen ersten Rohbrand mit dem Ofen am Grenzsteig 
gemacht.  
Ich habe beide Zähler vorher und nachher fotografiert, der Zähler hat rund eine 1/2 
kWh gemessen, ein Brand kostet so wie er gemacht wurde (4 1/2 std aufheizen, 20 
halten bei 900 irgendwas Grad Celsius) anscheinend weniger als 10 Rappen im 
Ökostrom Tarif. 
 
 
22. November 
Garteneinwinterung 
Inzwischen sind die Stempel für den Gemüsetaler abgeräumt und das Wasser ist 
abgestellt, weshalb auch die Toiletten geschlossen sind. 
 
Ein Komposthaufen ist noch offen und wird Ende Monat geschlossen, danach erst im 
Frühling wiedereröffnet. Danke an alle, die mit ihren Küchenabfällen zu einem guten 
Kompost beigetragen haben. 
  
Es gibt noch Tagetes im Tomatenhaus, verschiedene Kräuter, Krautstiele und 
Federkohl zu ernten. 
  
 
25. November 
Der Hauptarbeitstag des AK Garten findet statt. 
Für einen Zmittag ist gesorgt, Beiträge sind aber willkommen.  
Das Ziel des Arbeitstages ist die Hecken auszulichten und zu schneiden und das Holz 
gleich für die Eidechsenstruktur zu verwerten. Die eigenen Scheren, Sägen, etc. sind 
mit dabei, weil der Garten nicht genug hat.  
 
 
26. November 
Um die Arbeiten ab zu schliessen und für Feinarbeiten wird noch einmal ein halber 
Tag gearbeitet mit dem AK Garten. 
 
 
29. November 
Die geplanten Bäume sind gepflanzt und werden verdankt bei GSZ: 
“Ich bin noch gar nicht dazu gekommen Dir für die Bäume und dass alles so gut 
geklappt hat zu danken; wir haben uns gefreut! 
Ich war erst am letzten Freitag dort und habe die schön gepflanzten Speierling/Alant 
gesehen.  
Am Samstag dann, haben wir im strömenden Regen weiter die Hecken ausgelichtet 
und die drei Kornelkirschen gepflanzt. Alles schöne Vorbereitungen für Winter und 
kommende Saison.” 



  
 

  
 

  
 
 
 
 
 



Vorstandssitzungen von 2017 
 
 
27. März 
Da sich die Besetzung im Vorstand verändert hat (Austritt Heiner, Neueintritt 
Benedikt), ist es nötig die Statuten und Zeichnungsberechtigung neu zu 
Unterschreiben. 
 
Die Vorstandsaufgaben werden verteilt, wobei die Ämter des Präsidenten (Michael), 
der Kassierin (Katayoun) sowie der Aktuarin (Karin) auch im 2017 beibehalten 
werden. Die Liste der Vorstandsaufgaben wird Punkt für Punkt besprochen und 
teilweise neu verteilt. Diese wird im überarbeiteten Zustand auf der Website 
aufgeschaltet. 
 
Die Aktionstage bewähren sich als Treffpunkte. Damit können gemeinsam diverse 
Arbeiten im Garten angepackt und ausgeführt werden. Sie eignen sich auch gut als 
Einstieg für Neumitglieder, wo man mit dem Gelände vertraut wird und man auch die 
soziale Seite pflegen kann (Kennenlernen, Infoaustausch, fachsimpeln, gemeinsames 
Mittagessen). 
 
Insgesamt ergeben sich ca. 8 Aktionstage über das ganze Jahr verteilt: 
- AK Garten   z.B. 3 
- AK Nutzgarten  z.B. 3 
- AK Beerengarten  z.B. 2 
 
Wir suchen nicht aktiv nach GönnerInnen. Mitglieder können aber zu GönnerInnen 
werden, wenn sie im Grenzsteig-Garten nicht mitarbeiten können / wollen.  
 
Wasserverbrauch Küche: dieser ist nach wie vor zu hoch, so dass innert kürzester Zeit 
der Tank voll ist und der Inhalt in mühsamer Arbeit in den oberen Gartenbereich 
hochgepumpt werden muss. 
Deshalb die Aufforderung nur das allernötigste Minimum an Wasser zu verwenden 
(möglichst Wasser vom Hahn ausserhalb der Küche benutzen). 
 
