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Ort der Begegnung
Neues Integrationsprojekt des Asyltreffs MUTSCH im offene Garten in Berikon

Es wird gemeinsam gegärtnert, 
geerntet und die Alltagssprache 
gelernt: Seit Mai bietet das neue 
Projekt «Gartenbau und 
Deutsch» des Asyltreffs 
MUTSCH, lanciert von Claudia 
Isenmann, die Möglichkeit, sich 
im offenen Garten der Hegi 
Garten AG zu betätigen. 

Celeste Blanc

Es blüht und gedeiht auf dem offenen 
Garten. Verschiedene Beete sind quer 
über der Fläche verteilt. Hier wächst 
eine riesige Zucchetti, da schiesst der 
Lauch in die Höhe. «Hier haben wir 
Kohlrabi», erklärt die freiwillige Hel-
ferin des Asyltreffs, Claudia Isen-
mann, den Besucherinnen und Besu-
chern. Diese hören interessiert zu, 
während ihre Kinder durch den Gar-
ten rennen.

Das Projekt ist noch jung. Erst seit 
Mai kommt Claudia Isenmann mit 
den Asylsuchenden in die Gärtnerei 
im Rigiblick. Nebst der Gartenarbeit 
sollen die Treffen auch Möglichkeit 
bieten, die Sprache zu lernen und ak-
tiv anzuwenden. Für Isenmann zeigt 
das Projekt schon nach wenigen Wo-
chen seine positiven Auswirkungen. 
«Die Asylsuchenden haben auf ihren 
Wegen nicht nur Positives erlebt. Das 
merkt man ihnen an. Aber hier im 
Garten ändert sich das. Sie werden 
gesprächig, haben Freude und öffnen 
sich.» 

Win-win-Situation  
für alle

Den offenen Garten gibt es bereits 
seit fünf Jahren. Die ursprüngliche 
Idee von Geschäftsleiter Christoph 
Fuchs und seiner Partnerin Regina 
Johner war es, den Garten den Ler-

nenden zur Verfügung zu stellen. «Da 
in der Landschaftsgärtnerei die 
Arbeit mit dem Pflanzen beendet ist 

und man das Resultat später nicht 
wachsen sieht, sollte ihnen der Gar-
ten die Möglichkeit geben, dies von 
der Saat bis zur Ernte mitverfolgen 
zu können», so Fuchs. 

Auch sollten die Lernenden sehen, 
wie der biologische Anbau ohne 
Spritzen funktioniert und wie man 
auf naturverträgliche Art gute Le-
bensmittel produzieren kann. 

«Schliesslich haben wir den Garten 
auch für die Bevölkerung geöffnet. 
Wer Lust hat, kann hier jederzeit vor-
beikommen, sich bei der Gartenarbeit 
betätigen und reifes Gemüse und 
Früchte ernten», erklärt Johner. Das 
Herzensprojekt lief aber nicht so an, 
wie erhofft. «Man kann es schon sa-
gen: Lange Zeit machte uns der Gar-
ten mehr Arbeit. Auch, weil die Ler-
nenden kaum Zeit fanden und aus der 
Bevölkerung nicht allzu viele ihren 
Weg hier hoch fanden.»

Schnelle  
Umsetzung

Das sollte sich mit Claudia Isenmann 
ändern. Die Idee kam ihr auf einem 
ihrer Spaziergänge im Frühling, bei 
dem sie auf den offenen Garten auf-

merksam wurde. «Ich hatte das Pro-
jekt sofort im Kopf», erzählt sie la-
chend. Im Mai wurde dieses innert 
kürzester Zeit abgesegnet und aufge-
gleist. Johner und Fuchs freuten sich 

über den Vorschlag. «Wir haben uns 
immer gewünscht, dass der Garten 
unkompliziert und ganz ohne Zwang 
von den Menschen gebraucht wird. 
Als Claudia Isenmann auf uns zu-
kam, haben wir das gerne angenom-
men.» Das Projekt steckt noch in der 
Anfangsphase, Verbesserungen wer-

den fortlaufend vorgenommen. «Es 
gibt schon Herausforderungen, bei-
spielsweise bei der Anreise. Ein paar 
der Asylsuchenden kommen vom Kel-
leramt nach Berikon, das ist mit dem 
öffentlichen Verkehr aufwendig. Da 
müssen wir eine Lösung finden», er-
klärt die Initiantin. 

