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kATHoLIscHe PfARReI

Liminis-Kino 
und Beauty-Nachmittag
Freudiger Rückblick vom Jungs-Kino-
Event und dem Girls-Beauty-Nachmit-
tag.

Die Liminis schauen rückblickend auf 
einen Jungs-Kino-Event mit Pizzaessen 
zurück und die Mädchen legten vergan-
genen Mittwoch ihren Beauty-Time-Nach-
mittag ein. Es war der Wunsch, einmal 
etwas anderes zu machen und unter sich 
etwas zu organisieren. Beide Gruppen 
konnten die Zeit zusammen geniessen; 
der Abend endete bei den Knaben zufrie-
den und ruhig, und die Mädchen schlen-
derten gemeinsam nach dem Nachmit-
tag hübsch zurechtgemacht gemütlich 
nach Hause.

Sommerlager
Die Jubla Greifensee-Nänikon fährt mit 
der Jubla Uster ins Zeltlager. 

Vom 13. Juli bis 21. Juli findet das SoLa- 
Zeltlager in Escholzmatt-Marbach statt. 
Wir wünschen den Leitern und allen 
Kindern eine unvergessliche Woche, in 
der es viele Abenteuer zu erleben gibt. 
Kommt alle wieder gesund, zufrieden 
und glücklich zurück!

Oberstufenschule Nänikon-Greifensee tritt Wegwerfmentalität entgegen

Näniker Schülerpulte und Stühle reisen 
nach Kambodscha
(eb) Eine Woche vor Beginn der Sommerferien hielt vor dem Oberstufenschulhaus 
Nänikon-Greifensee ein Lastwagen mit einem 4 Zoll oder 12 Meter langen Contai-
ner, um ausgeschiedene Schülerpulte und Stühle aufzunehmen. Diese werden in ei-
ner ruralen Gegend Kamboschas wieder einer Schule dienen.

Schulleiter Matthias Kürsteiner hatte 
vorgängig die NaG informiert, dass eine 
Aktion geplant sei, die erstmals für die 
Oberstufenschule Wüeri in Nänikon- 
Greifensee stattfinde. Viele Vorgaben 
mussten aufeinander abgestimmt wer-
den, ehe der Lastwagen tatsächlich beim 
Schulhaus, absolut pünktlich, eintreffen 
konnte.

«Mehr oder weniger freiwillig»
Schon eine Stunde vor dem Eintreffen 
des Lastwagens waren einige Drittsek-
schülerinnen und -schüler mit Sechskant-
schlüsseln an der Arbeit, die bereits im 

Freien stehenden Pulte auf das nieders-
te Niveau herunterzukurbeln. Auch die 
Stühle brachten sie in die tiefstmögliche 
Position. Während der Zehnuhrpau-
se halfen einige weitere Knaben und 
Mädchen mit und trugen Einerpulte und 
Stühle zum bereitstehenden Lastwagen. 
Auf die Frage, ob sie freiwillig mithelfen 
würden, meinte einer: «So mehr oder 
weniger.» Die Frage, ob die Arbeit auf ir-
gendeine Weise entschädigt würde, wur-
de verneint.

Angenehmerweise hatte es in der 
Nacht auf Dienstag geregnet, und am 
Morgen gewitterte es nochmals. So war 
die Arbeit etwas weniger anstrengend, 

als sie es an den vorhergehenden Hitze-
tagen gewesen wäre!

Vom Projekt zur Ausführung
OS-Schulpfleger Urs Gabriel wurde von 
seinem Bekannten Erwin A. Senn, Ver-
antwortlicher für Logistik beim Katas-
trophen-Hilfskorps (Humanitäre Hilfe 
beim EDA) gefragt, ob die Oberstufe 
über ältere Schulbänke und Stühle verfü-
ge. Gabriel trug das Anliegen an die ge-
samte Schulpflege weiter, die das Projekt 
begrüsste. Es müsse ja immer mal wieder 
Mobiliar erneuert werden. Schulleiter 
Matthias Kürsteiner nahm dann den kon-

kreten Plan in die Hand, und schliesslich 
wurde der zweitletzte Freitagmorgen vor 
den grossen Ferien zur Ausführung be-
stimmt.

Der Transport wird über Basel, Rotter-
dam, Singapur nach Sihanoukville füh-
ren, und von dieser Stadt dann in arme 
Landgebiete verteilt. «Richtig in der 
Pampa, in total rurales Gebiet, wo die 
Kinder im Sand sitzend Schule haben», 
umschreibt es Senn. Er kennt in Siha-
noukville Leute – einen Zahnarzt, Au-
genarzt, und einige mehr – die sich sehr 
engagieren bei solchen Projekten, und 
die für die Verteilung des Schulmobiliars 
sorgen werden.

Einige Drittsekschülerinnen und -schüler laden altes Schulmobiliar in den Lastwagen, 
damit dieses in Sihanoukville wieder gebraucht werden kann. (eb)

Zentrum «Im Hof»

Spielnachmittag
Am Mittwoch, 24. Juli, ab 14.30 Uhr bis 
15.30 Uhr liegen in unserer Cafeteria 
wieder die Spielbretter bereit.

Sie sind herzlich eingeladen, zusammen 
mit unseren Bewohnerinnen und Bewoh-
nern und dem Besuchsdienst einen ge-
mütlichen Spielnachmittag zu verbrin-
gen. Eine Auswahl an Spielen steht zur 
Verfügung. Sie dürfen aber auch gerne 
Ihr eigenes Spiel mitbringen.

Die Cafeteria ist während des Spiel-
nachmittages in Selbstbedienung geöff-
net.




