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Die Projektgruppe des Hotzehuusvereins, welche mit aussergewöhnlichem Auf-
wand die jetzt laufende Ausstellung in unserem ‚Ortsmuseum’ erarbeitete, hat 
Neuland betreten. Nicht einfach die Vergangenheit wird zur Schau gestellt, son-
dern der Besucher erhält Gelegenheit, in die Integrations- und Ankommensge-
schichten unserer Miteinwohner einzutauchen. Die prekäre Flüchtlingssituation 
von Hunderttausenden von Menschen hat die Bedeutung von Beheimatung und 
von sicherer Bleibe ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Grund genug sich mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. Ueli Annen hat Lotti Isenring, die Leiterin der 
Projektgruppe, zur Ausstellung befragt . Und über das, was dahinter steckt. 

Ueli Annen : Wie unterscheidet sich eure Aus-
stellung von den bisherigen Hotzehuus-Ausstel-
lungen?

Lotti Isenring: Diesmal kommen die Zugezo-
genen zu Wort: Familien aus Ottenbach oder 
dem Bündnerland, die hier eine Wohnung und 
gute Verkehrsverbindungen fanden. Arbeitssu-
chende z.B. aus Serbien. Frauen und Männer 
z.B. aus Holland, Griechenland, der Mongolei oder 
dem Irak, die in der Schweiz geheiratet haben. Men-
schen, die aus Not geflohen sind. Unterschiedliche 
Ankommens-Geschichten können gesehen, gehört 
und erlebt werden. Aus persönlichen Geschichten entsteht ein Stück aktuelle Ortsge-
schichte. Aspekte der globalen Themen „Flucht“ und „Migration“ sind auf lokaler Ebene 
erfahrbar.

Heisst das, dass die Besuchenden auch etwas Konkretes ‚nach Hause nehmen’ 
können?

Ja, spannende Geschichten, lebendige Einblicke und Begegnungen!

Die Besucherinnen und Besucher können sich in Menschen einfühlen, denen sie in 
ihrem Alltag nicht ohne weiteres begegnen würden. Ankommens-Geschichten von gut 
100 Kindern, Jugendlichen, Frauen und Männern sind in Zeichnungen, Videos, Fotos, 
Hörbeiträgen und Installationen sinnlich erfahrbar. Reale Begegnungen sind möglich 
in der Cafeteria, am Erzählabend, beim gemeinsamen Singen oder am Projektabend 
„mitten unter uns“. 
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Ich spreche mich nicht frei

„Io non mi assolvo“ heisst ein Song von 
Fabio Curto, der von der unglücklichen 
Liebe zu einer Frau erzählt. Der Titel, abge-
sehen von der Geschichte, hat mich sehr 
nachdenklich gestimmt. Io non mi assolvo: 
Ich spreche mich nicht frei. Es geht nicht 
um Schuld und Sühne; nicht um Busse. 
Es geht um Verantwortung. Uns und un-
seren Mitmenschen gegenüber. Diese 
Verantwortung gilt es wahrzunehmen. Mit 
Blick auf die vielen Menschen, die auf der 
Flucht vor Tod, Folter oder Hunger sind, 
müssen wir uns dessen bewusst werden.  

Die Frage dabei ist nicht, ob wir helfen 
sollen, sondern wie wir helfen können. 
Punkt. Die ganzen Diskussionen gewisser 
Kreise machen mich hilflos. Na gut, wenn 
ich ganz ehrlich bin: Sie machen mich so 
richtig, richtig wütend. Ich verstehe nicht, 
wie man sich der Not von Menschen ver-
schliessen kann. Auch wenn wir etwas 
zurück stecken müssten, wenn wir mehr 
Asylsuchende aufnehmen würden, dann 
ginge es uns immer noch besser als 
ihnen. Auch wenn wir mehr Geld für Hilfe 
vor Ort spenden würden: Es ginge uns 
immer noch sehr gut. Denn wir fürchten 
nicht um unser Leben. 

Dabei kommt mir immer eine Diskussi-
onsrunde einer meiner Deutschkurse in 
den Sinn. Wir sprachen über die Vorteile 
der Schweiz. Eine junge Frau sagte dazu: 
„Hier in der Schweiz kann ich schlafen.“ 
Etwas ahnungslos fragte ich, was sie 
damit meinte. Die Antwort war einfach 
und bedrückend zugleich: „Hier habe 
ich keine Angst, nachts überfallen, verge-
waltigt oder getötet zu 
werden. Hier kann ich 
schlafen.“

Sabrina Di Bella  
Co-Präsidentin SP 
Illnau-Effretikon / 
Lindau
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Die Themen „Migration und Flucht“ 
sind aktueller denn je. Versteht ihr die 
Ausstellung auch als Beitrag zu diesem 
Thema?

