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Was motiviert Sie dazu, sich freiwillig 
für das Mamerlapap einzusetzen?
Ich war früher selber oft mit meiner 
Tochter und meinem Sohn dort und 
habe von den zahlreichen tollen An-
geboten für Vorschulkinder profitiert. 
Ich war damals neu in Bülach und habe 
im Familienzentrum viele Menschen 
kennengelernt. Ich wurde zwei Mal 
vom Vorstand angefragt, ob ich mit-
helfen möchte und lehnte ab. Beim 
dritten Mal sagte ich zu, und seither 
haben wir sehr viel zusammen bewirkt.

Welche Tätigkeiten umfasst Ihr En-
gagement genau?
Anfangs war ich für das Kurswesen 
und die Veranstaltungen für Kinder 
und Familien verantwortlich. Ich habe 
Besuche bei der Feuerwehr, der Poli-
zei, im Tierheim und viele andere 
Events organisiert. Auch Kurse von ex-
ternen Anbietern, wie beispielsweise 
das Zumba und das Yoga für die Müt-
ter mit gleichzeitiger Kinderbetreuung. 
Ausserdem organisieren wir die 
PEKiP-Kurse für Eltern mit Kindern 
im ersten Lebensjahr. 

Welches waren Ihre schönsten Mo-
mente im Rahmen Ihrer Freiwilligen-
tätigkeit?
Ein Höhepunkt war die Eröffnung un-
seres Spielgruppenhauses an der So-
listrasse letztes Jahr. Auch das Jubilä-
umsfest im Jahr 2016 mit dem Konzert 
von Kinderliedermacher Andrew 
Bond habe ich in bester Erinnerung. 
Ganz toll fand ich es, als wir vor eini-
gen Jahren mit den Kindern bei der 

Confiserie Fleischli selber Osterhasen 
giessen durften. Auch die vielen übri-
gen Events haben mir immer viel 
Freude gemacht.

Wie sieht es aus mit der Wertschät-
zung für Ihre ehrenamtliche Arbeit?
Das Familienzentrum Mamerlapap als 
solches ist sehr bekannt und wir wer-
den auch von der Stadt sehr ernst ge-
nommen. Auch mit der Reformierten 
Kirchgemeinde Bülach, wo wir zu 
günstigen Konditionen eingemietet 
sind, haben wir ein sehr gutes Verhält-
nis. Wir bekommen aber auch ganz viel 
direkt von den Kindern zurück. Sie 
schätzen unsere Angebote sehr, und 
auch für die Eltern ist es ein toller Ort, 
um neue Kontakte zu knüpfen und be-
stehende zu pflegen. Besonders freut 
es mich, wenn Eltern an unseren 
Events mitanpacken. 

Wie profitieren Sie persönlich von der 
Vorstandsarbeit?
Wir sind ein lässiges Team. Wir ma-
chen etwas für Bülach und die Kinder 
im Vorschulalter. Es ist toll, dass ich 
das mit meiner Arbeit unterstützen 
kann. 

Warum kann es lohnenswert sein, 
ohne Lohn zu arbeiten?
Wenn ich die glücklichen Kinder im 
Kinderparadies und an unseren An-
lässen sehe, weiss ich, dass ich etwas 
Sinnvolles mache. 

STAFETTE FREIWILLIGENARBEIT
EINE AKTION DER STADT BÜLACH

«Ein toller Ort, um neue Kontakte zu knüpfen»

Astrid Graf im Kinderparadies des «Mamerlapap». Foto: Barbara Stotz

Astrid Graf engagiert sich seit 
zehn Jahren im Vorstand des 
Vereins Mamerlapap. Dieser bietet 
in Bülach ein Kinderparadies mit 
einem Café, Events und einer 
Spielgruppe an. 

