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Letzten Samstag lud das Gemein-
schaftszentrum Leimbach die Quar-
tierbevölkerung zum Frühlingsfest
ein. Alle waren eingeladen, das Fest
in irgendeiner Form mitzugestalten.
Raum und Infrastruktur stellte das
Gemeinschaftszentrum im Laden-
zentrum von Mittelleimbach zur Ver-
fügung. Da das Fest gleichzeitig mit
dem Zürihegel stattfand, wurde es
auf den Nachmittag gelegt, damit
Kinder aus dem Quartier an beiden
Anlässen teilnehmen können.

Das Fest war eine fröhliche Ver-
anstaltung, die hauptsächlich auf die
Kids ausgerichtet war. Diese kamen
in Scharen, meistens in Begleitung
ihrer Eltern. Unter der Leitung von
Stephen Nuttall hatten die Beteiligten
ein umfassendes Erlebnisprogramm
aufgestellt, eine bunte Palette an Ak-
tivitäten und Attraktionen. Selbst das
Wetter – entgegen der Vorhersage –
trug weitgehend zum Gelingen bei.

Genny Russo aus dem Team des
Vereins «N’importe Quoi» stellte das
Projekt «Mix & Match» vor, eine Art
Brettspiel mitten durch die Quartiere
Wollishofen und Leimbach, das von
der Organisation zur Förderung sozi-
aler Integration der Stadt Zürich un-
terstützt wird. Dabei wird die Bevöl-
kerung der Quartiere in ein Koopera-
tionsspiel eingebunden und auf Ent-
deckungstour geschickt, bei dem ver-
schiedene Generationen mit und oh-
ne Migrationshintergrund miteinan-
der in Kontakt kommen. Premiere ist
am 22. Juni.

Wunschzettel und Schaumküsse
An einem langen Tisch konnte man
seinen Wunsch auf ein Post-it schrei-
ben. Dieses wurde an die Tafel ge-
hängt und später auf eine hundert
Meter lange Papierrolle zeichnerisch
übertragen. Es wurde fröhlich drauf-
los gezeichnet, gemalt und gekritzelt:

Es sollte die längste Wunschliste der
Welt werden. Für die Fortsetzung
werden die Kids im Kinderhaus Ent-
lisberg sorgen.

Einen Spieleparcours hatte die
Pfadi Vennes, bestehend aus Pfadfin-
derinnen aus den Quartieren Wollis-
hofen und Leimbach, im Hof einge-
zeichnet. Kinder balancierten einen
Mohrenkopf – heute politisch korrekt
Schaumkuss – auf einem Löffel ins
Ziel und konnten ihn bei gutem Ge-
lingen anschliessend verzehren.

Jugendliche konnten sich hingegen
an einer Wand mit kleinen und gros-
sen Löchern im Toreschiessen üben.

Im Innern der Mall war ein Kin-
derflohmi mit Spielsachen, Büchern
und sonstigem Kram aufgestellt, wo
man ab 50 Rappen irgendetwas Un-
nötiges aber Herzerwärmendes er-
stehen konnte. Jonny, der Ballon-
mann, blies Ballons auf und bastelte
daraus bunte Hunde und anderes, je
nach Gusto. In der Dancehall zeigte
Sonia Manikkuttiyil in einem Schnup-

perkurs den Teens die ersten Schritte
des Hip-Hop.

Draussen auf der Spielbrache lud
die Knirpsbaustelle zum Rumturnen
ein, und drinnen im Werkraum wur-
de gemeinsam gestaltet und gewer-
kelt, um den Umgang mit Materialien
und Werkzeugen auszuprobieren.

Die Grossen sassen im Bistro
Für die Erwachsenen blieb eigentlich
nur das schöne Bistro mit Garten-
wirtschaft, wo sie plaudern und eine

Bratwurst vom Grill oder andere
Köstlichkeiten geniessen konnten.

Der Höhepunkt des Nachmittags
bildete die Tanzaufführung AMC – Al-
most Creators – unter der Leitung
von Sonia Manikkuttiyil. Die jungen
Tänzerinnen und Tänzer zeigten eine
hervorragende Hip-Hop-Show. Ihre
Kurse für 6- bis 12- Jährige hält
Manikkuttiyil übrigens immer diens-
tags im GZ Wollishofen am Erligatter-
weg und freitags in der Dancehall des
GZ Leimbach ab.

Leimbach feiert den Frühling mit einem Fest
Die OJA, Pfadi, Pestalozzi-
Bibliothek und viele andere
gestalteten das grosse
Quartierfest im und ums
Gemeinschaftszentrum
Leimbach mit. Von Mittag
bis abends gab es für
Kinder und Erwachsene viel
zu tun und zu entdecken.
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Viele bunte Ballone: Jonny, der Ballonmann, erfreute die Kinder am Frühlingsfest am letzten Samstag in Leimbach mit ausgefallenen Kunstwerken. Fotos: Jeannette Gerber

Höhepunkte des Nachmittags waren die Tanzaufführungen in der Mall.

Festorganisator und GZ-Leiter Stephen Nuttall.

Genny Russo stellte das Spiel-Projekt Mix & Match für
Bewohner von Wollishofen und Leimbach vor.

Wer hier übt, ist für den Champions-League-Final sicher bestens gewappnet: Das Torwand-
schiessen erfreute sich am Leimbacher Frühlingsfest grosser Beliebtheit.

Auch die Knirpsbaustelle wurde rege benutzt.