Protokoll Liselotte Giesinger 
 
 
10. Juli  
Das Team Nutzgarten ist zur Zeit stark beansprucht, es muss über 
Entlastungsmöglichkeiten von Irmengard kurz- und mittelfristig nachgedacht.  
Es gibt vier Neuzugänge, die evtl. unterstützen können. Die Bewirtschaftung des 
Kompostes soll unter separate Verantwortlichkeit gestellt werden. 
Ein erster Versuch der Befruchtung der Hühner war erfolglos, evtl. sollen zwei 
weitere Hühner hinzugekauft werden. Der Arbeitsaufwand ist konstant und kann mit 
den zur Verfügung stehenden Kapazitäten gut bewerkstelligt werden. 
Heiner bleibt massgebende Kraft im Beerengarten. Die Pflanzungen der Himbeeren 
ist vollzogen, auch die ‚oberen’ Flächen konnten schon dieses Frühjahr bewirtschaftet 
werden. Grösste Herausforderung bleibt es, kontinuierlich zu kultivieren. Dazu wird 
es notwendig sein die Kapazitäten im Arbeitskreis zu koordinieren.  



Es ist reichlich Arbeit vorhanden im AK Garten, für die Unterstützung hilfreich wäre. 
Der Arbeitskreis sieht sich als tendenziell unterbesetzt.  
Es gibt diverse Instandsetzungsarbeiten die in Angriff genommen werden müssen 
(Tür Gartenküche, Fenster Gartenküche, Regenrinne Bürohaus, etc...). 
Der Blumengarten wird mit Freude allseits als sehr gepflegt wahr genommen. 
Offenbar besteht ein Problem mit Wühlmäusen. Sereina kann beratend helfen. 
AK Bienen: 
Dean informiert den Vorstand, dass er die Arbeit des Arbeitskreises Bienen auf Ende 
Sommer im Garten beenden wird. Das ‚Instrument’ Arbeitskreis erweist sich für die 
Tätigkeit als ungeeignet. Evtl. könnte einem Nachfolger (auch ein Gastimker) im 
Garten ein Platz für max. 2-3 Bienenstöcke angeboten werden.  
Info Tonbrenn-Ofen: 
Der Starkstromanschluss ist installiert und Brennofen und Verlängerungskabel 
vorhanden. Ein erster Tonbrand ist gelungen! 
Brennofen und Verlängerungskabel bleiben im Privatbesitz von Dean. Pro Tonbrand 
wird ein Pauschalbetrag zu entrichten sein. Es dürfen ausdrücklich nur Personen den 
Brennofen betreiben, die eine Einweisung durch Dean bekommen haben 
(Brandgefahr!). Interesse kann bei Pauline angemeldet werden. 
Es ist von Karin eine WhatsApp Gruppe ‚Grenzsteig’ eingerichtet worden, der alle 
interessierten Mitglieder beitreten können (Mail mit mobil Nummer an Karin). Es soll 
vor allem den spontanen Austausch erleichtern und die Möglichkeit einer Rundmail 
ergänzen. 
TB hat den Vandalismus in der Gartenküche vor der Polizei gestanden hat. Das 
Hausverbot im Garten ist nach seiner Unterschrift rechtsgültig. Es sind alle 
aufgefordert, sobald er im Garten angetroffen wird die Polizei zu informieren. 
Weitere rechtliche Schritte sind zur Zeit nicht möglich, eine Vollzeitbetreuung ist 
nicht in Aussicht. Für die entstandenen Schäden wird er nicht haftbar gemacht werden 
können. 
 
Protokoll Benedikt Kister 
 
 
6. November  
 
Der Abschluss 2017 wird besprochen, wer macht wann was? 
Dieb im Lagerraum: Eine externe Person wurde schon mehrmals im Lagerraum 
ertappt, wo er sich an geerntetem Gemüse etc. selber bediente, ohne dass ein 
Vereinsmitglied anwesend war und ihn hätte bedienen können. Massnahmen?  
Neuer Code für das Schloss vom Werkzeugschopf. 
Schnittblumen: neu Christine mit Unterstützung Nadja (Nadine tritt aus) 
Fotos Vielfalt Gartenzaun/Blackbox von Andrea: kleine Präsentation an MV  
 
Protokoll Sereina 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresberichte der AKs 
 
