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Wo Gartengemüse
und Gemeinschaft gedeihen

Ein Jahr nach Eröffnung des interkulturellen Gartens Fischenrüti in Horgen, zieht
man beim «Verein in der Fischenrüti» eine positive Zwischenbilanz. Und sucht nach
neuen Ideen und Partnern, um auch Scheune und Remise auf dem Areal für weitere
Integrationsprojekte zu nutzen. Etwa zum Wohnen und Werken.
Arthur Schäppi

A

uf dem 3,6 Hektaren grossen Gelände
des ehemaligen Bauernhofs Fischenrüti in Horgen am Rande des Waldegg- und
Allmendquartiers recken Tulpen ihre violetten Köpfe in die Frühlingssonne. In den sorgfältig hergerichteten Gartenbeeten stecken
zarte Salat-, Zucchetti- und Kohlrabi-Setzlinge. Seit ein paar Wochen sind hier nunmehr
in der zweiten Saison vorwiegend Menschen
mit Migrationshintergrund in ihrer Freizeit
mit Hacke, Spaten und Rechen an der Arbeit.
Und graben, jäten, säen, setzen und giessen.
Bald schon dürften sie ihr erstes Gemüse der
neuen Saison ernten: im gut 600 Quadratmeter
grossen interkulturellen Garten, den der «Verein in der Fischenrüti» seit einem Jahr im Auftrag der gemeinnützigen Edith-Maryon-Stiftung, Basel, führt.
«Bei der Arbeit im Garten können sich
Menschen ungeachtet von Nationalität, Kultur, sozialer Herkunft, Alter und Religion kennen lernen, Gemeinschaft erleben und dabei
auch Verantwortung übernehmen und Toleranz üben», sagt Umweltingenieur Christof
Bürgin. Er ist ebenso wie Geschäftsführerin
Giorgina Obrist in einem 20-Prozent-Pensum

angestellt und unterstützt die Gärtnerinnen
und Gärtner mit Rat und Tat. In der Fischenrüti teilen sich die Gartenleute Gerätschaften
und Infrastruktur, bewirtschaften einen Teil
der Beete gemeinsam oder ernten etwa zusammen Beeren und Zwetschgen. «Jeder hat
hier aber auch seinen individuellen Garten –
wir wollen die Gemeinschaft behutsam gedeihen lassen und nicht verordnen», betont Bürgin. Ob Blumen gepflanzt oder Gemüse gezogen wird, sei egal. Biologisch aber soll es sein.

Noch keine Asylbewerber

Mittlerweile ist bereits die Hälfte der
Gartenfläche an insgesamt 6 Partien vergeben. Und zwar vorwiegend an Menschen mit
Migrationshintergrund, die im angrenzenden Wohnquartier leben. «Unsere Gärtnerinnen und Gärtner haben vielfach Wurzeln in
aktuellen oder einstigen Krisengebieten, sind
teilweise mit einer Schweizerin oder einem
Schweizer verheiratet oder Secondos und bereits teilweise integriert», sagt Bürgin. Er ist
sich mit Giorgina Obrist einig, dass man mit
dem Projekt «gut unterwegs und auf Kurs» sei.
Erklärtes Ziel war und ist es allerdings, auch
Asylsuchenden und Flüchtlingen ein Stück
weit in der Fremde zu «Boden unter den Füs-

sen» zu verhelfen. In der Anfangsphase ist dies
aber noch nicht gelungen, wie Giorgina Obrist
einräumt. Weil man aus Datenschutzgründen
kaum an deren Personalien komme, oder weil
Asylsuchende und Flüchtlinge oft sehr zurückgezogen lebten, sagt sie zur Begründung.

Platz zum Wohnen und Werken

Nach erfolgreichem Start mit dem Garten will die Stiftung nun die Scheune und auch
die Remise auf dem Areal umbauen und für
Integrationszwecke in den Bereichen Wohnen
und Werken umnutzen. Dazu sucht der Verein derzeit Partnerinnen und Partner mit eigenen Projektideen und der Bereitschaft, dafür Räumlichkeiten zu nutzen und zu mieten.
Denkbar seien etwa gemeinnützige, generationenübergreifende Wohnformen, stilles Handwerk, Ateliers oder Kurslokale, sagt Obrist. In
der Scheune will der Verein ab 2017 zudem eine Spielgruppe zur Sprachförderung von Migrantenkindern einquartieren. Die Umnutzung des Fischenrüti-Areals für soziale Zwecke wurde möglich dank der Schenkung von
Land und Gebäulichkeiten der früheren Besitzerin an die Stiftung Edith Maryon.

Weitere Infos: www.fischenrueti.ch

Christof Bürgin und Giorgina Obrist möchten auch die Scheune hinter dem Garten für die Integration von Menschen nutzen. Arthur Schäppi
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