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Das Familienzentrum des Ver-
eins Mamerlapap befindet sich 
im Reformierten Kirchgemein-
dehaus am Grampenweg 5 in 
Bülach. Das Café und Kinder-
paradies sind an vier Vormitta-
gen geöffnet. Einmal monatlich 
findet ein Samstags-Café und 
das Café Plus für Neuzugezo-
gene statt. Seit dem letzten Jahr 
gehört auch das Spielgruppen-
haus an der Solistrasse 5 dazu. 
Weitere Informationen gibt es 
auf www.mamerlapap.ch.

Kinderparadies  
und Events

UNTERLAND. Wir möchten Vereinen im 
Gebiet der «Unterland Zeitung» die 
Möglichkeit geben, sich vorzustellen. 
Jetzt, wo aufgrund der Pandemie 
viele Anlässe nicht stattfinden kön-
nen, bietet sich die Gelegenheit, die 
Zeitung als Plattform zu nutzen. Schi-
cken Sie uns Ihren Text, etwa 3000 
bis 4000 Zeichen, zwei bis drei digi-

tale Fotos im Querformat per Mail an 
redaktion@unterlandzeitung.ch. Wir 
werden Vereine in loser Folge vorstel-
len und ihnen nacheinander den Auf-
tritt ermöglichen. Die Redaktion 
behält sich vor, Texte zu redigieren 
oder zu kürzen.
Bisher erschienen ist: der Radsport-
verein Embrach. (red)

PLATTFORM FÜR VEREINE

KLOTEN. Der Orchideenverein Zürich 
ist der einzige im Kanton, der von ein-
fachen Blumenfreunden bis hin zu Bo-
tanikern, Züchtern, Orchideenreisen-
den, Fachleuten aus botanischen Gärten 
und Grossgärtnern besteht. Ein grosser 
Pool an Fachwissen, welches Grossteils 
dem Internet vorenthalten ist, steht den 
Mitgliedern zur Verfügung.
Der Sitz des Vereins ist der Wohnsitz 
des jeweiligen Präsidenten. Zurzeit ist 
das in Kloten. An den monatlichen Tref-
fen des Orchideenvereins in der Stadt-
gärtnerei Zürich präsentieren fachkun-
dige und erfahrene Referenten Vorträge 
rund um das Thema Orchideen. An-
schliessend führen die Mitglieder die 
mitgebrachten Orchideen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern vor und er-
teilen Ratschläge und Pflegetipps.

Besuche aus aller Welt
Daneben besteht für die Vereinsmitglie-
der immer die Möglichkeit, offerierte 

Pflanzen zu erwerben oder auch selber 
zum Kauf anzubieten. Ein jährlicher 
Höhepunk sind Besuche von Gärtne-
reien aus aller Welt. Wie letzthin die 
Firma Hengduan Montains aus der chi-
nesischen Provinz Sichuan. Die Refe-
rentin konnte mit den nötigen Einfuhr-
bewilligungen Orchideen zum Verkauf 
anbieten, die sonst nur selten im Handel 
erhältlich sind. 
Momentan ist ein Besuch der Firma 
Ecuageneria aus Gualaceo in Ecuador 
in Arbeit, welcher dem Verein sicher In-
teressantes über südamerikanische Or-

chideen mitteilen kann. Auch hoffen die 
Mitglieder wieder auf Pflanzen, direkt 
aus Ecuador. Dank der Einbindung in 
der Schweizerischen Orchideengesell-
schaft hat der Verein auch Kontakt zum 
internationalen Ausstellungswesen.Im 
April 2021 ist ein Besuch bei der inter-
nationalen Orchideenausstellung des 
Vorarlberger Orchideenclubs geplant, 
welcher drei Tage schöne und auch 
preisgekrönte Orchideen zeigt.
Im Jahr 1957 fand in Zürich die  
erste Zusammenkunft der Schweizeri-
schen Mitglieder der Deutschen  

Orchideengesellschaft statt. 30 Grün-
dungsmitglieder fanden damals zusam-
men.

