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REGENSDORF. Am Mittwoch, 1. Dezem-
ber ist es wieder soweit. Der Samichlaus 
mit dem Schmutzli und dem Eseli be-
suchen das GZ Roos. Treffpunkt ist um 
14 Uhr vor dem GZ. Der Samichlaus 
und seine Gefährten werden im nahen 
Wald abgeholt. Nach einem kurzen Spa-
ziergang zurück ins GZ wird auf dem 
Spielplatz gefeiert. Wer weiss, vielleicht 
bringt der Samichlaus auch etwas mit 
für die Kinder? Ebenfalls im Freien gibt 
es eine Kaffee- und Kuchenbar. Die 
Teilnahme ist kostenlos, ohne Anmel-
dung und ohne Zertifikatspflicht im 
Freien. Für den Besuch des Familien-
treffs im Saal (geöffnet von 14 bis 17 
Uhr) braucht es aber ein Zertifikat. (red)

Samichlaus und Eseli

BUCHS. Wie Mädchen ihren eigenen 
Körper erleben und bewerten, hat gros-
sen Einfluss auf ihr Selbstwertgefühl. 
Sich als Frau zu bejahen und die körper-
lichen Veränderungen in der Pubertät 
positiv zu erleben, sind wichtige Ent-
wicklungsaufgaben. Die Art und Weise, 
wie junge Menschen auf die körperli-
chen Veränderungen vorbereitet wer-
den, wirkt sich auf die spätere Einstel-
lung zu Gesundheit, Sexualität und 
Fruchtbarkeit aus.

Wertschätzung als Grundprävention
In dem Workshop werden die Mädchen 
auf eine Entdeckungsreise durch ihren 
Körper geschickt. Dabei lernen sie  die 
Vorgänge rund um Pubertät, Zyklusge-
schehen, Fruchtbarkeit und die Entste-
hung neuen Lebens, liebevoll und im 
geschützten Rahmen kennen. Eine 
Fülle von farbenfrohen  Materialien und 
aktives Mitmachen ermöglichen das 
Lernen mit allen Sinnen. In einer wert-
schätzenden Sprache werden sie Zusam-
menhänge und biologischen Begriffe 

nachvollziehbar erklärt. Herz und Emo-
tionen werden angesprochen und das 
Staunen über das Wunder des eigenen 
Körper neu gelernt.

Selbstsicherheit gewinnen
Frauen, die sich mit den Vorgängen im 
Körper vertraut machen, entwickeln 
leichter ein gesundes Selbstvertrauen in 
ihren eigenen Körper. Sie wissen Be-
scheid über sich und können in einer an-
gemessenen Sprache über das Thema 
reden. Sie lassen sich weniger verunsi-
chern und fühlen sich wohler in ihrer 
Haut.
Der Vortrag und Workshop wird von 
der Elternbildung Furttal organisiert 
und teils finanziell gestützt. Die Leitung 
übernimmt die zertifizierte Kursleiterin 
Rahel Gugger vom mfm-Projekt. Der 
Elternvortrag findet am Freitag, 19. No-
vember zwischen 19 bis 21 Uhr im Sing-
saal des Schulhaus Zwingert in 8107 
Buchs statt, während der Mäd-
chen-Workshop für 10- bis 12-jährige 
am Samstag, 20. November, von 10 bis 
16.30 Uhr am gleichen Ort durchgeführt 
wird.
Anmeldungen nimmt das Gemein-
schaftszentrum Roos unter Telefon 
044 840 54 27 an oder per E-Mail an 
elternbildung-furttal@hotmail.com bis 
am 12. November entgegen. Kosten El-
ternvortrag und Workshop 110 Franken  
pro Mädchen. (red)

Die Zyklus-Show umfasst einen 
Vortrag für Eltern sowie einen 
Workshop für Mädchen und bietet 
einen wertschätzenden Einstieg in 
die weibliche Pubertät. Organisiert 
wird die Veranstaltung von der 
Elternbildung Furttal.

Positiver Start in die Pubertät

BUCHS. Bald ist es soweit: Der Buchser 
Jasscup findet am Sonntag, 14. Novem-
ber ab 12.45 Uhr im Klubhaus des FC 
Buchs Dällikon, Sportplatz Gheid statt. 
Es wird unter der Leitung von Albert 
Hagenbucher (Co-Autor des Jassfüh-
rers «Puur, Näll, As») Einzel-Schieber 
mit Deutschweizerkarten und zugelos-
tem Partner gespielt. Einsatz: 25 Fran-
ken inklusive Imbiss (und jeder Teilneh-
mer erhält einen Preis). Es gilt die Zer-
tifikatspflicht. Anmeldungen werden ab 
sofort unter 079 296 86 46 oder im Inter-
net www.jasscup.ch entgegengenom-
men. Da die Teilnehmerzahl beschränkt 
ist, werden die Anmeldungen nach der 
Reihenfolge des Eingangs berücksich-
tigt. Die Organisatoren SVP Buchs und 
FC Buchs-Dällikon freuen sich auf die 
Teilnehmenden. (red)

Buchser Jasscup

REGENSDORF. Am Donnerstag, 11. No-
vember, findet im GZ Roos in Regens-
dorf abends von 18 bis 20 Uhr ein Zim-
merpflanzen-Kurs statt. In diesem Kurs 
wird Wissen zu Standort- und Pflegebe-
dürfnissen unterschiedlicher Zimmer-
pflanzen vermittelt. Eigenschaft und 
Wirkung werden erklärt. Der Kurs wird 
von einer Fachfrau von veganthecity.ch 
durchgeführt. Und es gibt eine Zimmer-
pflanze zum Mitnehmen. Infos und An-
meldung unter www.gzroos.ch. (red)

