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ANZEIGE

«Nevia ist eine besondere Katze»
Nach sechs Jahren wieder im alten Zuhause

Als die beiden jungen Katzen 
Nevia und Zoé vor rund 10 Jahren 
bei Familie Lengen in Uitikon ein 
neues Zuhause fanden, zeigte 
sich schnell, dass sich die
 Schwestern charakterlich stark 
unterscheiden. Nevia war sehr 
freiheitsliebend – und ist es bis 
heute geblieben.

von regula zellweger

«Diese Woche gehen Wünsche in Erfül-

lung», strahlt Anneli Lengen. «Ich kann 

es kaum glauben, Nevia, unsere Katze, 

ist wieder zu Hause. Am 21. Juni 2014 

haben wir sie letztmals gesehen.» Vor 

rund 10 Jahren holten sich Anneli und 

Toni Lengen zwei junge Kätzchen ins 

Haus, beide schwarzweiss. 

Zoé, die langhaarige, ist eine Diva. Nevia 

freiheitsliebend, klug und eigenwillig. 

Sie lernte sehr schnell, hochzuspringen 

und die Türfalle zu drücken. In den ers-

ten vier Jahren verschwand sie einmal 

für drei und einmal für vier Monate. 

Wenn sie jeweils zurückkam, war sie 

gesund und gepfl egt, aber anfangs etwas 

scheu. Den Umzug von Uitikon nach 

Stallikon in das umgebaute Industrie-

gebäude im Diebis machte sie problem-

los mit. 

Wo war Nevia sechs Jahre lang

Dann aber, am 21. Juni 2014, ver-

schwand sie wieder. Und kam nicht 

mehr zurück. Anneli Lengen gab die 

Hoffnung nie auf, dass Nevia eines Tages 

wieder zurückfi nden würde. Eine Frau 

aus Zürich beobachtete Nevia in den 

letzten Tagen mehrmals bei Ringlikon 

– eine halbe Stunde vom jetzigen Zu-

hause der Familie Lengen und eine Vier-

telstunde vom alten entfernt. Hatte sie 

sich die ganzen sechs Jahre im Üetliberg-

wald aufgehalten? Nevia liess sich von 

der Frau streicheln, rannte aber weg, 

wenn beispielsweise lärmende Jugend-

liche auftauchten. Eine Woche brachte 

ihr die Frau Futter und als sich das Wet-

ter verschlechterte, beschloss sie, die 

Katze heim nach Zürich zu nehmen. Der 

cleveren Nevia gelang aber die Flucht 

aus der Wohnung. Am nächsten Tag traf 

die Frau Nevia erstaunlicherweise in 

einem nahen Park und liess sich schnell 

den Katzenkorb bringen. Beim Tierarzt 

brachte sie die Adresse auf dem Chip in 

Erfahrung und informierte Familie 

 Lengen. 

Ende der Geschichte ist off en

Nevia war nun wieder zu Hause, schien 

sich wohlzufühlen und liess sich gern 

streicheln, obwohl sich das Zuhause in 

den letzten sechs Jahren verändert hat-

te. Sie inspizierte zuerst die ganze Woh-

nung. Das Treffen mit Zoé war noch mit 

viel Fauchen verbunden. Für sie neu 

wohnte hier nun die Hündin Chiara und 

die Werkstatträume dienen auch als 

HolzBar, die einmal im Monat für Gäste 

geöffnet ist. Auf die Hündin reagierte 

Nevia mit grosser Gelassenheit, Zoé tat 

anfangs etwas zickig, fügte sich dann 

aber in ihr Schicksal, nicht mehr die 

einzige Katze im Haus zu sein. 

Während zwei Tagen hielt Anneli 

Lengen die Katzenklappe verschlossen. 

Dann respektierte sie den Freiheitsdrang 

der Katze. Nevia verliess das Haus 

und kam nach einer halben Stunde wie-

der zurück. Im Moment ist noch nicht 

klar, ob Nevia langfristig sesshaft wer-

den will. «Gestern haben wir sie den 

ganzen Tag nicht gesehen. Vielleicht 

war sie mal zum Fressen da – das 

lässt sich aber nicht nachweisen, denn 

auch Zoé leert den Fressnapf», erzählt 

Anneli Lengen. «Wir haben Nevia nicht 

gesucht, als sie vor sechs Jahren weg-

ging, da wir um ihren Freiheitsdrang 

wussten. Nur hoffen wir sehr, dass sie 

ihr Zuhause wieder mehr schätzt. Wir 

werden sehen. Die Hoffnung stirbt 

 zuletzt.» 

Die beiden Katzen der Familie Lengen unterschieden sich bereits als Jungtiere 
stark in ihrer Persönlichkeit. Nevia, links, ist sehr freiheitsliebend. (Bild zvg.)