Als wir unser Projekt vor mehr als zwei 
Jahren begonnen hatten, ahnten wir nicht, 
wie aktuell die Themen im Herbst 2015 
sein würden. Von Anfang an war uns wich-
tig, „Migration“ weit zu fassen und Zuge-
zogene von nah und fern einzubeziehen. 
Wir waren neugierig, was die Gemein-
samkeiten und was die Unterschiede sein 
könnten. 

Das Thema „Flucht“ wurde von Fach-
leuten und freiwillig Engagierten des SRK 
und des Jugend-SRK Kanton Zürich ein-
gebracht und gestaltet. Zum Beispiel mit 
einem Fluchtraum. Dort wird eine Flucht-
geschichte mit verschiedenen Entschei-
dungssituationen erzählt. Sie basiert auf 
den Geschichten zweier Flüchtlinge von 
Illnau-Effretikon. 

Spannend ist es, dass es bei den Zugezo-
genen von nah und fern viele Gemeinsam-
keiten gibt. Die meisten fühlen sich in der 
eigenen Familie und in ihrer Wohnung zu 
Hause. Freundschaften und gute nachbar-
schaftliche Beziehungen sind zentral für 
das Gefühl, angekommen oder heimisch 
zu sein. Einige Interviewte aus der Schweiz 
und aus dem Ausland haben erzählt: „Wir 
fühlen uns hier zu Hause. Unsere Heimat 
ist jedoch dort, wo wir herkommen und wo 
wir geboren wurden.“

Wie ist die Idee der Ausstellung über-
haupt entstanden?

Vielleicht stand am Anfang meine eigene 
Ankommens-Geschichte? 1972 fanden 
mein damaliger Mann und ich zufällig eine 
Wohnung in Effretikon. Wir dachten „Aus 
dieser Schlafstadt ziehen wir bald wieder 
weg“. Bald engagierte ich mich im Po-
dium SP (SP-Vorläufer des Kulturforums!) 
und später in der „Woche der Wohnlich-
keit“. Weitere Projekte und acht Jahre 
Fürsorgebehörde kamen dazu. Ich lernte 
interessante Menschen kennen und habe 
Freundschaften geschlossen. Nun bin ich 
in Illnau daheim. 

Mich beschäftigen schon lange Fragen 
wie: Was macht es aus, dass ich mich hier 
zu Hause fühle? Was ist „Heimisch-Wer-
den“ für mich und was ist es für andere? 
Die Idee einer Ausstellung geistert schon 

lange in meinem Kopf herum. Judith und 
ich entwarfen vor zweieinhalb Jahren eine 
Projektskizze. Der Vorstand des Hotze-
huus –Vereins gab grünes Licht. Zuerst 
machten wir Interviews fürs Jahrheft der 
Stadt Illnau-Effretikon 2015. Das grosse 
und positive Echo hat uns für die Ausstel-
lung ermutigt.

Trotzdem die Frage: Ist die Agglo-
Gemeinde Illnau-Effretikon für dieses 
Thema der richtige Ort?

Ja – hier sind Tausende zugezogen. 
1950 lebten 4344 Menschen auf unserem 
Stadtgebiet, 2014 sind es 16’510. Allein 
im Jahr 2014 sind 1228 Personen zu- und 
1305 Personen weggezogen. Dank der 
guten Verkehrslage vor den Toren von 
Zürich und Winterthur gehört die Migra-
tion zu unserer neuen Ortsgeschichte. 
Übrigens kommen auch Familien ins Bild, 
die schon immer hier gewesen sind: die 
„Brünggers“.

Habt ihr im Laufe eurer Vorbereitungen 
auch Unerwartetes angetroffen oder 
Neues entdeckt?

Die Vorbereitungen sind weit aufwän-
diger geworden als wir es uns je vorge-
stellt hatten. Oft wussten wir nicht, wie wir 
persönliche Erlebnisse sinnlich erlebbar 
machen könnten. Glücklicherweise fan-
den wir Mit-Engagierte aus unserer Stadt, 
auch „Ehemalige“ aus Illnau sowie Fach-
leute und Freiwillige von auswärts. Sie 
bringen ihre Zeit und ihr Fachwissen zu 
den Inhalten und zur Gestaltung unserer 
Ausstellung ein. Yvonne Meier, die städ-
tische Integrationsbeauftragte, hat uns 
viele Türen geöffnet.

