
RÜMLANG

Als Copilotin beim Schulstart helfen
Als Freiwillige hilft Hanna
Luginbühl sozial benachteiligten
Familien bei der Navigation durch
das Schweizer Schulsystem. Und
manchmal wird die Rümlangerin
dabei auch ein bisschen zum
Grossmutter-Ersatz.

SABINE SCHNEITER

RÜMLANG. «Ich habe stets Glück ge-
habt im Leben», sagt Hanna Lugin-
bühl, und lässt den Blick über ihren üp-
pigen Garten schweifen. Sie hat zwei
Kinder grossgezogen, als Heilpädago-
gin gearbeitet und ist vor zehn Jahren
mit ihrem Partner zurückgekehrt in ihr
Elternhaus in Rümlang. Nun möchte
die 72-Jährige von ihrem Glück etwas
weitergeben – an Menschen, die es im
Leben schwieriger haben als sie selbst.
Deshalb hat sie sich vor einigen Jah-
ren bei Caritas als Freiwillige für das
Projekt Copilot gemeldet. Seither hat
sie schon drei Familienmit jungenKin-
dern dabei geholfen, sich beim Eintritt
in das Schweizer Schulsystem zurecht-
zufinden; aktuell betreut sie ihre vier-
te Familie, die aus Sri Lanka stammt
und in der Stadt Zürich lebt. Wö-
chentlich nimmt Luginbühl mit den El-
tern Kontakt auf, abwechslungsweise
am Telefon oder bei einem persönli-
chen Besuch.
Dabei erklärt sie der Familie, wie das
Schulsystem in der Schweiz funktio-
niert. Und sie fragt, was sich die El-
tern für die Zukunft ihrer Kinder wün-
schen. «Ich zeige ihnen dann auf, wie
derWegdorthinaussehenkönnte», sagt
Luginbühl.
Auch bei der Bewältigung von prak-
tischen Dingen im Schulalltag hilft die
Copilotin aus Rümlang, etwa wenn es
darum geht, die Elternpost zu bewäl-
tigen. «Manche Lehrpersonen bom-
bardieren die Eltern ja regelrecht mit
Briefen und Aufträgen», sagt sie.
Schulausflüge, Räben schnitzen, An-
meldungen zum Elternabend, da ist es
nicht immer einfach, die Übersicht zu
behalten, erst recht nicht, wenn es aus-
serdem an Deutschkenntnissen fehlt.
Luginbühl erinnert sich an eine Fami-
lie, die vom Kindergarten den Auftrag
hatte, etwas aus Filz zu basteln. «Ich
musste erst einmal erklären, was Filz
ist und wo man das bekommt.» Dieser
Seitenwechsel, sagt Luginbühl, tue ihr,
als ehemalige Heilpädagogin, gut. «Als
Lehrer schimpft man manchmal über
die Eltern, die nicht alles so erledigen,
wie man es gerne hätte. Und jetzt mer-
ke ich, dass das gar nicht so einfach ist.»

Andere Kulturen hautnah erleben
An ihrem Engagement schätzt Lugin-
bühl auch die Einblicke in fremde Kul-
turen. «BeimReisen siehtman ja vor al-
lem Landschaften, hier aber bekom-

me ichEinblicke, die sich sonst nicht er-
geben würden», sagt sie. Die Familien
wiederumwürden sich freuen, wenn sie
ihr Interesse spürten, und wenn sie sie
besuche. «Es istwichtig für sie, dass ein-
mal jemand aus der Schweiz zu ihnen
nach Hause kommt. Es gibt ihnen ein
Gefühl der Zugehörigkeit.» Die Fa-
milien, die sie bisher kennengelernt hat
– allemitMigrationshintergrund –, hät-
ten sonst kaum Kontakt gehabt mit
Schweizern. «Das System ist nicht so
durchlässig, wie es vielleicht scheint»,
sagt Luginbühl.
Manchmal muss die Copilotin aber
auch abwehren. ZumBeispiel wenn sie
zum Essen eingeladen wird. Denn Ca-
ritas rät davon ab, sich als Freiwillige
von der Familie zum Essen einladen
zu lassen und Geschenke sind im Rah-
men vonCopilot nicht erwünscht. «Das
ist auch zu unserem Schutz, dass wir
Freiwilligen uns klar abgrenzen kön-
nen», erklärt Luginbühl. Dass das nicht
immer ganz einfach ist, hat sie selber
schon erlebt, etwa als eine ihrer Fa-
milien in finanzieller Not steckte. «Na-
türlich würde man dann gerne hel-
fen», sagt sie.
Anstelle von materieller Unterstüt-
zung kann sie den Familien aber zei-
gen, welche Angebote in der Stadt Zü-
rich gratis sind und wo sie welche Ver-
günstigungen erhalten. Auch bei Arzt-
besuchen oder Elternabenden ist Lu-
ginbühl hin und wieder dabei, oder sie
nimmt sich Zeit, um mit den Kindern

