Kanton/Stadt Zug

Donnerstag, 8. Oktober 2015 / Nr. 232   Neue Zuger Zeitung

20

Wo Kinder sägen, schneiden, bohren
ZUG Zum dritten Mal findet
diese Woche das Tüftelcamp
statt. Kinder wie Erwachsene
arbeiten mit Freude an den
Projekten.

Projekten zu basteln. Das ist der Fall
bei Grishma Ponnada (11) aus Root:
«Ich habe zwei kleine Geschwister zu
Hause, da habe ich keine Gelegenheit,
selber zu tüfteln.» Sie will immer wieder kommen, denn sie mag das Labor
und dass es so viele Dinge hier gibt,
mit denen man arbeiten kann.
Alle Räume sind voll mit verschiedenen Maschinen und Tischen, die zum
Basteln und Ausprobieren einladen.
Das mag auch Björn Fakhoury (10) aus
Baar: «Ich finde all die Maschinen super
cool, es macht so viel Spass, mit denen
zu arbeiten!» Er habe heute auch eine
neue Maschine kennen gelernt, welche
mit Hitze Styropor schneidet.

ALINE ZENGAFFINEN
aline.zengaffinen@luzernerzeitung.ch

Das Tüftelcamp verbreitet den Geruch von Holzspänen, Metall und
einem Hauch von Leim. Schon beim
Betreten des Treppenhauses schallt
Gelächter durch das ganze Gebäude.
Man trifft umherrennende Kinder an,
die mit Eifer ihren Coaches ihre Projekte vorführen. Die Stimmung in den
einzelnen Räumen ist konzentriert,
aber auch ein bisschen aufgedreht.
Man sieht, dass die Kinder Spass haben.
Carlo Frei (76), einer der SeniorenCoaches im Camp, sagt: «Mich erstaunt
immer wieder die Freude, mit der die
Kinder an die Arbeit gehen.» Sie seien
wirklich topmotiviert, selber an ihren
Projekten zu arbeiten.
Das kann man bei jedem einzelnen
sehen und hören. Joël Christmann (9)
aus Walchwil sagt: «Ich mag es, dass
ich meine Ideen selber umsetzen kann.
Heute habe ich zum Beispiel einen
Regenbogenstrahler auf Rädern gebaut.» Dieses Projekt hat er passend
zum Tagesthema Licht entwickelt. Aber
er werkelt nicht nur gerne im Labor:
«Ich tüftle auch viel zu Hause mit
meinem Grossvater.»

Eine gute Freizeitbeschäftigung
Insgesamt arbeiten 22 Kinder in den
verschiedenen Werkstätten. Es wird
geklebt, gesägt und gebohrt. Andreas
Feyer, Leiter und Helfer des Tüftelcamps, schätzt diese Woche in den
Herbstferien sehr: «Es ist eine gute
Möglichkeit, das Tüftellabor und das
Tüfteln an sich kennen zu lernen. Es
ist eine gute Freizeitbeschäftigung
neben all den Sportarten und dem
Gamen zu Hause.» Es sei auch eine
gute Plattform für Kinder, die zu Hause keine Möglichkeit hätten, mit den
Händen zu arbeiten und an eigenen

Kirchenchor
sucht Sänger
ZUG red. Am Tag vor Weihnachten,
am 24. Dezember um 11 Uhr, wird
der Kirchenchor St. Michael zusammen mit dem Kirchenorchester
die bekannte Messe Solennelle de
Sainte-Cécile von Charles Gounod
(1818–1893) aufführen. Um diese
Komposition – im Jahre 1855 komponiert für drei Solisten, Chor und
grosses Orchester – adäquat aufzuführen, sucht der Chor Ad-hoc-Sängerinnen und -Sänger.
Die Proben beginnen am Mittwoch, 4. November, im Pfarreiheim
St. Michael, jeweils um 20 Uhr. Ein
Probesamstag wird am 5. Dezember
von 9 bis 16.30 Uhr durchgeführt.

Erfinder, Rennfahrer ...
Die Projekte können sich sehen lassen.
Das freut auch die Leiter des Camps:
«Jeden Abend nehmen wir via Livestream
mit anderen Tüftelcamps in der ganzen
Schweiz Kontakt auf und zeigen uns
gegenseitig unsere Projekte. Wenn dann

«Ich mag es, dass ich
meine Ideen selber
umsetzen kann.»
JOËL (9)

Tüfteln und experimentieren macht Spass.
Das findet auch Jonas Stampfli.