Überrascht war ich, wie positiv Flücht-
linge von ihren Erlebnissen erzählt haben, 
sei es beim Ankommen in der Schweiz, 
sei es mit dem Effretiker Sozialamt. Ich 
fühle mich bereichert durch die vielen Be-
gegnungen und Gespräche. Ein Iraner er-
zählte mir von der Bedeutung der Sprache 
und seine bewussten Entscheidung für die 
Integration. Ich erfuhr, wie zermürbend 
das Warten auf einen Aufnahmeentscheid 
ist. Ich durfte ihn fotografieren bei seiner 
Arbeit, dem Reparieren von Teppichen. 
Eine junge Serbin erzählte mir, wie sie sich 
fühlte, als sie in der Schweiz ankam und 
die Fragen der gleichaltrigen Kinder nicht 
beantworten konnte. Heute liebt sie Illnau, 

das sie in seiner Übersichtlichkeit an ihr 
Herkunftsdorf erinnert. Eine geflüchtete 
Irakerin gibt uns die Bluse ihrer Mutter 
für die Ausstellung. Sie bedeutet ihr ein 
Stück Heimat. Im Kontakt mit diesen und 
vielen anderen Menschen fühle ich mich 
noch mehr verbunden mit den Menschen 
in unserer Stadt. Wenn ich z.B. im Migros 
Effetikon bei der Kasse anstehe, frage ich 
mich, welche Geschichten die Leute hinter 
und vor mir erzählen würden. Das Ausstel-
lungsprojekt hat mir viele Türen geöffnet 
und meine Freude an Geschichten vertieft.

Lotti, ich danke dir für dieses Ge-
spräch.

Zugezogen – Angekommen?

Ausstellung im Hotzehuus Illnau 
vom  
23. Oktober bis 8. November

Öffnungszeiten:
Freitag 17–21h
Samstag und Sonntag 10–17h 
Führungen und Gruppen auf Anfrage 

Begleitende Veranstaltungen

Die Vernissage hat am 23.Oktober statt-
gefunden.

Sprache öffnet Türen und Herzen

4. November, 18.30 – 20.30h im Hotze-
huus Illnau mit Apéro

Abendveranstaltung mit Personen aus 
dem Integrationsprogramm „Mitten 
unter uns“ des SRK Kanton Zürich in 
Illnau-Effretikon und Yvonne Meier, 
der Integrationsbeauftragten der Stadt 
Illnau-Effretikon

Singend Brücken bauen –  
eine musikalische Weltreise 

6. November. 18.30h im reformierten 
Zentrum Rebbuck Effretikon mit Apéro

Lieder aus aller Welt – mit  Karin Jana 
Beck und Matthias Gerber

Mit der reformierten Kirchgemeinde 
Illnau-Effretikon
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Notizen zu Illnau-Effretikon

Die Septembersitzung des Grossen 
Gemeinderates Illnau-Effretikon en-
dete mit dem Traktandum Kyburg. Die 
charmante Präsentation des Anliegens 
durch Fabian Molina änderte nichts 
daran, dass die Meinungen gemacht 
waren: nur gerade Gemeinderat Stiefel 
hatte die nötige Lockerheit, die Idee 
auch verbal zu untersützen. Mit dem 
Hinweis von Historiker Stadtpräsident 
Ueli Müller, dass Pfarrkirche und Pfar-
rei Illnau um Jahrhunderte älter seien 
als die Kyburg, war auch die geschicht-
liche Argumentation abgeschmettert. 
Immerhin leitete diese Diskussion ideal 
zur anschliessenden  Einladung der Ge-
meinderatsfraktion ins Bahnhöfli über: 
dort waren sogar echte Kyburger anzu-
treffen, welche die verpasste Chance zu 
einem neuen zugkräftigen Branding un-
serer Gemeinde bedauerten.

Illnau-Effretikon budgetiert eine 
schwarze Null für 2016. Das sind 
zweifellos gute Nachrichten aus dem 
Finanzressort. Und die Schulden sollen 
nicht erhöht, sondern abgebaut werden, 
nämlich auf 52 Millionen. Im Cockpit 
(Finanzplanung) 2012 wurde für 2016 
eine Schuldenlast von 103 Millionen 

vorausgeplant. Wir sind also fast genau 
bei der Hälfte. Trotzdem wird im neoli-
beralen Stil auch in unserer Stadt weiter 
gespart. Gute Neuigkeiten werden im 
Finanzbereich konsequent herunterge-
spielt und mit den Hinweisen auf be-
sorgniserregende neuen Entwicklungen 
überdeckt. Beispielsweise damit, dass 
im Schul- und Sozialbereich die Kosten 
überdurchschnittlich angestiegen sind. 
Nichts gegen den haushälterischen Um-
gang mit dem Steuergeld. Aber Tatsa-
che ist, dass wir es uns sogar aus linker 
Sicht leisten können, den Steuerfuss bei 
115% zu belassen, im Gegensatz zu den 
umliegenden Gemeinden Pfäffikon oder 
Wetzikon, wo notgedrungen Steuerer-
höhungen ins Haus stehen. Da müsste 
die Austeritätspolitik unseres Säckel-
meisters doch an der einen oder andern 
Stelle hinterfragt werden. Denn wer poli-
tische Erfahrung hat: Sparen kann teuer 
zu stehen kommen. Dann zum Beispiel, 
wenn wichtige Investitionen nicht ge-
tätigt oder Entwicklungen verschlafen 
werden. Etwa im Bereich Wohnungsbau.

