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Acht Wochen Wüste
von ulrike rudow, bibliothek aeugst

Mitten in der 

Nacht wird 

Wren, die 

14-jährige Ich-

Erzählerin, bru-

tal von der Poli-

zei geweckt 

und abgeführt. 

Ihre Eltern ste-

hen dabei und 

sehen dem Ge-

schehen taten-

los zu. «Wir 

wissen uns 

nicht mehr zu 

helfen» und «Es 

ist alles zu deinem Besten», murmelt die 

Mutter. Wren schreit und tobt, beteuert, 

dass sie sich bessern könne. Doch alles 

umsonst, sie wird in ein Auto gezerrt 

und los geht die Fahrt. Der Polizist gibt 

ihr einen Brief ihrer Mutter, der ein we-

nig Licht in die Sache bringt. Sie soll acht 

Wochen in einem Wildnis-Therapie-

Camp verbringen, um dort ihr asoziales 

Verhalten zu ändern, ihre Drogen- und 

Alkoholsucht zu überwinden und um 

wieder zu ihrem früheren fröhlichen 

und gutmütigem Ich zurückzufi nden.

Dieser Brief macht Wren furchtbar 

wütend. Sie ist überzeugt, dass ihre El-

tern schuld an ihren Problemen sind. 

Durch den Umzug in eine neue Stadt hat 

sie ihre Freunde verloren und wird von 

ihren neuen Schulkameraden auch noch 

wegen ihres Vornamens (Wren = Zaun-

könig) gehänselt. So gerät sie an die fal-

schen Leute und auf die falsche Bahn.

Mutterseelenallein in der Wüste

Nach einer langen Fahrt und einer 

langen, beschwerlichen Wanderung 

mitten in die Wüste, kommt Wren end-

lich im Camp an. Es sind noch sechs 

weitere Mädchen zur Therapie dort. 

Doch solange Wren nicht gelernt hat, 

auf Art der Steinzeitmenschen Feuer zu 

machen, darf sie nicht mit den anderen 

zusammen sein. Die Betreuerinnen ver-

suchen, Wren die Basics im Wildnis-

Camp beizubringen, aber Wren ist viel 

zu wütend auf die ganze Welt, als dass 

sie zuhören würde. Und so sind die ers-

ten Tage die Hölle. Ein Gewitter lässt sie 

völlig durchnässt zurück, Reis und Lin-

sen muss sie roh essen, da sie kein Was-

ser kochen kann und die Entzugser-

scheinungen sind auch heftig.

Dieser Jugendroman ist in zwei 

unterschiedliche Handlungsstränge auf-

geteilt. Ein Strang erzählt von Wrens 

Zeit im Camp. Was sie dort alles lernt, 

was sie ertragen muss und wie sie ihre 

Lebenslust und ihr Selbstbewusstsein 

zurückgewinnt. Dieser abenteuerliche 

Teil gipfelt in der spannenden Episode, 

in der sie drei Tage mutterseelenallein 

in der Wüste verbringt.

Zu Alkohol und Drogen verführt

Der zweite Strang handelt von 

Wrens Vorgeschichte. In Rückblicken 

wird erzählt, wie es dazu kam, dass sie 

sich so verändert hat. Wir erfahren, wie 

ihre falsche Freundin Meadow sie zu 

Drogen und Alkohol verführt und ihr 

das Dealen und Stehlen beibringt. Auch 

die immer schwierigere Situation in der 

Familie wird erzählt. Die Eltern schi-

cken sie von einer nutzlosen Therapie 

zur nächsten, aber Wren lässt nieman-

den an sich heran. Dieser Teil macht 

nachdenklich und wirft Fragen auf: Kön-

nen acht Wochen Camp wirklich eine 

Änderung bewirken? Müssen nicht auch 

die Eltern ihr Verhalten ändern? Leider 

werden diese Fragen nur kurz behan-

delt, was etwas enttäuschend ist. Trotz-

dem hat mir die Geschichte sehr gut 

gefallen und ich empfehle sie gerne 

auch Erwachsenen.

«Acht Wochen Wüste» von Wendelin 
van Draanen. Magellan Verlag, Bamberg 
2019. ISBN 978-3-7348-5042-4. 

Ulrike Rudow. 
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Normen für Spielplätze überarbeitet
Jedes Jahr verunfallen rund 
9000 Kinder und Jugendliche 
auf Spielplätzen. Die BFU 
gibt Tipps für ein sicheres 
Spielplatzvergnügen.

Spielen ist wichtig für die kindliche 

 Entwicklung. Wenn Kinder draussen 

 gemeinsam springen, klettern und 

 rutschen, können sie nicht nur ihre 

Grenzen ausloten, sondern auch ihre 

motorischen und sozialen Fähigkeiten 

weiterentwickeln. Allerdings haben Kin-

der noch nicht das Gefahrenbewusstsein 

von Erwachsenen. Deshalb gilt es, 

 Gefahren auf dem Spielplatz zu reduzie-

ren. Denn jährlich verunfallen dort rund 

9000 Kinder – meist durch Stürze. Zum 

Glück sind schwere Unfälle aber sehr 

selten. Die Unfallursachen sind viel-

fältig: Manchmal sind die Kinder zu 

 ungestüm unterwegs oder die Erwach-

senen bei der Aufsicht unaufmerksam, 

nicht selten liegt es aber an mangeln-

dem Unterhalt der Spielplatzgeräte.