 
Jahresbericht 2017 AK Nutzgarten  
Mit dem Aktionstag am 4.November ging das Gartenjahr 2017 zu Ende. 
Am 6.Dezember feierten wir mit einem kleinen Chlaushöck nach der letzten 
Nutzgartensitzung unser wiederum gelungenes, arbeitsintensives unfallfreies und 
erntereiches Gartenjahr. 
Es gab einige Austritte und Neuzugänge. Die Mitgliederzahl blieb aber nahezu 
unverändert (jetzt 24).  
Wir betreuten und bearbeiteten wiederum 20 Gemüsebeete, 4 Blumenbeete, das 
Erdbeeren- und Rhabarberfeld, sowie zwei Gemüsetunnels, das grosse Tomatenhaus, 
das Kräuterbeet und den Kompostplatz. Selbstverständlich gärtnerten wir wieder 
biologisch unter Berücksichtigung der Biodiversität und der Mischkultur in 
Fruchtfolge. 
Der grosse Ertrag beglückte uns alle. Erwähnenswert ist die grosse Schwemme an 
Gurken, köstliche, bitterfreie Früchte voller Wohlgeschmack. 
Schnecken liessen uns dieses Jahr überwiegend in Ruhe, es lag sicher an der 
Witterung aber auch an der Bodenpflege nach Langerhorst und Schwester Christa 
(Abtei Fulda) in Folge des 4.Jahres. 
Dafür hielten uns andere Plagegeister auf Trab. Die Wühlmäuse fielen ein und 
bevorzugten in ihrem Speiseplan das beste und frischeste Gemüse. So reduzierten sie 
unsere Kürbisernte erheblich, in dem sie einfach die Wurzel frassen und somit grosse 
Pflanzen mit vielen kleinen Fruchtansätzen vertrocknen liessen. Später höhlten sie 
ganze Kürbisse aus. Und nicht nur das, Kartoffeln, Blumen, Rettiche, Zucchetti und 
Krautstiele fielen unter anderem diesen gefrässigen Gourmets zum Opfer. 
Das Wetter aber war uns hold gesonnen, auch die Herbststürme richteten nur 
überschaubaren Schaden an. 
Das Nutzgartenteam bestritt nebenher den Setzlingsverkauf am GZ Wollishofen und 
den Stand am Wollimärt.   
Zudem begleiteten wir das Projekt Forschungslabor «Stadt! Pflanzen! Los!» mit 
Kindern aus der Lipschule, welche dann an der Schule einen Hochbeet-Garten 
anlegten. Die Begegnung mit den neugierigen Kids war eine neue Erfahrung mit 
Vergnügen. Als Dank bekamen wir ein grosses Lob für unseren gärtnerisch 
pädagogischen Einsatz und einen Zollinger-Gutschein für Samen von 50 CHF.  
Dafür und für die vielen Stunden mit grossen und kleinen Einsätzen, Hilfen und 
Momenten voller Freude und Glück sei wiederum allen gedankt. 
Nun, während der Garten noch ruhen darf, sind die Gemüsewünsche fürs neue 
Gartenjahr eingelaufen, die grossen Sitzungen stehen an, die Keimproben spitzeln ihr 
erstes Grün aus der Erde und wir Nutzgärtner und Nutzgärtnerinnen freuen uns auf 
den neuen Start in ein neues Gartenjahr. 
 
Irmengard 
 
 
 



 
Kräuterführung     Gemeinsames Werkeln 
 

 
Blick über den Gartenzaun   Erntezeit 
 

 
 
Biodiversität 
 
 



Jahresbericht 2017 AK Hühner 
 
Genutzte Fläche 
Hühnerstall 
Weidefläche Richtung Getreidefeld ca. 65m2  
Lagerraum 
Büro 
Weidefläche unter Kirschbaum und unter Quittenbaum 
 
Aufwand 
Mitgliedschaften/Veterinäramt 100 
Futter 30 
Gestell, AKB 500 
Medizin 10 
Total 640 
 
Rückblick Tätigkeiten 
Die Hühnergruppe ist weiterhin in einer Kern- und Helfergruppe organisiert. Die 
Ressorts innerhalb der Hühnergruppe wurden nicht geändert. Für Kommunikation 
und Auftritt gegen aussen ist Silvana zuständig. Katayoun kümmert sich um die 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und macht das Kassenbuch. Karin ist 
Schriftführerin, sie führt das Glossar, koordiniert die Hühnerbetreuung während den 
Ferienzeiten und organisiert den Kontakt zum Tierarzt. Entscheide innerhalb der 
Kerngruppe werden weiterhin im Konsens gefällt und in Protokollen festgehalten. Der 
Arbeitskreis organisiert sich wie bisher über die Whatsapp-Gruppe und dem online 
Kalender. Die Hühnergruppe traf sich am 2. April 2017 und am 29. Januar 2018 für 
Sitzungen. 

 
Im Winter 2016/2017 unterlagen Hühnerhalter noch den Massnahmen des 
Veterinäramts wegen der Vogelgrippe. Mit den steigenden Temparaturen kam das 
Schreiben des Veterinäramts, dass die Massnahmen aufgehoben seien, da die Gefahr 
einer Ansteckung vorbei sei. 
 
Im Frühjahr 2017 intensivierte die Hühnergruppe ihre Zusammenarbeit mit der Lip-
Schule, indem diese für den Arbeitskreis Küken ausbrüten sollte. Leider waren keine 
der von der Züchterin geholten Eier befruchtet. Auch ein zweiter Versuch endete ohne 
Erfolg. 



 
Am 4. April waren Gross und Klein an der Hühner-Putzete engangiert. Der Stall 
wurde gründlich gereinigt, von aussen neu eingeölt und das Gehege gepflegt, um 
wieder für die kommende Saison bereit zu sein. 