A propos Wohnungsbau. Der Stadt-
rat wollte zwar von genossenschaft-
lichem Wohnungsbau innerhalb des 

Mittimprojekts nichts wissen, aber er ist 
willens, in den Gestaltungsplänen Alt-
Effretikon und Bahnhof Ost für Genos-
senschaften Bauland zur Verfügung zu 
stellen. Beide Standorte würden sich 
wohl für ein Mehrgenerationenhaus eig-
nen; angesichts des bereits gefüllten 
Alterszentrums braucht es dringend 
Seniorenwohnungen mit Anschluss an 
Betreuungsdienste im Zentrum Effre-
tikons. Seit Sommer dieses Jahres ist 
allerdings intern das Gebiet Gupfen in 
Illnau (s. Foto)  im Vordergrund, da der 
Kanton diese Liegenschaft offenbar ab-
stossen, bzw. möglichst gut verkaufen 
möchte. Auch dieses Land würde sich 
für gemeinschaftsorientiertes Wohnen 
im kleineren Rahmen durchaus eignen. 
An allen diesen Orten wird gegenwärtig 
geplant; das ist gut so. Was der Stadt 
zu fehlen scheint, ist ein unabhänigiger 
Fachmann oder eine Fachfrau, welche 
die anstehenden Projekte und Projekt-
ideen koordiniert und gezielt vorwärts-
bringen könnte. Daran wird leider auch 
die Wohnbauinitiative, die noch immer 
in der GPK in Behandlung ist, nichts än-
dern.

Ueli Annen

Dies ist das Areal, das der Kanton loswerden will und das sich für eine Überbauung mit Anteil Alterswohnungen eignen würde.
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Aus dem Kantonsrat

Immer wieder hört frau und man, dass 
diese oder jene Veranstaltung mit Geld-
ern des Lotteriefonds realisiert wurde. 
Es scheint jeweils, dieser Topf sei un-
endlich gross und werde für alles Mög-
liche angezapft. Dem ist im Moment 
auch noch so und lässt uns Dinge ver-
wirklichen und unterstützen, die unter 
die Rubrik „nice to have“ fallen und die 
ohne Lotteriefondsgelder nur schwer re-
alisiert werden könnten.

Das Geld bekommt der Kanton Zürich 
vom Bund aus dem Gewinn der Lan-
deslotterie. In den letzten Jahren waren 
dies jährlich plus/minus 75 Mio. Fran-
ken. Wünschenswert ist es, diesen Be-
trag innerhalb eines Jahres auszugeben. 
Dies hat der Kanton Zürich in den letz-
ten Jahren nicht geschafft und darum 
ein Vemögen von 330 Mio Franken im 
Lotteriefonds angehäuft. Um nicht Ge-
fahr zu laufen, dass der Bund dem Kan-
ton Zürich weniger Geld überweist, soll 
diese Bestand nun zügig reduziert wer-
den.

Nachdem Mario Fehr 30% des Jah-
resertrag aus dem Lotteriefonds in den 
Sportfonds übertragen darf (Beschluss 
des Kantonsrats im 2014), hat die Re-
gierung in diesem Sommer eine Vorlage 

durch den Kantonsrat gebracht, die jähr-
lich fixe Beträge an die Fachstelle Kultur 
(23 Mio. Fr.), in den Denkmalpflegefonds 
(9,5 Mio. Fr.), an die Bildungsdirektion 
(6 Mio. Fr.) und an die Baudirektion (1,5 
Mio. Fr.) vorsieht.

So wird das Vermögen des Lotterie-
fonds zügig bis 2019 abgebaut und ei-
gentlich spricht da nichts dagegen. Aber 
es stört, wenn diese Lotteriefondsgelder 
für Bedürfnisse verwendet werden, die 
eigentlich Staatsaufgaben wären (z.B. 
Projekte der Bildungsdirektion, Bildung 
im Naturschutzbereich, Kulturförderung 
für Film und Kleinkunst etc.).Da zudem 
für die In- und Auslandhilfe, sowie für 
den Zoo und die grossen Kulturinstitute 
fixe Beträge vorgesehen sind, wird der 
frei zu vergebende Betrag immer kleiner.