Spielplatz jährlich inspizieren

Für Betrieb und Unterhalt von Spielplät-

zen gelten seit einem halben Jahr stren-

gere Anforderungen. Neu muss eine 

anerkannte Fachperson das Sicherheits-

niveau des Spielplatzes und dessen Um-

gebung prüfen, bevor er in Betrieb ge-

nommen wird – und danach mindestens 

einmal jährlich. Weiter sollen  Betreiber 

die Spielplätze wöchentlich bis täglich 

auf offensichtliche Gefahren wie Scher-

ben prüfen und alle ein bis drei Monate 

sämtliche Geräte kontrollieren, ob sie 

noch einwandfrei funktionieren und 

wie es um deren Abnutzung steht. Die 

BFU unterstützt Gemeinden bei der 

 Umsetzung und gibt Tipps für ein siche-

res Spielplatzvergnügen. 

Ohne Helm für einmal besser

Eltern und Betreuungspersonen können 

einen wichtigen Beitrag zur Unfall-

prävention leisten. Dabei geht es nicht 

darum, jede Gefahr zu eliminieren; Kin-

der sollen lernen, mit Gefahren umzu-

gehen. Aber schweren Verletzungen 

kann man vorbeugen, indem man die 

Kinder beim Spielen im Auge behält und 

dafür sorgt, dass die Kinder auf dem 

Spielplatz weder einen Velohelm noch 

einen Schlüssel um den Hals tragen. Die 

Bändel können sich verfangen, das Kind 

kann Verletzungen davontragen und 

schlimmstenfalls ersticken. BFU

Inspirationen für Familien-Abenteuer 
direkt vor der Haustür
Die Kinderregion wächst weiter

Der Verein Kinderregion wird 
eigenständig und hat einen neuen 
Web-Auftritt. Mit Schwyz stösst 
zudem eine sechste Region dazu. 
So wird das bereits vielfältige 
Angebot für Familien um einige 
Highlights erweitert.

Die Tourismusorganisationen im Gross-

raum Zürich fördern den Familien-

tourismus gemeinsam über den Verein 

Kinderregion und bündeln ihre Angebo-

te für Kinder und Familien auf der Web-

site kinderregion.ch. Nach einer drei-

jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit 

der Regionen Zürich, Zürichsee, Zug, 

Baden und Winterthur erhält die Kin-

derregion nun Zuwachs: Schwyz Touris-

mus engagiert sich als sechste Träger-

Organisation im Verein. Die attraktiven 

Schwyzer Ausfl ugsziele und Freizeit-

angebote sind eine Bereicherung für die 

Erlebnisplattform, und die Erweiterung 

der Trägerschaft stärkt den Verein. Die-

ser hat im Sommer 2020 eine neue Web-

site mit einem frischen Erscheinungs-

bild lanciert und ist seit diesem Monat 

organisatorisch eigenständig.

Dem Freizeit- und Familientouris-

mus kommt in der aktuellen Lage noch 

mehr Bedeutung zu. Deshalb plant die 

Kinderregion eine kontinuierliche 

 Weiterentwicklung der Marketingaktivi-

täten und die Entwicklung von eigenen 

Erlebnisangeboten für die Tourismus-

region Zürich.

Verein Kinderregion

Ziel von Kinderregion ist die Förderung 

des Familientourismus und die gemein-

same Kommunikation der Familienan-

gebote in der Tourismusregion Zürich. 

Trägerorganisationen des Vereins sind 

Zürich Tourismus, Rapperswil Zürichsee 

Tourismus, Schwyz Tourismus, Zug Tou-

rismus, die Stadt Baden und das House 

of Winterthur. Zu den Key Partnern zäh-

len der Rheinfall, die Stoosbahnen, das 

Technorama und der Zoo Zürich. 

Die Website kinderregion.ch bietet 

Inspiration für Familien-Abenteuer vor 

der Haustür – mit Ausfl ugsideen, Ver-

anstaltungstipps, Erlebnisberichten und 

Informationen zur Region. Hier erfahren 

Eltern, Grosseltern, Gottis und Göttis, 

was es mit Kindern zu erkunden gibt. 

Lisa Schilling, Geschäftsführerin 
Kinderregion

Weitere Infos unter www.kinderregion.ch.

Die «Tage der Sonne» beleuchten 
nachhaltige Lösungen
Regionale Leistungsschau für Energie und Umwelt

Die Energieregion Knonauer Amt 
wagt die Durchführung der «Tage 
der Sonne»: vom 28. Mai bis 6. Juni 
geht es um Nachhaltigkeit in den 
Bereichen Energie, Mobilität sowie 
Natur und Umwelt.