Bild Stefan Kaiser

Einen niederschwelligen Zugang schaffen
KONZEPT aze. Die Idee Tüftellabor
stammt aus den USA. Ziel dieser Projekte ist es, Kinder und Jugendliche für
technische und naturwissenschaftliche
Berufe zu begeistern. «Mit einfachen
Materialien und Werkzeugen ermöglichen wir einen niederschwelligen Zugang zu Technik, Naturwissenschaften

und Gestaltung», sagt Hannes Scheuber, Geschäftsleiter von Tüfteln. ch.
«Ein wichtiger Faktor bei der Berufswahl sind Schlüsselerlebnisse. Das Tüftelcamp bietet solche Gelegenheiten
mit den Workshops und den Exkursionen zu den Profis an.» Wer nicht vor
Ort dabei sein kann, hat die Möglich-

keit, von zu Hause aus mitzutüfteln.
Der Livestream überträgt das ganze
Geschehen ins eigene Zimmer. Gesucht
werden freiwillige Coaches für die Betreuung der Kinder hier im Tüftellabor
Einstein in Zug. Wer Interesse hat, kann
sich melden bei 079 508 80 55 oder auf
info@tueftellaborzug.ch

unsere Kinder ihre Bauten zeigen können, werden wir auch ein bisschen stolz»,
sagt Feyer. Aber das Camp soll auch auf
die Zukunft der Kinder Auswirkungen
haben. «Ich glaube, dass die Kinder, die
hier werkeln, später mal Berufe in Richtung Bau- oder Elektroingenieure machen werden», meint er.
«Man kann bei uns auch eine Ausbildung zum Leiter machen und bekommt sogar ein Diplom, welches später
einmal bei der Lehrstellensuche helfen
kann», erklärt der Leiter des Camps. Auf
die Frage, was die Kinder später machen
wollen, werden teils die Achseln gezuckt.
«Ich weiss es noch nicht», meint Grishma. «Ich will Erfinder oder Rennfahrer
werden», sagt Björn. Und Joël sagt ganz
offen: «Irgendetwas mit Konstruieren.»
Aber alle drei wollen nach den Herbstferien zu den allwöchentlichen Tüftellabors zurückkommen.

An der Trophy gab es Rekorde am Laufmeter
SPORT Vom Dreikäsehoch
zum Senior, vom ambitionierten Leistungssportler bis zum
Neueinsteiger – alle waren sie
bei der Zuger Trophy am Start.
red. 11 000 registrierte Zeiten, davon

rund 2000 von Schülerinnen und Schülern, ergeben 56 000 zurückgelegte Kilometer. Somit wurde der Raiffeisen-ZugerTrophy-Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr nochmals übertroffen. OK-Chef Reto
Benz freut sich: «Offenbar ist das Potenzial des Projektes noch nicht ausgereizt.»

Der Erfolg kommt nicht ganz von allein.
Seit Jahren überzeugen die Verantwortlichen mit einer professionellen Organisation, welche breit abgestützt ist.

Erfolgreiche Teilnehmer
Die Raiffeisen-Zuger-Trophy richtet
sich an die ganze Bevölkerung, zieht
aber auch Leistungssportler an. Der
ambitionierte Marathonläufer und
Duath
let Philipp Arnold aus Cham
grüsst in praktisch allen Kategorien von
der Ranglistenspitze, hat er doch auch
dieses Jahr Streckenrekord an Streckenrekord gereiht. Oder Kathrin Engelen.
Die Marathon-Radspezialistin nahm
erstmals an der Mountain-Trophy teil,
und nur gerade zwei Männer waren

schneller als die Rooterin. Nicht alle,
die schnell sind, sind auch ausdauernd.
Die Baarerin Kerstin Dusch vereint jedoch beides. Nicht weniger als 200 Starts
schlagen bei ihr zu Buche. Als erste
Frau hat sie während einer Saison über
1000 Kilometer zurückgelegt. Auf gar
1700 km brachte es der 71-jährige Hanspeter Reber aus Hünenberg See. Nordic
walkend, versteht sich – und auch dies
ist ein Rekord.
Von den über 200 registrierten Vereinen sammelten die Expats der Höllgrotten Harriers mit Abstand am meisten Kilometer. In über 700 Starts wurden
4500 Kilometer zurückgelegt.
Als Sieger dürfen sich neben allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch

jene fühlen, welche den kostenlosen
Start an der Raiffeisen-Zuger-Trophy erst
möglich machen. In den vergangenen
Jahren entstand ein veritables Sportnetzwerk, bestehend aus öffentlicher Hand
sowie zahlreichen Sponsoren, Partnervereinen und Partnerveranstaltungen.

Es mangelt an Sponsoren
Trotzdem herrscht bei den Organi
satoren nicht eitel Sonnenschein. Zahlreiche Partner steigen Ende dieses Jahres aus. Nach jahrelanger Konstanz bei
den Partnern reisst der Absprung von
sechs Sponsoren ein tüchtiges Loch in
das Budget. Es wäre den ehrenamtlich
engagierten Machern zu gönnen, wenn
neue Partner einsteigen würden.

ANZEIGE

Megatrends und Freiwilligkeit
mit Zukunftsforscher Georges T. Roos
Dienstag, 27. Oktober 2015, 17:00 Uhr mit anschliessendem Apéro riche
Kantonsratssaal, Bahnhofstrasse 15, 6000 Luzern
Ticket-Preis CHF 25.00 unter: info@benevol-luzern.ch
Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Morgen wird reich sein, wer Erlebnisse hat, die für Geld nicht zu kaufen sind!
Zukunftsforscher Georges T. Roos analysiert seit 1997 die treibenden Kräfte des
gesellschaftlichen Wandels und die Megatrends von morgen. Er spricht zu
Engagierten und Freiwilligen, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen.