Claudia Isenmann sowie die frei-
willigen Helferinnen und Helfer kom-
men jeden Mittwochmorgen in den 
offenen Garten, um mit den Asylsu-
chenden zu gärtnern. Dann wird ge-
jätet, gepickt und gepflanzt, zurück-
geschnitten und geerntet. Wenn es 
geht, hilft Regina Johner mit und er-
klärt, wie mit den Pflanzen umzuge-
hen ist. Auch steht das Deutschlernen 
im Vordergrund. «Ziel unserer 
Deutschkurse ist es hauptsächlich, 
dass die Asylsuchenden die Alltags-
kommunikation erlernen. Hier im 
Garten kann man sie dann praktisch 
anwenden», erklärt der freiwillige 
Helfer Martin Uebelhart.

Vorurteile  
abbauen

Mittlerweile kommen sechs bis sie-
ben Personen regelmässig in den 
Garten, um hier ihre Zeit zu verbrin-
gen. Am geplanten Grillfest diese Wo-
che waren es deutlich mehr. «Mit 
dem kleinen Anlass konnten wir 
nochmals auf das Projekt aufmerk-
sam machen», so Isenmann. 

Die engagierte Helferin freut sich, 
dass das Projekt bei den Asylsuchen-
den so geschätzt wird. «Die Garten-
arbeit ist etwas, das in jeder Kultur 
in irgendeiner Weise vorkommt. So 
haben sie eine Beschäftigung, die sie 
kennen, und eine Abwechslung zu 
ihrem Alltag.» Sie wünscht sich, dass 
der Garten zum Begegnungsort von 
Asylsuchenden und der Lokalbevöl-
kerung wird. «Es würde helfen, Vor-
urteile abzubauen.»

Christoph Fuchs, Regina Johner und Claudia Isenmann (von links) besprechen sich kurz.Im offenen Garten in Berikon kann jeder der Arbeit nachgehen, die ihm gefällt.

Nebst dem Gärtnern stehen die Begegnung und der Austausch im Vordergrund. Auch wird die Alltagssprache geübt. Bilder: Celeste Blanc

 «Der Garten soll 
unkompliziert 
genutzt werden

Regina Johner und Christoph Fuchs

 «Gartenarbeit ist 
etwas, das jede 
Kultur kennt

Claudia Isenmann

Der Schweiz gedenken
Rudolfstetten-Friedlisberg: Programm der Bundesfeier 

Die Bundesfeier wird dieses Jahr 
durch den ressortverantwortlichen 
Gemeinderat Patrik Luther organi-
siert. Die Nationalfeier findet am 
Montag, 1.  August, auf dem Schul-
areal im Aussenbereich zwischen 
Trakt 1 und 2, bei schlechter Witte-
rung in der Halle, statt. Die 
SPAR-Springburg in der Sporthalle 
ist von 16 bis 21 Uhr in Betrieb. Für 
die jüngeren Besucher findet ab 
18  Uhr Kinderschminken und Air-
brush im Foyer der Mehrzweckhalle 
statt. Die Festwirtschaft öffnet um 
17  Uhr und die Verpflegung kann 
man bei schönem Wetter unter freiem 
Himmel zu sich nehmen.

Nach dem Glockengeläute um 
20 Uhr erfolgt die Begrüssung durch 
Gemeindeammann Josef Brem und 
anschliessend dürfen die Anwesen-
den einer Ansprache mit Gedanken 
zum Nationalfeiertag horchen. Um 
20.45  Uhr versammeln sich die Kin-
der beim Sportplatz zum Lampion-

umzug, sodass das Höhenfeuer nach 
dem Eindunkeln am Friedlisberg-
hang entfacht werden kann. Die Be-
flaggung der Häuser und Gärten, so 
wie dies die Gemeinde entlang der 
Strassen und öffentlichen Plätze vor-
nimmt, wird gewünscht.