Nun möchten Kulturvertreter einen 
grossen Teil der Lotteriefondsgelder 
analog dem Sportfonds in einen Kultur-
fonds überführen. Damit würde der frei 
zu vergebende Betrag nochmals kleiner.

Ich persönlich finde das schade. Denn 
gerade im sozialen Bereich fehlen am 
Schluss diese Gelder.

Diverse soziale Organisationen be-
kamen in der Vergangenheit aus dem 
Lotteriefonds Unterstützung: Sozialen 
Wohnungsbau, Frauenhäuser, Männer-
büro, Tischlein deck dich, Fachstelle 
für Schuldenfragen, Fachstellen für Al-
koholprobleme, Verein Frauenhandel, 
Stiftung Chance und und und...

Natürlich hätten wir gerne, dass alle 
diese Anliegen über Staatsgelder finan-
ziert werden, doch wir wissen es besser: 
Dafür finden wir keine Mehrheiten! 

Es ist wichtig, dass sich die Bedürf-
nisse der Kultur nicht mit den sozialen 
Anliegen konkurrenzieren! Meiner Mei-

nung nach wäre es richtig, die Verteilung 
der Kulturförderungsmittel über ein Ge-
setz zu regeln (analog dem Opernhaus-
Gesetz). Dafür gäbe es zumindest beim 
Volk eine Mehrheit .... Dann wäre noch 
genug Geld im Lotteriefonds für unsere 
sozialen Anliegen und „nice to have“-
Geschäfte.

Sabine Sieber

Sabine Sieber, unsere Kantonsrätin, vertritt die Fraktion seit Jahren in der Finanzkommission des 
Kantonsrates. Diese ist für die Beratung von Budget und Rechnung zuständig, aber – was viele nicht 
wissen und an Bedeutung immer mehr gewonnen hat – auch für die Anträge der Regierung bei der 
Verteilung der Gelder aus dem Lotteriefonds. Um diese Gelder ist eine Debatte entbrannt, die auch 
in der SP noch geführt werden muss.

Die Wahlen sind vorbei - und für den 
Kanton Zürich war der Wahlsonntag 
durchaus erfolgreich. Dafür auch 
allen aus unserer Sektion herzlichen 
Dank! Die grosse Unterstützung bei 
Stand- und Telefonaktionen, Abpa-
cken und Plakatieren sowie bei wei-
teren Aktivitäten sind Grundlage für 
diesen Erfolg. Wir freuen uns, dass 
wir auf eine solch aktive Sektion zäh-
len dürfen und bleiben auch weiterhin 
dran! 

Sabrina di Bella 
Präsidentin SP Illnau-Effretikon
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SP-Erfolg im Kanton Zürich
Im Vorfeld war die Unsicherheit gross. Da dominierte das Flüchtlingsthema, da gab es die überwälti-
gende Plakat- und Inseratepräsenz der SVP und da war die Absenz eines sachpolitischen Diskurses. 
Umso grösser die Erleichterung am Wahlabend: zwei zusätzliche NR-Mandate und Jositsch gleich 
im ersten Anlauf im Stöckli. Mehr hätte sich niemand im Ernst wünschen können. Dazu hier ein paar 
erste Gedanken.

Natürlich ist es zu früh, am Tag nach den Wahlen alles einord-
nen zu wollen. Was mir bei der Begleitung des Wahlabends durch 
die Medien und in den ersten Zeitungsberichten aufgefallen ist: 
Die Ungleichheit der finanziellen Mittel im Wahlkampf wird totge-
schwiegen. Niemand erwähnt, dass die SVP über das Vielfache 
an Geld verfügte und erst noch niemand weiss, woher es stammt.  
Und noch etwas: Immer wieder kommt das Thema Bundesrats-
wahl aufs Tapet, als ob die arithmetische Legitimation eines 
zweiten Bundesratssitzes für die SVP nicht schon längst erbracht 
worden wäre. Die Frage wäre doch viel eher, was sich an den 
anderen, für den Erfolg einer Verdoppelung der SVP-Vertretung 
entscheidenden Faktoren mit diesem Wahlergebnis geändert hat. 
Nichts? Oder vielleicht doch: Toni Brunner gibt sich staatsmän-
nischer denn je und zwei der Hardliner der SVP sind weggewählt.

Das Kreuz mit diesem Wahlsonntag ist nicht das Abschneiden 
der SP, sondern die Schwächung von links und Mitte links im Par-
lament. Das wird uns zu schaffen machen. Aber das Schaffen sind 
wir uns ja gewöhnt. Los geht’s.

