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207 Kinder und Jugendliche
nahmen an der zwölften
Cat Week vom 15. bis 
19. Oktober teil. OK-Präsi-
dent Michael Weiss zieht ein
positives Resümée. Mit den
Programmen der Polizei und
der Gemeinde konnte das
Angebot im Vergleich zu den
letzten Jahren gar ausgebaut
werden.

■ Roger Meier

Nachdem die Organisatoren vorerst
mit weniger Teilnehmenden gerech-
net hatten, konnte die 200er-Grenze
an der zwölften Cat Week mit insge-
samt 207 Kindern und Jugendlichen
– die meisten im Alter von 7 bis 10
Jahren – doch noch geknackt wer-
den.

«So viele kurzfristige Anmeldun-
gen hatten wir noch nie», stellt OK-
Präsident Michael Weiss am Ende
der Woche zufrieden fest und zog ein
positives Resümée. Grössere Zwi-
schenfälle habe es keine gegeben;
ausser am Montagmorgen, war die
Cat Week 2012 mit schönstem Alt-
weiber-Herbstwetter gesegnet. Die
Veranstaltungen konnten in der Re-
gel wie geplant durchgeführt wer-
den. «Nur am Donnerstag mussten
wir das Curling absagen, weil das Eis
aus technischen Gründen aufgetaut
ist», schmunzelt Michael Weiss. Aus
der Fassung bringen liess man sich
deswegen aber nicht; das OK der Cat
Week verfügt, ebenso wie die 60 frei-
willigen Helfer, über langjährige Er-
fahrung. Die Kinder wurden kurz-
fristig ins Fussball umgeteilt oder im
Saal des reformierten Kirchgemein-
dehauses beschäftigt.

Sehr zur Freude der Organisato-
ren und der Teilnehmenden konnte
das Angebot im Vergleich zu den
letzten Jahren 2012 noch einmal ver-
grössert werden; die Cat Week be-

sticht immer mehr durch ihre Viel-
seitigkeit: Mehr als 30 Vereine sowie
weitere Institutionen aus Wallisellen
boten den Kindern und Jugendli-
chen in 102 Lektionen die Möglich-
keit, das Sport- und Freizeitangebot
in der Gemeinde zu erkunden, aller-
lei Nützliches zu erlernen und neue
Freundschaften zu knüpfen. Neben
längst etablierten Sportvereinen wie
dem EHCW oder dem FCW wissen

heute auch die Samariter, die Ju-
gendfeuerwehr oder das Ortsmu-
seum Wallisellen die Jüngsten in den
Bann zu ziehen.

Prinzipiell sei man offen für alles,
betont Michael Weiss. «Es müssen
nicht zwingend Vereine sein.» Die
Hauptsache sei, die Kinder und Ju-
gendlichen würden in irgendeiner
Form vom jeweiligen Angebot profi-
tieren können.

Die Neuen
Zum ersten Mal mit von der Partie
waren 2012 die Abteilung Gesell-
schaft der Walliseller Gemeindever-
waltung und die Gemeindepolizei
Wallisellen, die im Rahmen der Cat
Week einen Veloparcours organi-
sierte.

Für einmal stand allerdings nicht
die Verkehrssicherheit der Kinder,
sondern vielmehr deren Spass im

Vordergrund, wie Polizeichef Chris-
tian Clavadetscher bestätigt. Neben
Freude und Geschicklichkeit auf
dem Fahrrad habe man den Teilneh-
menden auf spielerische Art und
Weise vor allem die freundliche Sei-
te der Polizei vermitteln wollen.
Selbstverständlich sei man auch
nicht unglücklich, wenn sich, ange-
regt durch die Cat Week, ein
Mädchen oder ein Knabe später ein-
mal für die Polizei entscheide.

Das Programm, mit dem die Ge-
meinde seit diesem Jahr teilnimmt,
nennt sich «Quartierspione unter-
wegs» und versucht gesellschaftspo-
litische Interessen mit Spass und
Spiel zu verknüpfen. Als Spione ge-
tarnt, machten sich die Kinder im
Auftrag des Gemeindepräsidenten
Bernhard Krismer daran, Wallisellen
zu erkunden. Bewaffnet mit einem
Schreibblock und einer Digitalka-
mera galt es festzuhalten, was den
Jüngsten der Gemeinde in Wallisel-
len besonders oder gar nicht gefällt.

«Es handelt sich um eine Metho-
de zur Quartierentwicklung, die be-
reits in Deutschland und in der
Schweiz praktiziert wird», erläutert
Jris Bischof, die Leiterin der Abtei-
lung Gesellschaft, das Konzept. Nach
der Cat Week suche man das Ge-
spräch mit den Eltern, um dann die
gesammelten Notizen der Kinder
auszuwerten. «Ausserdem soll im
November unter Anwesenheit des
Gemeindepräsidenten eine Ausstel-
lung stattfinden.»

Was im ersten Moment etwas
trocken und langweilig klingen mag,
fand bei den teilnehmenden Kindern
grossen Anklang. Nicht anders ei-
gentlich als das Angebot der gesam-
ten Cat Week.

.

Vielseitigkeit fast ohne Grenzen
Über 200 Teilnehmer und ein vergrössertes Angebot – die Cat Week in der zweiten Herbstferienwoche war ein Erfolg

Cat Week: Ein breites Angebot garantiert Spiel, Spass, Spannung und Bewegung.

Hinweis
In der Fundgrube warten noch etliche
Kleidungsstücke und Sportartikel auf
ihre Besitzer.

Melden kann man sich bei Michael
Weiss, Telefon 078 687 17 87.


