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«Chaos im Märliland»

Rikon Ist das etwa ein Schlumpf mit
roter Kappe? Da scheinen die blau-
en Comicfiguren auf das Rotkäpp-
chen getroffen zu sein, denn imMär-
chenkabinett des TV Rikons sind am
Samstagabend die Figuren durch-
einander geraten. Im Rahmen der
Abendunterhaltung «Chaos im Mär-
liland» ordnete der TV dieses Durch-
einander wieder.

Für Sie unterwegs war: Lui Eigenmann – Mehr Bilder im Newsportal: www.winterthurer-zeitung.ch

Weihnachtsbasteln für
Kinder bei Meta Bau
Normalerweise sind es Fach-
spezialisten und Lernende, die
in der Werkhalle der Meta-Bau
mit Eisen und Metall hantieren.
Einmal im Jahr verwandelt sich
die Produktionshalle aber in
ein riesiges Bastel-Atelier.

Elgg Am Wochenende konnten
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene ihrer kreativen Ader freien Lauf
lassen und bei der Firma Meta-Bau
vorgefertigte Metallgegenständemit
Farbe und Bastelmaterial in ein-

maligen Weihnachtsgeschenke ver-
wandeln. Christina Boss, Organi-
satorin des Bastelanlass zeigt sich
begeistert vom grossen Interesse:
«Wir sind sehr glücklich, weil wir auf
ein erfolgreiches Bastelwochenen-
de zurückblicken können. Es wur-
den rund 200 Geschenke verziert
und dabei gut 350 Eisenteile verar-
beitet.Wir sind stolz und freuen uns,
dass wir nächste Woche dem Ver-
ein Herzensbilder 1500 Franken
überweisen können, diewirmit dem
Basteln einnehmen konnten.» le

Entführung in die Märchenwelt
Unter dem Motto «Fabrik» ent-
führten die Turnerinnen und
Turner die Gäste an ihrer
Abendunterhaltung in eine
spannende Märchenwelt.

ElggNeu fand dieses Jahr an der be-
liebten Abendunterhaltung auch ei-
ne Samstagnachmittagvorstellung

statt. Das Werkgebäude im Dorf-
kern wurde dabei um 11.30 Uhr ge-
öffnet. Für die Besucherinnen und
Besucher gab es vor der Vorstel-
lung ein feines Mittagessen und ge-
selligeGespräche.DasTheaterselbst
entführte die Gäste in der ausver-
kauften Halle danach in eine fan-
tastische Märchenwelt. le

Bastelte für den guten Zweck: Familie Rosenberg. le

Claudia Stahel und Laura Saxer (l.) kümmerten sich um den Einlass während Mjriam Kel-
ler und Tochter Solvej die Nachmittagsvorstellung genossen. le

Dem Schmied über die
Schulter geschaut
Die Kinder der Privatschule
Villa Büel durften zwei Tage
dem Schmied Marek Krähen-
bühl über die Schulter schauen.
Das Hämmern für die persön-
lichen Kunstwerke machte of-
fensichtlich viel Spass.

Winterthur Gross war die Freude
der Schüler, als Schmied Marek
Krähenbühl von der Schmiede
Oberneunforn während zwei Ta-
gen sein Handwerk näher brachte.
In Fünfergruppen erlernten die
Kinder das kleine ABC des Schmie-
dens. Als ein grosser Hit entpuppte
sich das Schmieden einer Schlange
aus Eisenstäben. «Es hat einfach
Spass gemacht», sagt der 12-jährige
Luan. «Wir durften die Gegenstän-
de selber auswählen.» Auch der 10-
jährige Silas war begeistert. «Es war
fürmicheineinmaligesErlebnis. Ich
war rund zwei Stunden an der Ar-
beit - dann war meine Schlange fer-
tig.» Mit Ohropax und Schutzbril-
len ausgerüstet gingen die Kinder
andieArbeit. «Ihr sterbtnichtgleich,
wenn ihr euch verbrennt», bemerkt
der Schmied lachend. Die Kinder
mussten bei diesem Spruch
schmunzeln. Neben den Schlangen
konnten die jungen Handwerker
Schnecken und Schnörkelzeichen
schmieden.

Werbung für seinen Beruf
FürSchmiedMarekKrähenbühlwar
der Ausflug zur frisch renovierten
Villa Büel nicht seine erste Aus-
senstelle. «Ich gehe gerne zu Schu-
len, Vereinen und Organisationen,
um meinen Beruf den Leuten nä-
her zu bringen.» Auch für Schul-
leiter René Egli war dieses Projekt
ein besonderer Anlass. «Unsere
Schülerinnen und Schüler hatten
sichtlich Spass, selbst ein Kunst-
werk zu kreieren.» Die Kinder ha-
ben während diesen Tagen einen
interessanten Einblick in einen Be-
ruf bekommen, den nicht alle ken-
nen.» Marek Krähenbühl sieht die-
ses Projekt auch als Werbung für
seinen Beruf an. So nahm er freu-
dig zu Kenntnis, dass sich ein Schü-
ler bereits entschiedenhat, Schmied
zu werden. Die Idee hatte IreneWil-
li, Präsidentin des Gönnerverban-
des Villa Büel, die mit dem Ver-
band das Projekt finanzierte. rb

Aufmerksame Zuhörer bei der Demonstration von Marek Krähenbühl.

Luan und Silas mit ihren Kunstwerken. Die Kinder sind mit Eifer dabei.

Schulleiter René Egli überzeugt sich selbst über die Kinderarbeiten.
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