
Kinder küren täglich den besten Artikel aus der Lokalzeitung 
Gattikon In der Kindertagesstätte Chinderhuus Öpfelbaum liest die Leiterin mit den Kindern 
jeden Tag die «Zürichsee-Zeitung>>. Selbst die Todesanzeigen werden besprochen. 

«Was ist das?», fragt dervierjäh
rige Frederik und zeigt auf ein 
Inserat. Geduldig erklärt ihm Ka
tharina Schacher, Leiterin der 
Kindertagesstätte Chinderhuus 
Öpfelbaum, dass es sich dabei 
um eine Baustelleninfo handelt. 
«Hier steht drin, wo die Strassen 
gesperrt sind», erklärt sie ihm 
und den vierjährigen Samara 
undAliki. 

In der Kindertagesstätte in 
Gattikon lesen die Kinder zusam
men mit Schacher jeden Tag die 
«Zürichsee-Zeitung». Die span
nendsten Artikel und Bilder 
schneiden die Kinder aus und be
festigen sie auf einem Plakat mit 
dem Titel «Neues aus der ZSZ». 
An diesem Nachmittag hängen 
dort nicht nur Artikel über die 

Baustelle in der Wadenswiler 
Badi, sondern auch eine Aktions
anzeige für Avocados. Laut Scha
cher mag Samara Avocados sehr. 

Die Kita-Leiterin Katharina 
Schacher arbeitet seit 19 Jahren 
im Chinderhuus Öpfelbaum. Ins
gesamt werden dort täglich rund 
20 Kinder betreut. In der Grup
pe «Büsi» sind die Kinder zwi-

• sehen 18 Monaten und fünf Jah
re alt, und bei den «Müüs» kön
nen schon Babys ab vier Monaten
betreut werden. Die ganz Kleinen
schlummern aber an diesem
Nachmittag noch.

Nach einer kurzen Konfetti-Schlacht befestigt Samara einen Artikel an 

der Plakatwand. Foto: Manuela Matt 

Schon seit einiger Zeit habe
sie jeweils mit den älteren Kin
dern die Artikel aus der «Zürich
see-Zeitung» besprochen, sagt
Schacher. «Ich möchte den Kin-

dem eine Alternative zu Bild
schirmen bieten», sagt sie. We
nige Eltern würden die Zeitung 
mit ihren Kindern lesen - und 
wenn doch, eher am Smart
phone- oder PC-Bildschirm.· 

Dann übernehmen 
die Kinder die Leitung 

Schacher erzählt, dass sie mit 
den Kindern auch täglich die To
desanzeigen anschaut. Heute 
Morgen hätten sie eine interes
sante Diskussion gehabt. Die 
Kinder hätten gefragt, wer die 
Leitung des Chinderhuus Öpfel
baum übernehmen würde, wenn 
sie sterben würde. «Sie haben 
entschieden, dass sie dann gleich 
selbst meine Position einnehmen 
werden», sagt Schacher lachend. 

Dass die fünfte Jahreszeit in der 
Gattiker Kita Einzug gehalten 
hat, ist unübersehbar. An diesem 
Freitagnachmittag sind die Mäd
chen und Buben mehr an den 
Konfetti interessiert, die in der 
ganzen Kindertagesstätte verteilt 
werden, statt an Zeitungsarti
keln. Selbst die anwesende Jour
nalistin wird von den Kindern 
mit den farbigen Schnipseln ein
gedeckt. 

Am Ende treffen Frederik, Sa
mara und Aliki doch noch ihre 
Wahl: An diesem Nachmittag sol
len die Artikel über die Bienen
Ausstellung und behindertenge
rechte Bushaltestellen das Pla
kat zieren. 

Carina Blaser 