Ueli Annen

Fabian Molina schaffte es auf den 
ersten Ersatzplatz der SP-Liste. Er 
hat damit die Erwartungen mehr als 
erfüllt und ist stolz auf sein gutes 
Resultat. Wir haben am Wahlabend 
kurz mit ihm gesprochen.

SPr: Fabian, wie ist deine Stim-
mungslage heute Abend?

Fabian Molina: Ich bin überwältigt 
davon, wie gut die SP im Kanton Zürich 
abgeschnitten hat. 2% dazugewonnen 
bei dieser Grosswetterlage! Und Jo-
sitsch gleich im ersten Wahlgang im 
Ständerat! Im Certo herrscht eine Su-
perstimmung, es sind Hunderte von 
GenossInnen vorbeigekommen.

Wie erklärst du dir, dass die SP im 
Kanton Zürich so viel besser abge-
schnitten hat als in andern Kantonen? 

Die Parteimitglieder waren sehr aktiv, 
sowohl am Telefon wie auf der Strasse. 
Es hat etwas stattgefunden, was wir 
uns mit der Mobilisierungskampagne 
erhofft hatten: Wir haben die verlorenen 
Wähler von 2011 zurückgewonnen.

Aber auch mit dem Abschneiden der 
SPS insgesamt kann man zufrieden 
sein. Vor 4 Jahren hatten wir sehr viel 
Glück mit den Listenverbindungen. 

Was möchtest du deinen Wähle-
rinnen und Wählern in der Region an 
diesem Wahlabend noch sagen?

Ein ganz herzliches Danke schön. In 
Illnau-Effretikon habe ich am drittmei-
sten Stimmen von allen SP-Kandidie-
renden erhalten, im stockbürgerlichen 
Bezirk Pfäffikon erzielte ich für einen 
Kandidaten meines Zuschnitts ein Su-
perresultat. Ich bin sehr zufrieden.
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Der Familienverein baut aus

Sommer 2013: Der Familientreff Pavillon 
Watt steht in den Schlagzeilen. Was ist 
passiert? Nachdem der Kanton sich über 
die vergangenen Jahre nach und nach aus 
der Finanzierung von Familienzentren zu-
rückgezogen hat, würde dem Pavillon Watt 
ab Schuljahresbeginn im August 2013 der 
kantonale Beitrag von 40‘000 Franken für 
die Koordination der vielfältigen Ange-
bote für Kleinkinder gestrichen. Obwohl 
Jahre zuvor angekündigt, ist die zustän-
dige städtische Abteilung für Jugend und 
Sport (nachstehend AJS genannt) von 
der plötzlichen Dringlichkeit der Situation 
überrumpelt. So kündigt sie Ende Februar 
kurzerhand die Schliessung des Pavillons 
Watt an: Die Finanzierung sei nicht mehr 
gegeben und der bauliche Zustand so 
prekär, dass der Pavillon sowieso auf das 
Ende 2014 rückgebaut werden müsse.  

Betroffene Nutzer wehren sich

Die Reaktion der betroffenen Eltern und 
Gruppenleiterinnen ist heftig: Immer wie-
der geben sie in den von der AJS und 
ihnen selbst einberufenen Versamm-

lungen ihrem Bedauern Ausdruck, dass 
die AJS nicht früher aktiv gehandelt hat, 
um den Pavillon Watt nach dem Ausstieg 
des Kantons weiterzuführen. Akzeptieren 
wollen sie eine Schliessung nicht. Sie 
gründen die PaWa-Aktionsgruppe, die als 
Gesprächspartnerin bei der Lösungsfin-
dung mit der AJS auftritt (das SPr berich-
tete).

Wieder mehrere Vollversammlungen, 
eine Interpellation im Grossen Gemeinde-
rat und zahlreiche Sitzungen der PaWa-
Aktionsgruppe später bekennt sich die 
Stadt Illnau-Effretikon grundsätzlich zur 
Notwendigkeit eines Familientreffs süd-
lich der Bahngeleise. So vermerkt im im 
September 2014 veröffentlichten Schwer-
punktprogramm der Legislatur 2014-18: 
„Die Zukunft des Pavillons Watt (Angebot 
und Standort) ist gelöst.“

Denn die AJS hatte sich inzwischen mit 
der Teilnahme an der Studie Primokiz 
der Jacobs Foundation die quasi wissen-
schaftliche Bestätigung dessen geholt, 
was die in Effretikon in den Familienorga-

nisationen Aktiven schon lange wussten:  
„...der Bedarf an Räumen und Synergien 
für die familienunterstützende Betreuung 
sind für Illnau‐Effretikon nachgewiesen. 
Zugleich wächst die Erkenntnis, dass sol-
che Einrichtungen nicht isoliert betrachtet, 
sondern in einer Gesamtschau entwickelt 
werden müssen.“

Der Familienverein bringt seine Erfah-
rung ein

Damit wich auch der Druck der AJS auf 
die NutzerInnen, als unabdingbare Voraus-
setzung für das finanzielle Engagement 
der Stadt einen eigenen Trägerverein für 
den Pavillon Watt resp. eine Dachorganisa-
tion für alle drei Familientreffs gründen zu 
müssen. Und der Weg war frei, den Famili-
enverein Effretikon anzufragen, ob er sich 
eine Trägerschaft eines zweiten Familien-
treffs vorstellen könnte. 