Mein Versprechen

«Erfolg, dein Name 

ist Roy», das wäre 

wohl sein Wahl-

spruch gewesen, 

hätte er einen ge-

habt. Drei Firmen 

gründete Roy Ger-

ber ohne jegliches 

Fremdkapital. Er 

ergriff seine Chan-

cen, wann immer 

sich eine auftat. 

Kurz und gut, ein 

richtiger «Winner-

typ». Roy Gerber erzählt uns schonungs-

los seine Lebensgeschichte, von seiner 

traurigen Kindheit, seinen berufl ichen 

Anfängen, seiner raketenhaften Über-

fl iegerkarriere, seinem Ehrgeiz, aber 

auch von seiner Leere, seinem tiefen Fall 

und dem Wunsch, anerkannt und wert-

geschätzt zu werden. Unter Letzterem 

litt er seit seiner Kindheit. Durch noch 

mehr Geld, Sex und Erfolge fühlte er 

sich dennoch nicht besser und die inne-

re Leere blieb. Dass das Leben noch et-

was anderes mit ihm vorhatte, begriff 

er nach einem Freiwilligeneinsatz mit 

seinem Therapiehund Ziba in einem 

 Ferienlager für Kinder, welche sexuell 

missbraucht worden waren. Dort lernte 

er das Missbrauchsopfer Faith kennen. 

Beim herzzerreissenden Abschied 

schenkte ihm Faith ihre rote Feder und 

bat ihn, sich weiter für Missbrauchs-

opfer einzusetzen. Ihr versprach er un-

ter Tränen, dass er sich weiter darum 

kümmern und nicht aufhören werde, 

gegen das Abscheuliche zu kämpfen und 

für die Opfer einzustehen. Eines war 

klar: Erfasste Missbrauchsfälle sind nur 

die Spitze des Eisberges, die Dunkelzif-

fer ist und bleibt gigantisch. 

Veränderung lag in der Luft: Nach 

einiger Zeit war nichts mehr so wie zu-

vor. Roy wurde belogen und betrogen, 

verlor seinen ganzen Reichtum. Seine 

Fassade bröckelte, der schöne Schein 

verfl üchtigte sich. Durch seinen Mut 

und den tiefen Fall kam er in Kontakt 

mit der Kirche und fi ng an zu begreifen, 

worum es im Leben wirklich geht. Mit 

39 Jahren begann er in Amerika sein 

Theologiestudium. 

Roy Gerbers Geschichte ist berüh-

rend, fesselnd, beeindruckend und zu-

gleich bedrückend und wertvoll und sie 

zieht mich in ihren Bann. Sie zeigt, was 

wirklich wichtig ist im Leben und will 

uns Mut machen. Egal wer wir sind, wie 

wir uns gerade im Leben fühlen, es ist 

niemals zu spät, etwas zu ändern. Es ist 

manchmal ein kleiner Schritt und jeder 

kann ihn machen, sein Leben in eine 

andere Richtung zu lenken. Das Buch 

ist eine Hoffnung, eine Botschaft und 

eine Lebensgeschichte, die ich so schnell 

nicht vergessen werde. 

Anmerkung aus dem Buch: Laut Op-

timus-Studie Schweiz wird jedes vierte 

Mädchen und jeder siebte Junge wäh-

rend der Jugendzeit sexuell missbraucht. 

Als Buchzeichen dient mir ein Foto 

unserer Jüngsten, die mich anlächelt, 

und ich merke, wie es mein Herz 

 erwärmt.

Catherine Müller, Bibliothek Knonau

«Mein Versprechen» von Roy Gerber. 
Fontis Verlag, Basel 2019. ISBN 
978-3-0384-8162-1. (Bild zvg.)

Catherine Müller. 
(Bild zvg.)

BUCH-TIPP

Man darf wieder eintauchen in die Welt der Bücher
Bibliothek Wettswil startet am Mittwoch, 24. Juni, mit Buchstart und Geschichtenzeit

Die Schweiz atmet auf und 
erwacht aus dem Dornröschen-
schlaf der Corona-Zeit. Seit dem 
8. Juni erlaubt der Bundesrat 
wieder Veranstaltungen bis zu 
300 Personen. Die Bibliothek 
Wettswil startet mit den ganz 
Kleinen.

Zum Buchstart-Treff treffen sich Eltern 

mit Babys und Kleinkindern um 10 Uhr 

in der Bibliothek. Zusammen mit einer 

Bibliothekarin entdecken sie die Welt 

der Verse, Fingerspiele, Lieder und ge-

eigneten Bilderbücher. «Buchstart» ist 

eine gemeinsame Initiative von Biblio-

media und dem Schweizerischen Insti-

tut für Jugend- und Kindermedien und 

wurde bereits 2008 ins Leben gerufen. 

Ziel ist es, allen Kindern die Möglichkeit 

zu geben, von Anfang an mit Büchern 

aufzuwachsen, sowie jungen Familien 

den Weg in die Bibliothek zu weisen. 

