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Flammende Käthchen für «Lebe dein Leben»
Der Lions Club Knonauer Amt beschenkt Pfl egeheimbewohnende in Affoltern

Der Tag der Kranken letzten 
Sonntag stand unter dem Motto 
«Lebe dein Leben». Grund für 
den Lions Club Knonauer Amt, 
Bewohnerinnen und  Bewohner 
des Affoltemer  Pfl egeheims 
Seewadel mit  leuchtend bunt 
blühenden Zimmerpfl anzen 
zu beschenken.

von urs e. kneubühl

Was Mirco Kurt, Reto Studer und Ruedi 

Müller vom Lions Club Knonauer Amt 

da am Sonntagvormittag im Liefer-

wagen zum Pfl egeheimprovisorium an 

der Giessenstrasse 23a bringen, soll 

Menschen erfreuen. Und das tut es dann 

auch, und wie! Zum Tag der Kranken, 

der heuer unter dem Motto «Lebe dein 

Leben» stand, überbrachten die drei 

Lions-Club-Vertreter den Bewohnerin-

nen und Bewohnern im Seewadel-Pfl e-

geheim einen sympathischen Frühlings-

gruss.

Gemeinsam mit Verena Feller, 

Geschäftsleiterin des Zen trums für Ge-

sundheit und Alter, Seewadel, und Stadt-

rätin Eliane Studer Kilchenmann ver-

teilten die drei «Löwen» je einen Topf 

mit «Flammendem Käthchen» an die 

Betagten. Die auch Madagaskar-Glöck-

chen genannte farbenfrohe wie pfl ege-

leichte Zimmerpfl anze mit langer und 

zuverlässiger Blüte in zahlreichen 

Farben  erfreut sich hierzulande grosser 

Beliebtheit.

Entsprechend löste die Blüten-

pfl anzen-Überraschung des Lions Clubs 

rundum grosse Freude aus. Bei Bewoh-

nerinnen, Bewohnern und den Mitarbei-

tenden, zudem ebenso am Montag, als 

die Lernenden und Studierenden im 

«See wadel» den Klientinnen und Klienten

des ambulanten Pfl egedienstes je ein 

«Flammendes Käthchen» überbrachten. 

Am Sonntag beschenkte der Lions Club Knonauer Amt die Bewohnenden des Pflegeheims und die Klienten der Spitex 
mit Topfb lumen. Von links: Ruedi Müller, Mirco Kurt, Eliane Studer, Verena Feller und Reto Studer. (Bild Urs E. Kneubühl)

Ein Mosaik aus Naturjuwelen
BirdLife-Jubiläumsaktion auch im Unteramt

«Ein Mosaik aus Naturjuwelen 
für die Schweiz»: So heisst die 
ambitionierte Naturschutzaktion 
von BirdLife Schweiz zum 
100-Jahre-Jubiläum. Mit der 
Aufwertung des Schattlibachs 
will auch der Verein Naturnetz 
Unteramt seinen Teil beitragen.

Gemeinsam mit den Kantonalverbänden 

und den lokalen Sektionen schafft Bird-

Life Schweiz 100 wertvolle Lebensräume 

für die Biodiversität. Das Mosaik aus 

100 Naturjuwelen entsteht in der gan-

zen Schweiz. Am 4. März war der Start-

schuss. In der Summe werden allein aus 

Anlass des Jubiläums 1000 Bäume 

gepfl anzt, 2500 Büsche und Hecken 

gesetzt oder 20 Hektaren blütenreiche 

Lebensräume geschaffen. Zusammen 

leisten diese Lebensräume einen Beitrag 

an den Erhalt der Biodiversität in der 

Schweiz. So wird eine langjährige Arbeit 

fortgeführt und zeigt konkrete Erfolge. 

Wiesengraben auf der Buchenegg 

aufwerten

Der Verein Naturnetz Unteramt (VNU) – 

BirdLife-Sektion in Bonstetten/Stallikon/

Wettswil – plant die Aufwertung des 

Schattlibachs auf der Buchenegg. Neben 

der Aufwertung des 150 Meter langen 

Wiesengrabens, der im Moment von

Hochstauden gesäumt ist, sind auf der 

Parzelle weitere Aufwertungen geplant: 

vernässte Senke in der Nähe des  Grabens, 

Pfl anzung von einzelnen Buschgruppen 

und Weiden entlang des Bachs, Pfl anzen 

von Hochstamm-Obstbäumen inklusive 

Speierling, Anlegen von Kleinstrukturen 

wie Wurzelstöcke oder Asthaufen, An-

legen von einzelnen Buschgruppen fü r 

Neuntöter und Co. im Wiesland. (red.)

Wird aufgewertet: der Schattlibach auf der Buchenegg. (Bild zvg.)

Jumba spielte zum «Tag der Kranken»
Platzkonzerte vor dem Seewadel und dem Spital Affoltern

Im Bezirk Affoltern wird 
alternierend jeweils ein Musik-
verein ausgewählt, um den «Tag 
der Kranken» musikalisch zu 
umrahmen. Dieses Jahr war die 
Jumba an der Reihe.

Am 6. März wurde der «Tag der Kran-

ken» bereits zum 83. Mal zelebriert. Tau-

sende beteiligen sich in der ganzen 

Schweiz jeweils mit Konzerten, Besuchs- 

und Geschenkaktionen in Spitälern und 

Heimen. So auch die Jumba. Mit dem 

ersten Konzert beim Provisorium vom 

Altersheim Seewadel wurden die Musi-

zierenden auf eine harte Probe gestellt: 

nicht musikalisch, sondern klimatisch. 