Zum fünften Mal sollen dieses Jahr die 

Tage der Sonne (TdS) Knonauer Amt 

stattfi nden. Letztes Jahr fi elen sie zum 

grössten Teil dem Coronavirus zum 

 Opfer. Eigentlich bieten die TdS immer 

den Rahmen für eine regionale Leis-

tungsschau für Energie und Umwelt – 

also Ausstellungen und Anlässe, damit 

KMU, Gemeinden, Organisationen und 

Private ihre nachhaltigen Innovationen 

und Angebote präsentieren können. 

Coronakonforme Formate gesucht

Was jedoch diesen Frühsommer erlaubt 

sein wird, kann niemand genau vorher-

sagen. Das soll aber kein Grund zum 

Nichtstun sein. Was lässt sich trotzdem 

planen und präsentieren? Projektleite-

rin Cathy Kroh ist überzeugt: «Virtuelle 

Anlässe wie Webcasts, Online-Führun-

gen, Präsentationen, Live-Chats und 

 Foren sind sicher durchführbar. Ausser-

dem dürften physische Anlässe oder 

Führungen in kleinen Gruppen im 

Freien möglich sein.»

Da virtuelle Anlässe nicht regional 

gebunden sind, ist das potenzielle Publi-

kum um ein Vielfaches grösser. Denn 

das Säuliamtler Angebot wird auch in 

das schweizweite TdS-Programm auf-

genommen. Die TdS sind nämlich eine 

nationale, dezentrale Veranstaltungs-

reihe, die seit 2004 von der Schweizeri-

schen Vereinigung für Sonnenenergie 

(Sses) organisiert und von Energie 

Schweiz und somit vom BFE unterstützt 

wird.

Beteiligung von KMU, Organisationen, 

Gemeinden und Privaten erwünscht

Gesucht sind Produkte oder Angebote, 

Lösungen oder Dienstleistungen zu 

Nachhaltigkeit in den Bereichen Ener-

gie, Mobilität oder Natur und Umwelt. 

Wer solche hat, seien es kommerzielle 

oder gemeinnützige, ist eingeladen, die-

se im Rahmen der Tage der Sonne vor-

zustellen. Diese weit aufgefächerte Ein-

ladung liegt laut Standortförderer 

 Johannes Bartels in der Natur der Sache: 

«Nachhaltigkeit kann und muss sich 

durch alle Bereiche und Akteure unserer 

Gesellschaft und Wirtschaft ziehen und 

sogenannte Win-win-Situationen schaf-

fen, wo ökologische, gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Interessen aufein-

andertreffen.» 

Mettmenstetten plant bereits einen 

Energietag für den 29. Mai, der Kultur-

keller LaMarotte hat eine nachhaltige 

Nahreise am 29. Mai nach Rifferswil 

auf dem Programm, und plant eine 

 Podiumsdiskussion für den 2. Juni. 

 Ferner soll in Bonstetten ein Energieweg 

im Rahmen der TdS eröffnet werden.

Standortförderung Knonauer Amt

Tage der Sonne Knonauer Amt, 28. Mai bis 6. Juni, 

Infos und Formular zur Anmeldung (bis Mitte April) 

eines Beitrags unter tagedersonne-knonaueramt.ch. 

Im letzten Jahr wuchs die Fotovoltaikleistung im Knonauer Amt um 2.5 auf total 
16.7 Gigawatt. Im Bild die «Smartfl ower» am Bahnhof Mettmenstetten. (Bild zvg.)

Der letzte Baum am Looacherweg

Es war an letzten Mittwochmorgen, da 

schaute ich von der Rüchligstrasse auf 

das Looerfeld an der Grenze zwischen 

Affoltern und Hedingen. Da steht, seit 

ich in Hedingen wohne, einsam an 

 einem Feldweg, dem Looacherweg, ein 

mittelgrosser Baum. Es könnte ein 

 Apfelbaum sein. Daneben stand ein 

Traktor mit Anhänger und zwei Perso-

nen, ein Spaziergänger und ein Bauer 

mit dem Traktor. Sie diskutierten. Ich 

dachte: «Jetzt wird auch noch der letzte 

Baum auf dem offenen Feld gefällt. 

Schade, denn der Baum ist so ein mar-

kanter Punkt im Looerfeld.» 

Nach etwa zwei Stunden schaute ich 

wieder aus dem Fenster: Welch ein er-

staunter Blick, der Baum stand noch 

immer. Er wurde nur zurückgeschnit-

ten. Die Äste lagen auf dem Anhänger, 

der Bauer stieg auf den Traktor und fuhr 

weg. Vielen Dank an den Bauern, der 

sich die Arbeit machte, diesen markan-

ten, kleinen Baum zu pfl egen. Sie haben 

dem Looerfeld den wichtigen Orientie-

rungspunkt gelassen. 

PS. Nun hoffe ich, dass die Leser nun 

wissen, dass dieser Feldweg als Grenz-

weg zwischen Affoltern und Hedingen 

sogar einen Namen hat. Den Namen ent-

nahm ich aus dem kantonalen Kataster-

plan.

Beat Kempf, Hedingen

Nicht gefällt, nur zurückgeschnitten: Der letzte Baum am Looacherweg. (Bild zvg.)
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