Über 700 Mitglieder
Die Schweizerische Orchideengesell-
schaft ist die Dachorganisation der neun 
autonomen Regionalvereine der 
Schweiz und hat über 700 Mitglieder. 
Sie pflegt Kontakte zu ausländischen 
Orchideen-Gesellschaften sowie Bota-

nikern und Orchideenexperten. Ziel der 
Organisation ist der gemeinsame Aus-
tausch der Erfahrungen und Kultur die-
ser faszinierenden Pflanzen.
 Ernst T. Reitmair, 
 Präsident SOG-Regionalverein Zürich

Weitere Informationen zum Verein gibt es  
auf www.orchideenverein-zurich.ch und auf 
www.facebook.com/orchideenverein.zurich 
sowie per Telefon. Besucher sind herzlich zu 
den Monatstreffen eingeladen.

Regionale Vereine stellen sich 
vor: Der Orchideenverein Zürich 
ist ein Regionalverein der 
Schweizerischen Orchideen- 
gesellschaft mit dem Ziel der 
Förderung der Orchideenkunde, 
der Orchideenpflege und des 
Orchideenschutzes. Seinen Sitz 
hat er in Kloten.

Der Orchideenverein Zürich bietet eine Plattform zum fachlichen Austausch 
unter den Orchideenzüchtern. Fotos: Max Reutlinger

Orchideen gelten nicht umsonst als 
Königinnen der Blumen. Die Vielfalt 
sowie der Farben- und Formenreich-
tum ist einmalig in der Pflanzenwelt. 
Der Name Orchidee leitet sich von 
den zwei hodenförmigen Wurzel-
knollen der Knabenkräuter ab (Ho-
den heissen im Griechischen «or-
chis») und haben als erste Gattung 
somit der ganzen Pflanzenfamilie ih-
ren Namen gegeben. Orchideen sind 
über den Erdball verteilt, mit Aus-
nahme der Wüsten- und Polarregio-
nen, überall anzutreffen. Schätzun-
gen zufolge gibt es etwa 1000 Gat-
tungen mit mutmasslich 30 000 
Arten. Dazu kommen die Züchtun-
gen, sogenannte Hybriden, die diese 

Zahl noch um ein Vielfaches über-
treffen. Die meisten Orchideen stam-
men aus den wärmeren Gebieten der 
Erde. Der tropische Urwald ist daher 
das Gebiet mit der grössten Arten-
dichte. Noch immer werden neue Ar-
ten entdeckt. Doch die Rodung der 
Nebel- und Urwälder könnte dafür 
sorgen, dass unentdeckte Orchideen 
bald aussterben.
Heute sind Orchideen keine Luxus-
blumen mehr, sondern über Gross-
handelsketten zu billigsten Preisen 
bei der breiten Bevölkerung ange-
kommen. Dazu zählen allerdings nur 
die vier bis fünf leicht zu züchtenden 
Arten, die in riesigen Glashäusern 
gezogen werden. (e)

Unentdeckte Orchideenarten

Mit dem «Orchideenvirus» angesteckt

«Würdigung von Solothurner
Persönlichkeiten

Samstag, 2. Januar 2021, 10.30 Uhr
Live-Übertragung ins Internet und auf Facebook & Youtube

Traditionelle Berchtoldstag-Veranstaltung

und ihre Bedeutung
für die heutige Schweiz»

Christoph Blocher

Willi Ritschard
(1918 – 1983)

«Arbeiter im Bundesrat»

Josef Munzinger
(1791 – 1855)

«Kämpfer für die Schweiz»

Cuno Amiet
(1868 – 1961)

«Maler der Modeme»

Übertragungen ab 2. Januar, 10.30 Uhr:

Dieser kulturelle Anlass wird Ihnen herzlich empfohlen und präsentiert durch den Verein «Politfuchs» mit
seinem Präsidenten Richard Aschberger (Grenchen) sowie der SVP Kanton Solothurn.
Weitere Informationen: www.svp-so.ch

– Im Internet unter: www.teleblocher.ch
www.svp-so.ch

– Auf Facebook unter: https://www.facebook.com/svpso
– Auf Youtube unter: TeleBlocher
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