Im Schatten und mit einer eisigen Bise 

mussten die Finger immer noch 

fl ink den Noten folgen und das Knie-

schlottern möglichst im Takt sein. 

Nach 30 Minuten und dem letzten 

herzlichen Applaus der Seniorinnen und 

Senioren machten sich die jungen 

Musizierenden zum Bezirksspital auf. 

Dort wurde nochmals eine halbe Stunde 

gespielt, aber glücklicherweise in der 

wärmenden Sonne und mit weniger 

Wind, was wesentlich angenehmer war. 

Die Klänge wurden von den Patientin-

nen und Patienten, sowie den Pfl egen-

den sehr geschätzt. 

Die Jumba hofft, den Zuhörerinnen 

und Zuhörern eine Freude bereitet zu 

haben. Die Jugendlichen ihrerseits freu-

en sich bereits auf ihr nächstes Abend-

konzert am 2. April in Bonstetten. 

Jumba

Die Jumba vor dem Spital Aff oltern. (Bild zvg.)

ANZEIGE

«Todesschmerz»
Bereits die ersten Seiten dieses 
Thrillers haben es in sich und 
bestätigen: Dieses Buch ist nichts 
für schwache Nerven. 

von yvonne wüthrich, 
bibliothek mettmenstetten

Der neuste Thril-

ler von Andreas 

Gruber beginnt, 

wie könnte es an-

ders sein, mit 

 einem brutalen 

Mord an einer 

Prostituierten. 

Doch keine Angst, 

wer den happigen 

Prolog überstan-

den hat, kann sich 

entspannt zurücklehnen und die Ge-

schehnisse um den Fallanalytiker und 

forensischen Kripopsychologen Marten 

S. Sneijder und sein Team des Bundes-

kriminalamts (BKA) in Wiesbaden ge-

niessen. Sneijder ist ein Misanthrop aus 

den Niederlanden, der oft an Cluster-

Kopfschmerzen leidet und deshalb ab-

wechselnd kifft, Vanille-Tee trinkt oder 

seine Hände mit Akupunktur-Nadeln 

malträtiert. Er ist bekannt für seine 

 direkte Art – manche würden ihn als 

Kotzbrocken bezeichnen. Drei hochge-

haltene Finger, welche symbolisieren, 

dass man sein Anliegen in drei knappen 

und präzisen Sätzen formulieren soll, 

sind sein Markenzeichen. Zudem be-

steht er penetrant auf dem S. in seinem 

Namen. 

Die zweite Hauptfi gur an seiner Sei-

te ist die clevere Sabine Nemez, die von 

Sneijder ausgebildet worden ist und von 

ihm den Übernamen Eichkätzchen er-

halten hat. Eine ebenfalls ehemalige, 

stark  tätowierte Schülerin, ein Ex-Kna-

cki aus Polen, ein pensionierter Ermitt-

ler aus der Schweiz im Rollstuhl und ein 

junger IT-Spezialist des BKA runden das 

Team ab. 

Obwohl Sneijder eigentlich im BKA 

Wiesbaden einem Maulwurf auf der 

Spur ist, wird er mit seinem Team nach 

Oslo geschickt. Dort ist die deutsche 

Botschafterin brutal ermordet worden. 

Doch von Anfang an laufen die Ermitt-

lungen alles andere als reibungslos. 

 Zudem ist die norwegische Polizei nicht 

erfreut über die Hilfe aus Deutschland. 

Vor allem, weil Sneijder seine ganz eige-

ne Verhör- und Ermittlungsmethode 

hat. Die Spur des Mörders führt quer 

durch Norwegen. Während weitere Mor-

de geschehen, wird das Team auf eine 

harte Probe gestellt. Wer ist Freund und 

wer ist Feind? Wie weit muss man ge-

hen, um einen Mord aufzuklären? Und 

wie hängt der brutale Mord zu Beginn 

des Buches mit der ermordeten Bot-

schafterin zusammen? 

Humorvoll und spannend

Auch wenn dies bereits der sechste Fall 

von Marten Sneijder, oder besser von 

Marten S. Sneijder, ist, muss man nicht 

zwingend die ersten fünf gelesen haben. 

Andreas Gruber lässt nach und nach 

alles Wissenswerte über die einzelnen 

Mitglieder des Ermittlerteams einfl ies-

sen. Schnell wachsen einem Sneijder 

und seine Mitstreiter ans Herz. Man fi e-

bert mit, steckt zusammen Rückschläge 

ein und kaum glaubt man, die Wahrheit 

zu kennen, nimmt das Geschehen eine 

unerwartete Wende. Hier geht Gruber 

die Fantasie nie aus. Auch versteht er es, 

uns bei der Reise durch Norwegen die 

einmalige Schönheit des Landes zu be-

schreiben. Der Plot ist humorvoll ge-

schrieben und verliert nicht an  Niveau, 

trotz der zum Teil direkten Sprache. Die 

Spannung reisst während der ganzen 

Geschichte nicht ab und der Schluss 

 garantiert absolute Hühnerhaut. Ein 

Highlight für alle Thriller-Fans. 

«Todesschmerz» von Andreas Gruber. 
Goldmann Verlag, München 2021. 
ISBN 978-3-442-49109-4. (Bilder zvg.)
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Yvonne Wüthrich.