Der Familienverein Effretikon wurde 1996 
gegründet, mit dem Ziel, im Ortszentrum 
Effretikons einen Familientreff entstehen 
zu lassen. Neun lange Jahre später hatte 
der Verein sein Ziel erreicht: In der städ-
tischen Liegenschaft Kipferhaus an der 
Wangenerstrasse 9, direkt hinter dem Ef-
fiMärt, konnte der Treff im August 2005 
unter dem Patronat der damaligen Leite-
rin der AJS, SP-Stadträtin Amanda Rüegg, 
eröffnet werden. Heute ist das Hauptquar-
tier des Familienvereins längst zu einem 
äusserst beliebten und belebten Begeg-
nungsort für Familien geworden. An Spit-
zentagen halten sich bis zu 70 Kinder und 
Erwachsene im Haus auf.

Nachdem der Betrieb des Kipferhauses 
voll auf Fahrt und und gut eingespielt war, 
kam es im Frühling 2013 zu einem Gene-
rationenwechsel im Vereinsvorstand und 
eine fast durchwegs neue, junge Crew 
übernahm das Steuer. Diese hat inzwi-
schen genügend Vertrauen in ihre Fähig-
keiten gefasst, dass sie sich das Leiten 
eines zweiten Familientreffs zutraut. 

Überraschend flatterte den Mitgliedern des Familienvereins Effretikon anfangs September eine Ein-
ladung zu einer kurzfristig anberaumten ausserordentlichen Mitgliederversammlung in die Mailbox. 
Der Vorstand suchte ihre Unterstützung für seinen Plan, den Familientreff Pavillon Watt unter seine 
Trägerschaft zu nehmen. Ein Rück- und ein Ausblick.

Der Pavillon Watt – seine Zukunft scheint organisatorisch gesichert, aber baulich ist 
die Baracke in schlechtem Zustand.



sprachrohr 6/Oktober 2015 7

Hans Peter Bernet - ein leidenschaftlicher Zeitgenosse

Faire Vereinbarung gefordert

Geplant ist nun, dass die Stadt Illnau-Ef-
fretikon jährlich 5000 Franken an den Be-
trieb des Pavillons Watt beisteuert – genau 
gleich viel wie zu Zeiten der kantonalen 
Trägerschaft. Basis der Zusammenarbeit 
zwischen Verein und AJS bildet eine in 
einen Rahmenvertrag eingebettete Lei-
stungsvereinbarung. Die ausserordent-
liche Mitgliederversammlung drückte 
dem Vorstand durch ihre einstimmige Zu-
stimmung ihr grundsätzliches Vertrauen 
für den Plan der Übernahme der Träger-
schaft aus. Gerungen wurde jedoch mit 
verschiedenen Details der dem Abkom-

men zu Grunde liegenden Dokumente. 
Viele der anwesenden Mitglieder hatten 
den Eindruck, dass es kein Abkommen 
„auf Augenhöhe“ war, und versuchten, die 
strittigen Punkte anzupassen. 

Bei Redaktionsschluss liegt dem Famili-
enverein weder eine revidierte Version der 
Dokumente vor, noch wurde das Geschäft 
für die Stadtratssitzung traktandiert. Es ist 
zu wünschen, dass mit einer für den Ver-
ein zufriedenstellenden Vereinbarung die 
mittelfristige Zukunft des Pavillons Watt 
gesichert ist. Dass damit kein Endpunkt 
erreicht ist, ist allen klar: Die Bausub-
stanz des Pavillons bleibt gleich marode 

und somit darf die Suche nach einer An-
schlusslösung von der Stadt nicht einfach 
wieder verdrängt werden. Die SP bleibt 
dran.

Nachruf

Der Familienverein Effretikon sucht ein 
Vorstandsmitglied, das ihn in dieser 
Ausbauphase tatkräftig unterstützt.

