
Auch demenzbetroffene Menschen
machen beim Projekt des Quartier-
treffs Enge mit: Vor kurzem ist der
neue Treffpunkt «Schipfergarten für
alle» mit einem Einweihungsfest er-
öffnet worden.

Bunte Sonnenschirme und gemüt-
liche Sitzplätze luden mit weiter
Aussicht auf den Zürichsee zum Ver-
weilen ein. Zudem hiess ein köstli-
ches Buffet die Gäste herzlich will-
kommen. Das in der Nähe gelegene
Ortmuseum Wollishofen hielt seine
Türen unentgeltlich offen und unter-
stützte dadurch, dass auch demenz-

betroffene Menschen bei Regen
Schutz und fürsorgliche Begleitung
erfuhren. Die Mädchentanzgruppe
«fair und cool» tanzte Kraft, Mut und
Leidenschaft für ein gemeinsames
Ziel. Die Idee: Auf diesem wunder-
schönen Flecken Erde neben der
Gartengestaltung auch kreative und
kulturelle Begegnungen in den einfa-
chen Räumlichkeiten zu ermöglichen.

Der «Schipfergarten für alle» soll
ein Ort der Begegnung für Jung und
Alt werden und auch für Demenz be-
troffenen Menschen im Quartier zu-
gänglich sein. Der Verein Treffpunkt
Demenz und Kultur setzt sich für die
soziale und kulturelle Teilhabe von
Menschen mit einer Demenz ein und
möchte mit diesem Angebot betroffe-
nen Menschen eine aktive Lebensge-
staltung und positive Gemeinschafts-
erlebnisse im öffentlichen Raum und
in der Natur ermöglichen. Das Ein-

weihungsfest wurde gemeinsam mit
dem Quartiertreff Enge realisiert, der
über Grün Stadt Zürich das Garten-
areal dieses Frühjahr als Pächterin
übernahm.

Der gemeinsame Treffpunkt im
Grünen entspricht allen Bedürfnissen
nach einem bunten Garten mit wun-
derbarer Aussicht auf den Zürichsee
und Perspektiven für ein fürsorgli-
ches gesellschaftliches Miteinander.
Die Begleitung Betroffener über-
nimmt der Verein Treffpunkt Demenz
und Kultur, in Kooperation mit der
Spitex Zürich Sihl im Rahmen vom
Projekt «uf is Grüene» unter Mithilfe
freiwilliger Personen. (e.)

Treffpunkt im Grünen eingeweiht
Der neue Treffpunkt
«Schipfergarten für alle»
wurde kürzlich eröffnet. Ins
Projekt des Quartiertreffs
Enge eingebunden sind
Menschen mit Demenz.

Die Mädchentanzgruppe «fair und cool» trat beim Einweihungsfest auf. Foto: zvg.

Anmeldung für Ausflüge ins Grüne und
Treffen im «Schipfergarten für alle»:
Informationen erteilt Katharina Müller un-
ter 079 620 97 65. www.demenz-kultur.ch.
Wer mehr über den «Schipfergarten für
alle» erfahren möchte, schreibt eine
E-Mail an info@quartiertreff.ch.