Kinder, denen von klein auf regelmässig 

vorgelesen wird, verfügen über einen 

grösseren Wortschatz und lernen leich-

ter lesen. Die etwas älteren Kinder (drei 

bis fünf Jahre) treffen sich nachmittag 

sum 14.30 Uhr zur Geschichtenzeit. Zu-

sammen lauschen wir der Geschichte 

«Hase hat Hunger» und verfolgen seine 

Abenteuer. Nach dem Geschichtener-

zählen darf man in der Bibliothek blei-

ben und aus dem grossen Medienbe-

stand Lesefutter nach Hause mitneh-

men. Das Verweilen in der Bibliothek, 

das gemeinsame Spielen oder Malen, das 

so vermisst wurde, ist wieder möglich. 

Die Bibliothek Wettswil hat sehr 

grosszügige Platzverhältnisse, das Ab-

standhalten ist gut möglich. Kleinkinder 

haben ihre eigene Dynamik und tau-

chen so tief in Geschichten ein, dass sie 

manchmal alles rundherum vergessen. 

Deshalb bitten wir die Eltern, die Kon-

taktdaten zur Rückverfolgung im Falle 

einer Covid-19-Ansteckung an der Theke 

anzugeben.

Vielfältige Lockerungen

Man könnte fast von Normalzustand 

sprechen. Im Foyer vor der Bibliothek 

liegt die aktuelle Tageszeitung wieder 

auf und Bälle für den schmerzlich ver-

missten «Töggelikasten» können an der 

Theke verlangt werden. Im Antiquariat 

und in der Bring- und Hol-Bibliothek 

kann wieder gestöbert werden. In der 

Erwachsenenabteilung wurde der be-

liebte Lesekoffer mit allerlei Ferienlek-

türe und Taschenbüchern bereitgestellt. 

Die Bibliothek lädt alle Kunden zum 

Verweilen, Schmökern, Spielen und Le-

sen ein. Die Distanz- und Hygieneregeln 

gelten weiterhin und das Team der Bib-

liothek bittet alle Kunden und Kundin-

nen, diese einzuhalten und aufeinander 

Rücksicht zu nehmen. Übrigens: In den 

Abendstunden ab 17.30 Uhr wird es in 

der Bibliothek merklich ruhiger; eine 

gute Gelegenheit, um in Ruhe und mit 

Abstand im Bücherregal zu stöbern. 

Kundenansturm während Lockdown

Während der Zeit des Lockdowns bot die 

Bibliothek Wettswil einen Abhol- und 

Bringservice an. Schon drei Tage nach 

der kompletten Schliessung startete das 

Angebot. Kunden konnten die ge-

wünschten Medien online oder telefo-

nisch reservieren; die Bibliothekarinnen 

stellten insgesamt 650 Medienpakete 

zusammen! Es gab Kunden, die den 

Dienst wöchentlich nutzten. Sicher ha-

ben auch die Schulkinder im Home-

schooling davon profi tiert und es kam 

keine Langeweile auf. Kunden aus der 

Risikogruppe belieferten die Bibliothe-

karinnen persönlich und deponierten 

die Medien im Briefkasten. Mit über 150 

persönlichen Auslieferungen zu Fuss, 

mit dem Velo oder Auto lernten die Mit-

arbeiterinnen der Bibliothek die eigene 

Gemeinde besser kennen. Wettswil hat 

viele verwinkelte Strassen und Brief-

kästen; da gibt es zum Beispiel eine 

Heiss ächerstrasse und einen Heiss-

ächersteig... Google Maps sei Dank, lie-

ferten die Bibliothekarinnen alle Bücher 

korrekt aus. Ein grosses Dankeschön an 

dieser Stelle an die geduldige und treue 

Kundschaft. Ihre Unterstützung und 

Aufmunterungen waren toll!

Karin Auf der Maur

Schulanlässe sind 
wieder möglich

Der Bund hat die Grundprinzipien für 

den Präsenzunterricht an den Schulen 

angepasst. Anlässe wie Schulfeste und 

klassenübergreifende Projektwochen 

sowie Klassenlager und Schulreisen dür-

fen wieder durchgeführt werden. 

Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten 

unvermindert. Ausserdem dürfen Er-

wachsene, die nicht direkt in den Schul-

betrieb eingebunden sind, das Areal der 

Schulen und Hochschulen wieder be-

treten. Für die obligatorischen Schulen 

gilt dies jedoch nur für bestimmte An-

lässe wie Elternabende oder Abschluss-

feiern. Die Verpfl egung orientiert sich 

neu am Schutzkonzept der allgemeinen 

Gastronomie. Die Änderungen an den 

Grundprinzipien haben keine Auswir-

kungen auf den Präsenzunterricht auf 

der Sekundarstufe II. Weiterhin muss, 

wann immer möglich, ein Abstand von 

zwei Metern eingehalten werden. Des-

halb fi ndet der Unterricht an Gymna-

sien und Berufsfachschulen bis auf Wei-

teres nur in kleinen Gruppen statt. (ki.)