Wer sich engagieren möchte, melde 
sich bei der Kontaktperson Denise 
Schütz über 

info@familienverein-effretikon.ch 

oder Tel. 044 810 79 09

Hans Peter Bernet oder Hampi, wie er 
unter Freunden liebevoll genannt wurde, 
kam am 31. Juli 1949 in Klosters GR zur 
Welt, besuchte das Lehrerseminar in 
Chur, studierte an der Unversität Zürich 
Psychologie und liess sich später zum 
Psychoanalytiker ausbilden. Er zog 1979 
nach Pfäffikon, wo er bis zu seinem Tod 
am 7. Oktober 2015 wohnte, führte eine 
psychoanalytische Praxis in Zürich und 
engagierte sich am Psychoanalytischen 
Seminar Zürich.

Die Empathie, d.h. das Ernstnehmen der 
Anliegen und Nöte anderer Menschen, 
war für ihn eine professionelle Leiden-
schaft, die auch in seiner Familie, in sei-
nem  Freundeskreis und auf politischer 
Bühne stets sympathisch spürbar war. Er 
hatte zudem die Gabe, schwierige Ge-
spräche mit Humor zu entschärfen. 

Eine Leidenschaft war für ihn die Politik: 
Bereits vor seinem Einsatz als rühriger 
Präsident der örtlichen SP-Sektion (1991 
- 1994) schuf er gemeinsam mit anderen 
ein öffentliches SP-Infobulletin, in dem er 
gehaltvolle Artikel zu gesellschaftlichen 
Fragen schrieb, so z.B. über individuelle 
versus gesellschaftliche Gesundheit, Kern-
energie, Verschmutzung der Umwelt oder 

die politische Wirkung der älteren Genera-
tion. Und er war Mitbegründer der 2. Pfäf-
fiker Lesegesellschaft, in der SP-Mitglieder 
und Interessierte über die historische Be-
deutung der Demokratischen Bewegung 
im Zürcher Oberland nachdachten.

Eine weitere Leidenschaft war für ihn 
der Film: Er analysierte in der Reihe Ci-

népassion der Zürcher Psychoanalytiker 
herausragende Filme sehr prägnant und 
beeindruckend. Er organisierte diese dis-
kussionsreichen Veranstaltungen „Film 
im Gespräch“ auch in Pfäffikon, zunächst 
mit der SP-Sektion und später mit Kultur 
im Rex.

Und noch eine Leidenschaft hatte er: 
Den Hockeyclub Davos, für den er wäh-
rend rund 10 Jahren im offiziellen HCD-Fo-
rum ein geistiger Mentor war und in allen 
seinen Beiträgen (zum Sport, zu Filmen 
und gesellschaftlichen Themen) Peter 
von Matt zitierte: „Unsere Heimat ist die 
Schweiz, die Heimat der Schweiz ist Eur-
opa“. Tatkräftig rief er einen Runden Tisch 
ins Leben, um die Fans, inkl. Hooligans, 
und die HCD-Verantwortlichen zusammen 
zu bringen.

Der Verlust eines so geistreichen, ge-
mütvollen und weltoffenen Freundesist 
schmerzlich, und wir wünschen seiner 
Lebenspartnerin und seinen beiden Töch-
tern von Herzen Kraft und Trost in ihrem 
Leid.

Angelika und Karl Gruber
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SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Mo 2. November 19.30 Uhr Sektionsversammlung 
  Jugendhaus Effretikon

Do 05. November 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon

Sa 8. November 10.00 Uhr  Stamm im La Zia Effretikon

Fr 27. November  Racletteessen, Lindau  
  (Ort wird noch bekanntgegeben!)

Sa 5. Dezember 10.00 Uhr  Stamm im La Zia Effretikon

Mo 7. Dezember 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon

Do 17. Dezember 19.15 Uhr, GGR, Stadthaussaal Effretikon

Einladung zur Sektionsversammlung  
der SP Illnau-Effretikon/Lindau
Montag, 2. November 2015, 19.30 h 
Jugendhaus Effretikon  
Märtplatz, 8307 Effretikon 

Traktanden 

1. Neues Forschungszentrum der Givaudan in Kemptthal 

Was vor über 100 Jahren mit der Erfindung des Bouillon-Würfels begann, soll heute weitergeführt werden: Forschung auf 
höchstem Niveau. Givaudan plant ein grosses Forschungszentrum mit gut 290 Wissenschaftlern. Der Mediensprecher des 
Unternehmens, Hugo Felix, präsentiert Pläne und Zukunftsvisionen. Anschliessend diskutieren Vertreter vom Gemeinderat 
Lindau und vom Stadtrat Illnau-Effretikon mit den Anwesenden über die Wirtschaftsförderung in der Region. 

Dieser erste Teil der Sektionsversammlung ist einem breiten Publikum geöffnet. 

2. Informationen zum Stand der Initiative “Wohnen für alle” und zu weiteren Abstimmungsvorlagen

3. Mitteilungen, Administratives und Diverses