Zimmerpflanzen-Kurs

FURTTAL. In den letzten Tagen 
konnten aufmerksame Furtta-
ler am Furtbach Biberspuren 
entdeckt. Die Fotos wurden 
uns freundlicherweise vom 
Natur- und Vogelschutzverein 
Dänikon-Hüttikon zur Verfü-
gung gestellt. Markus Marti 
hat sich auf die Biber-Spuren-
suche am Furtbach gemacht. 
Er hat dann auch tatsächlich 
frische Nagespuren gefunden, 
die auf einen Biber hinweisen. 
Immer waren es angenagte 
Weiden. Ein Baum wurde 
sogar komplett gefällt. Von 
dieser Stelle aus weiter 
bachabwärts, auf dem südli-
chen Ufer, wo der Abstand 
zum Fahrweg recht gross ist, 
fanden sich die bearbeiteten 
Bäume, sie stehen alle ganz 
nah am Wasser. Der Biber 
selbst wurde noch nicht 
gesichtet. (red / Foto: zvg)

DEM BIBER 
AUF DER SPUR

DÄNIKON/HÜTTIKON. Der erste Nistkas-
ten befindet sich mitten auf einer Kuh-
weide an einem Obstbaum. Die Kühe 
kommen neugierig zu den Besuchern, 
die mit einer langen Stange herumfum-
meln, um den Nistkasten vom Baum he-
runterzuholen. Beim Aufmachen kurz 
enttäuschte Gesichter. Der Nistkasten 
enthält kein benutztes Vogelnest. Aber 
dafür eine tote Wespe, die sich hier wohl 
versucht hat einzunisten.

Frische Nistkästen für Meise und Co.
Weiter geht die kleine Gruppe, beste-
hend aus drei Erwachsenen und zwei 
Kindern, Richtung Wald. Die Suche be-
ginnt. Hier am Waldrand sind die Nist-
kästen nicht so leicht zu finden. Sie sind 
gut – und manchmal auch zu gut – ver-
borgen im Gehölz. Der nächste zu be-
gutachtende Nistkasten ist an einem 
Baumstamm befestigt, der üppig mit 
Efeu überwachsen ist und daher nur 
nach einigem Suchen ausgemacht wer-
den kann. In diesem Kasten wurde so-
gar zweimal gebrütet. Es sind zwei Nes-
ter übereinander, welche die Helfer her 
ausputzen. Und auch hier hat es sich 
eine Wespe gemütlich gemacht, sich ein 
wenig ins Holz gefressen, ist aber tot im 
Gelege. Die beiden Jungs, die mit dabei 
sind, staunen und sind mit Eifer dabei. 
Während der Nistkasten-Putzete findet 
einer der Buben runde Kugeln auf ei-
nem Blatt. Die Waldspielgruppenleite-
rin, welche die Gruppe führt, kann die 
Kugeln als Gallwespeneier identifizie-
ren. Das Staunen ist gross. Schon geht 
es weiter zum nächsten Kasten, der ge-
putzt werden soll.
Am Samstagmorgen früh haben sich 
circa 15 Personen beim Schützenhaus 
Dänikon-Hüttikon eingefunden und ein 
Gebiet zugewiesen bekommen, in dem 
sie an diesem feuchtkalten Morgen da-

für besorgt sind, dass Meisen und Sper-
linge im Frühling geputzte Nistkästen 
vorfinden. Auch Gemeindepräsident 
José Torche und die Präsidentin der 
Heimatkundlichen Vereinigung, Fran-
çoise Roth, sind früh aufgestanden und 
wollen mithelfen bei der Aktion des Na-
turschutzvereins Dänikon-Hüttikon.
Der Naturschutzverein unterhält gut 
230 Vogelhäuser. Sie sind auf acht Re-
viere verteilt auf Däniker und Hüttiker 
Boden. Um die 150 Nistkästen hängen 
an Bäumen in den ausgedehnten Wäl-
dern am Altberg und dem Hüttikerberg, 
zwei Dutzend sind am Furtbach entlang 
platziert, die restlichen in Obstgärten 
oder in Bäumen auf dem freien Feld.
Die Nisthilfen bieten einheimischen 
Meisen- und Sperlingsarten vielfache 
Brutmöglichkeiten. Da sie jedes Jahr 
überdurchschnittlich gut belegt sind, ist 
der Natur- und Vogelschutzverein be-
strebt, sie in gutem Zustand zu halten. 
Daher werden die Kasten jeden Herbst 
inspiziert, gereinigt und, je nach Zu-
stand, repariert oder ersetzt. Bilanz: 
Über 90 Prozent der Kasten sind in die-
sem Jahr von den Vögeln benutzt wor-
den.  www.nvvdänikon-hüttikon.ch

Einmal im Jahr nehmen sich 
Mitglieder, Familien und Freunde 
des Naturschutzsvereins 
Dänikon-Hüttikon Zeit, um die 
Nistkästen in der Region zu 
säubern. Letzte Woche war es 
wieder soweit.

SIBYLLE RATZ

Putztag für die Vogelnester

Neben der Nistkastenreinigung entdeckten die Kinder in der Gruppe Gallwespeneier und einen Dachsbau. Fotos: sira

Die Kästen müssen mit einer Stange heruntergeholt werden zum Putzen.