zu spielen. «In meinemAlter wird man
automatisch zum Grossmutter-Er-
satz», sagtdie72-Jährige,die selber fünf
Enkel hat.
Wie persönlich die Beziehung zu den
betreuten Familien wird, das ist den
Copilotinnen und Copiloten selber
überlassen. Zu einer Familie hat Han-
naLuginbühl denKontakt bis heute ge-
halten, obwohl das offizielle Engage-
ment jeweils nach einem Jahr ausläuft.
Bei all ihren Familien habe sie aber
grosse Anstrengungen feststellen kön-
nen, um die eigene Situation zu ver-

bessern und beispielsweise von der So-
zialhilfe wegzukommen. «Ich bewun-
dere diese Leute», sagt sie. «Sie wol-
len ihr Leben selber gestalten und für
sich aufkommen. Das braucht einen
ganz anderen Drive, als ich ihn jemals
hatte.» Diesen Bemühungen mit Wert-
schätzung zu begegnen und sie zu un-
terstützen, das ist Hanna Luginbühl
wichtig. «Die Chancen sind ungleich
verteilt», sagt sie. «Aber ich wünsche
mir, dass es so etwas wie Chancen-
gleichheit gibt. Dafür lohnt es sich,
dranzubleiben.»

«Ich wünsche mir, dass es so etwas wie Chancengleichheit gibt», sagt Hanna Luginbühl. Im Caritas-Projekt Copilot
setzt sie sich als Freiwillige dafür ein. Foto: Sabine Schneiter

Freiwillige gesucht zum Schulbeginn
Dass Eltern das hiesige Schulsys-
tem kennen, ist eine Voraussetzung
für das gute Gelingen des Schul-
eintritts und dafür, dass die Schul-
zeit der Kinder erfolgreich verläuft
– auf diesem Grundsatz basiert das
Projekt Copilot von Caritas. Des-
halbvermitteltdasProjektElternmit
Kindern im Alter von drei bis acht
Jahren freiwillige Personen, die ih-
nen beim Schulstart helfen.
Das Angebot richtet sich an Fami-
lien, deren Lebenssituation durch
zwei oder mehrere folgender Fak-
toren geprägt ist: Migrationshinter-
grund, alleinerziehender Elternteil,
knappe finanzielle Mittel, soziale

Isolation, kulturelle oder gesund-
heitliche Unterversorgung, Bil-
dungsferne oder Fremdsprachig-
keit. Aktuell gibt es das Projekt nur
für Familien in der Stadt Zürich.
Als Freiwillige kommen erfahrene
Männer und Frauen infrage, die sich
in der Zürcher Bildungslandschaft
auskennen und bereit sind zu zwei
bis vier Kontakten pro Monat in
Form von persönlichen Treffen oder
Telefongesprächen.
ZumBeginn des kommenden Schul-
jahres werden weitere Freiwillige
gesucht. Auskunft dazu erteilt Kris-
tien Mouysset, Leiterin Copilot:
k.mouysset@caritas-zuerich.ch. (red)

Wanderung
auf der Mutta Alp

RÜMLANG. Die nächste Wanderung der
Wandergruppe Rümlang findet statt
am Mittwoch, 15. Juli. Auf dem Pro-
gramm steht eine rund dreistündige
Wanderung in Feldis - Mutta Alp. Ab-
fahrt ist um 7.38Uhr ab Bahnhof Rüm-
lang. Anmelden kann man sich bei
Rosmarie Meier bis Montag, 13. Juni,
um 11 Uhr unter 044 817 03 40 oder
076 509 37 99. Die Wandergruppe hält
sich an die gültigen Schutzmassnah-
men des Bundes, weshalb die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Masken
für die öffentlichen Verkehrsmittel
und Desinfektionsmittel mitbringen
sollten. (red)