 
Am 7. Mai besuchte die Hühnergruppe mit zwei unserer Hühner den Markt in 
Wildegg, um für die Erhaltung dieser speziellen Schweizerischen Hühnerrasse 
Werbung zu machen. 
Im Sommer wurden plötzlich Fussballenabszesse bei den Hühnern entdeckt. Ob diese 
Krankheit wegen Verletzungen aufgetaucht war oder auf Zuchtfehler zurück zu 
führen war, konnte nur vermutet werden. Die Füsse der Tiere mussten in der Folge 



lange mit Heilbädern und Verbänden behandelt werden.

 
Ein Tier war besonders betroffen. Für dieses wurde kurzerhand eine Quarantäne 
eingerichtet und es mit Antibiotika behandelt. 

 
Gleichzeitig wurden erstmals im Stall Vogelmilben entdeckt und dies erst, nachdem 
wir den Stall nur wenige Monate zuvor den Stall minuziös gereinigt hatten! Wir 
mussten lernen, dass das Auftauchen dieser lästigen Blutsauger auch bei den 
saubersten Ställen nicht zu vermeiden ist und mit den Temparaturen und der 
Feuchtigkeit zusammenhängt. Wir wurden die Parasiten schliesslich mit 
Antimilbenmittel und den sinkenden Temparaturen im Herbst wieder los. 

 



Anfangs September begannen die Tiere mit der Mauser. Federn lagen überall, man 
hätte meinen können, der Fuchs hätte zugeschlagen. Dabei waren die Tiere nur dabei, 
ihr Federkleid für den Winter zu wechseln. 

 
Ein weitere ProSpecieRara-Marktbesuch fand am 9. September in der Stadtgärtnerei 
statt.  

 
Als Teil von ProSpecieRara organisierte die Hühnergruppe am 23. September eine 
Tierschau. Aus der ganzen Region kamen Hühnerhalter, um bei sonnigem Wetter ihre 
Tiere für die Zucht bewerten zu lassen. Bei anschliessenden gemeinsamen Essen mit 
dem Begutachter und den Hühnerhaltern wurden viele nützliche Informationen und 
Erfahrungen zur Haltung der Tiere ausgetauscht. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detailbericht zur Kooperation mit der Lip-Schule 
 
Grit Röser und Mirja Fiorentino vom Wolkenkratzterkombinat 
(www.wolkenkratzerkombinat.org), haben an der Lip-Schule vom März bis Juli 2017 
mit ca. 20 Kindern der Mittelstufe ein Forschungslaborprojekt initiiert. 
Sie haben die ganze Thematik vom Anpflanzen bis zur Ernten aber auch unsere Idee, 
die AK’s, die Biodiversität usw. erforscht. 
Sie haben selber einige Hochbeete in der Lip-Schule gebaut und mit Setzlingen aus 
dem Garten bepflanzt. 
Ihr Bericht und Dank an den Garten: 
Wir wollten uns noch ganz herzlich bei euch bedanken für all eure 
Bemühungen, eure Zeit und die Möglichkeit, dass wir mit den Kindern zu 
euch in den Garten kommen durften! Dieser Ort den ihr geschaffen habt 
ist eine Oase und wir hätten, wenn die Umstände etwas optimaler gewesen 
wären, gerne mehr Zeit dort verbracht. 
Auch wenn wir unser ursprüngliches Vorhaben immer wieder den Umständen 
in der LIP-Schule anpassen mussten, haben wir es sehr genossen, dass wir einige 
Stunden bei euch im Garten verbringen durften. Mit viel Geduld und Verständnis seid 
ihr uns und den Kindern immer wieder begegnet und habt euch Zeit genommen die 
Fragen der Kinder zu beantworten. 
An der Führung der beiden Mädchen haben einige sehr interessierte Eltern 
teilgenommen. Und die Kinder, die etwas intensiver im Garten waren, 
haben einiges an Wissen und positiven Eindrücken mitnehmen können. 
Wir sind gerade noch in Verhandlung mit der Schulleitung wie und ob es 
im September weitergeht mit dem Projekt. Wir würden uns diesbezüglich 
nochmals melden. 
Wir wünschen euch noch weiterhin ein erfolgreiches Gartenjahr! 
Herzlichen Dank für alles! 
Mirja & Grit 
 
Die Kindergartenklasse hat ein kleines Beet bewirtschaftet und die Hühner jeweils am 
Montag betreut. 
Am Dienstag, 11. Juli 2017 haben Frau Charlotte Kern mit Eltern und Schülern den 
Garten besucht. Es ging darum, dass die Eltern sehen konnten, was ihre Kinder im 
Garten angepflanzt haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