Das detaillierte Festprogramm 
wird demnächst mittels Flugblatt al-
len Haushaltungen zugesellt. Daraus 
können weitere Informationen ent-
nommen werden. Das Programm ist 
ebenfalls an den offiziellen Anschlag-
stellen der Gemeinde und im Internet 
auf www.rudolfstetten.ch publiziert. 
Die Gemeinde offeriert allen teilneh-
menden Einwohnerinnen und Ein-
wohnern eine Wurst mit Brot und 
einem Getränk.

Neuer Standort Notfalltreffpunkt 
Der Standort des Notfalltreffpunkts 
im Ortsteil Rudolfstetten wurde ge-
ringfügig geändert und innerhalb des 

Schulhausareals «verschoben». Neu 
befindet dieser sich vor der Mehr-
zweckhalle (Sporthalle 1, bisher vor 
Schulhausgebäudetrakt 2). Informa-
tionen finden sich unter www.notfall-
treffpunkte.ch zur Alarmierung in 
ausserordentlichen Anlagen. Jeder 
Haushalt hat darüber hinaus Bro-
schüren zu den Notfalltreffpunkten 
erhalten, welche studiert und zu-
gänglich aufbewahrt werden sollten.

In Rudolfstetten-Friedlisberg be-
finden sich die Notfalltreffpunkte bei 
der Mehrzweckhalle (Ortsteil Rudolf-
stetten) und beim Lindenhof (Ortsteil 
Friedlisberg).

Budgetarbeiten laufen 
Die Abteilung Finanzen ist mit der 
Ausarbeitung des Budgets 2023 be-
schäftigt. Damit dieses rechtzeitig er-
stellt und dem Gemeinderat zur Be-
handlung vorgelegt werden kann, 
sind die meisten Anträge und Einga-

ben bei der Abteilung Finanzen be-
reits erfolgt. Sollte es noch Budgetan-
träge geben, so können diese direkt 
an die Abteilung Finanzen per E-Mail 
finanzen@rudolfstetten.ch einge-
reicht werden.

Gemeinderatssitzungen  
während der Sommerferien

Auch der Gemeinderat macht Som-
merferien. Deshalb finden nur am 11. 
und 25.  Juli Gemeinderatssitzungen 
statt. Ab 8. August finden die Sitzun-
gen wiederum im ordentlichen 
Rhythmus statt. Akteneingabe-
schluss für Anträge zuhanden des 
Gemeinderats ist jeweils am Mitt-
wochnachmittag.

«kino uf em dorfplatz» 
Ab Freitag, 12. August, heisst es wie-
der «Film ab» bei «kino uf em dorf-
platz» in Rudolfstetten. In diesem 

Jahr wird die «Kinowoche» vom 12. 
bis 19.  August dauern. Inzwischen 
werden bereits zum 24.  Mal Filme 
während mehr als einer Woche über 
die Leinwand auf dem Dorfplatz im 
Zentrum Rudolfstetten flimmern. 

Die Anwohnerinnen und Anwohner 
werden einiges an Verständnis auf-
bringen müssen. Sie werden deshalb 
um Nachsicht für die nächtlichen Ak-
tivitäten und die damit verbundenen 
Unannehmlichkeiten gebeten. 

Der Gemeinderat freut sich über 
das Engagement, welches der Verein 
«kino uf em dorfplatz» auch in die-
sem Jahr für den Anlass mit seinen 
vielen Helfern aufbringt.

Tickets sollten unbedingt im Vor-
verkauf über die Homepage www.
dorfplatzkino.ch bezogen werden. In-
formationen zu den weiteren Vorver-
kaufsstellen der Tickets finden sich 
ebenfalls auf der Internetseite des 
Dorfplatzkinos auf www.dorfplatzki-
no.ch.  --gk