Das neue
Kursprogramm ist da

RÜMLANG. Pünktlich vor den Sommer-
ferien erscheinen die neuen Erwach-
senenkurse, diesmal bereits organi-
siert von der neuen Stiftung Bildung
Rümlang-Oberglatt. Und wie in frü-
heren Zeiten werden erstmals wieder
Kurse inbeidenDörfern angeboten. Im
Angebot sind wie immer viele Kurse,
die die Teilnehmenden fit halten, wie
Rückenturnen, Pilates, sanftes Kör-
pertraining nach Franklin oder auch
Zumba. Hinzu kommen Kurse in der
Schulküche, wo die Teilnehmenden die
Küche von Sumatra kennenlernen
können oder alles übers Einmachen
oder Fermentieren erfahren und er-
lernen können. Ausserdem gibt es wie-
der Tipps für gelungene Fotos oder wie
man mit dem Handy gute Bilder oder
Filme erstellen kann. Und natürlich
noch vieles mehr – bestimmt ist für je-
den und jede etwas dabei.
Die gedruckten Programme liegen im
Gemeindehaus, in der Bibliothek und
imHallenbad auf oder könnenüber die
Homepage der Gemeinde sowie über
www.kurse-ro.ch abgerufen werden.
Anmelden kann man sich bei Gaby
Lardon unter 079 483 30 79 oder per
E-Mail an kurse@kurse-ro.ch. (e)

Das Sonderabfallmobil
kommt wieder

RÜMLANG. Am Montag, 6. Juli, kommt
das Sonderabfallmobil nach Rümlang
und macht von 8.30 bis 12 Uhr auf dem
Dorfplatz halt. Entgegengenommen
werden: Farben, Lacke, Säuren, Lau-
gen, Javelwasser, Entkalker, Lösungs-
mittel, Verdünner, Medikamente,
Quecksilber und Quecksilberthermo-
meter, Chemikalien aller Art, Gift,
Spraydosen, Pflanzenschutzmittel, und
so weiter. Die Abgabe ist kostenlos bis
maximal 20 Kilogramm pro Abgeber
und Jahr. (red)
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Wir sind für Sie da - von Montag bis Samstag
normale Öffnungszeiten – gratis Parkplätze – keineWartezeit

Weitere Aktionen:
www.rio-getraenke.ch
Aktionen gültig vom 01.07. bis 14.07.2020

6 für 4

Desperados
Tequila-Bier
12 x 25cl Flaschen

statt 11.90

statt 11.90

statt 17.90

Fr. 8.90

Fr. 8.90

Fr.13.90

Desire Lush & Zin
Primitivo di Puglia
75cl

DON NINU
Perricone Terre Siciliane
75cl

Cuvée blanche
de l'Abbaye
Conviva
75cl

Fr.29.90

Bulldog
London Dry Gin
40% Vol. 70cl

Fr.19.90

Malibu
Carribean Rum with Coconut
21% Vol. 70cl

statt 11.90Fr. 8.90

Castel Firmian
Pinot Grigio Trentino
75cl

Fr.13.95

Limoncè "Stock"
Likör
25% Vol. 50cl

Fr.24.90

Sierra
Tequila Silver
38% Vol. 70cl

Fr. 1.45

Ramseier
Suure Moscht klar,
Alkoholfrei
49cl Bügelflasche

statt 1.85
+ Depot

statt 39.60Fr.28.80

Red Bull
Energy Drink
24 x 25cl Dosen

statt 12.90Fr. 9.90

Nestea Black Tea
Lemon & Peach
6 x 1.5Liter Pet

Fr.14.40

Fr. 1.30

Falken
Lagerbier hell
24 x 50cl Dosen

Appenzeller
Quöllfrisch naturtrüb
33cl Bügelflasche

statt 1.70
+ Depot

Fr. 4.60

Rhäzünser
Mineralwasser
6 x 1.5Liter Pet

statt 6.90

Feldschlösschen
Pale Ale
4 x 50cl Dosen

Fr. 7.20
statt 8.95

Fr.12.60

Fr. 9.90

Feldschlösschen
Original
12 x 33cl Dosen

Sonnenbräu
Büezer naturtrüb
6 x 33cl Bügelflaschen

statt 16.95

statt 28.80

statt 12.90

Monats-Hit
Juli

1/2
Preis

Fr. 12.–
statt 15.90

Valser
Prickelnd, Still &
Still Calcium-Magnesium
6 x 1.5Liter Pet

Fr. 4.80
statt 6.95

ÜBER

30%
GÜNSTIGER

Anzeige




