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Termine Quartierhof Wynegg 2021 
(sofern die Pandemie-Situation diese erlaubt) 
 

So.  6. 6. 17 Uhr Sonntagsgrill Schafgruppe  

So.  13. 6. 17 Uhr  Sonntagsgrill  Ponygruppe 

So.  20. 6. 17 Uhr  Sonntagsgrill Most- und    

    Schnapsgruppe 

So.  27. 6. 17 Uhr  Sonntagsgrill Muligruppe 

So.  4. 7. 11 Uhr  Sommerkonzert des Quartiervereins  
    Riesbach auf der Wynegg 

So.  4. 7. 17 Uhr  Sonntagsgrill Naturschutzgruppe &   

    Wynegg macht Schule 

So.  11. 7. 17 Uhr  Sonntagsgrill Pflanzblätzgruppe 

So.  29. 8. 17 Uhr  Sonntagsgrill Hühnergruppe 

So.  5. 9. 17 Uhr  Sonntagsgrill Hasengruppe 

So.  12. 9. 17 Uhr  Sonntagsgrill Wollschweingruppe 

So.  19. 9. 17 Uhr  Sonntagsgrill Gartengruppe 

25.9. -3.10.  14-18 Uhr 2. Herbst-Märt auf dem Quartierhof  

Sept. - November Obsternte und Mosten 

Sa.   30. 10.  11 Uhr  25. Mostfest 
Ende November Metzgete der Wollschweingruppe  

Quartierhof Wynegg, Weineggstr. 44a, 8008 Zürich 
www.quartierhof-wynegg.ch

Ein turbulentes aber buntes Jahr 

Das Jahr 2020 stand für den Quartierhof Wynegg und seine 
Mitglieder und Besucher stark unter dem Einfluss des Corona-
Virus. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen und Betriebsleiter 
Hanspeter Landert mit seinen Mitarbeitern gewährleisteten 
auch in diesem turbulenten Jahr, dass Tiere, Pflanzen und 
Menschen auf dem Hof bei guter Gesundheit blieben. 

Viele TQW-Anlässe, wie Frühlingsfest, Sonntagsgrill und 
Mostfest konnten leider nicht durchgeführt werden, dafür gab 
es neu zum ersten Mal den mehrtägigen Herbstmärt. 

In der beliebten Hofchuchi kam es zum Wechsel vom 
erfolgreichen Team Hanna Fisler & Martin Heldstab zu 
mehreren Kleinteams, die von Hanspeter Landert koordiniert 
werden. Die Pflanzblätzgruppe erhielt grossen Zulauf und 
konnte sich als Arbeitsgruppe umfassend organisieren. Die 
Pony- und Muligruppe führten erfolgreich eine Geldsammlung 
für die alternden Tiere durch, Danke an alle SpenderInnen. 

Der Vorstand traf sich zu acht Sitzungen, meist im Freien mit 
genügend Abstand, und nur in der kalten Jahreszeit online. An 
den Abstimmungen und Wahlen der ordentlichen 
Mitgliederversammlung, die schriftlich und elektronisch 
durchgeführt werden musste, nahmen rund 60 Mitglieder teil 
und stimmten mehrheitlich allen Geschäften zu.  

Bei der Hofsanierung geschah in diesem Jahr noch nicht viel 
Sichtbares, dafür zeigen neu Wegweiser überall im Quartier 
den Weg zum Quartierhof Wynegg und somit in eine 
gemeinsame, lebendige Zukunft. 

Peter Telschow 

wHasen  
2020 haben wir vier neue Hasen in die Gruppe aufgenommen. 
Das gibt trotz Vorkehrungen oft ein Gerangel, weil sich die 
Gruppe neu sortieren muss. Da gibt es schon mal ein blutiges 
Ohr. Aber inzwischen ist die Gruppe wieder intakt und alle 
vertragen sich gut. Hinten im Gehege haben wir einen grossen 
neuen Stall aufgestellt, damit die Hasen noch mehr 
Möglichkeiten haben, sich aus dem Weg zu gehen. 
Die meisten Tiere leben bei uns sehr lange. Leider mussten wir 
uns in diesem Jahr von zwei sehr alten Hasen verabschieden.  
Corona war zwar für die Tiere kein Thema, dafür andere 
Krankheiten: Besonders Schoko und Pirat hatten mit 
Augenentzündungen zu kämpfen. Damit sich die anderen nicht 
anstecken, wurde der neue Stall direkt zur Quarantänestation. 
Beiden geht es wieder besser.  Wir konnten einige neue Familien 
in unsere Arbeitsgruppe aufnehmen, andere haben sich 
verabschiedet, weil sie weggezogen sind oder die Kinder aus 
dem «Hasenalter» herausgewachsen sind. 
                  
Pflanzblätz  
Die Pflanzblätzgruppe ist mit einigen neuen Mitgliedern gut in 
die Saison 2020 gestartet. Das breite Gartenwissen erlaubte die 
Erweiterung auf zwei zusätzliche Hügelbeete. Grundsätze aus 
Permakultur, Mischkulturen, wandernde Beete, Indianerbeete 
sowie verschiedene Mulchtechniken und das motivierte Team, 
kombiniert mit guten Wetterverhältnissen, haben zu einer 
üppigen und regelmässigen Ernte geführt. Jede Woche gab es 
gut gefüllte Gemüsetaschen für die Mitglieder, dazu einiges für 
das Hoflädeli und den Herbstmarkt. Für den Gaumen ist der 
Pflanzblätz eine Bereicherung im Quartier. Und kaum ein 
Passant bleibt nicht stehen und schaut sich die farbigen 
Blumenbeete im Sommer oder den stolzen Palmkohl im Winter 
an. Unsere Vision von einer ganzjährigen Gemüseproduktion 
konnten wir teilweise umsetzen und wir bleiben da weiter dran. 
Für die Saison 2021 haben sich Gruppe und Strukturen gefestigt 
und wir sind zuversichtlich für eine gute Saison. 

Schafe  
Im Corona-Jahr 2020 hat die Schafgruppe fünf Lämmer 
grossgezogen sowie vier neue Schafhirtinnen aufgenommen 
und eingefuchst. Darunter mich, Claudia. Es gab viel Action im 
ersten halben Jahr: Ursula hat uns bestens eingeführt, trotzdem 
war es ein Sprung ins kalte Wasser, weil es Komplikationen bei 
zwei tragenden Auen gab. Die vorwitzigsten Tiere kannten wir 
schnell, aber es ist schwierig, alle Tiere individuell zu 

unterscheiden. Je nach Wolle sehen sie wieder ganz anders aus! 
Am tollsten war es, das kleine Lamm «C» mit dem Schoppen 
aufzuziehen. Aus dem winzigen, schwachen Lämmlein ist ein 
währschaftes und sehr zutrauliches Tier geworden. Mir war 
vorher nicht bewusst, wie oft die Schafe umziehen müssen. Es 
braucht Zeit, die Schafe auf eine neue Weide zu bringen, neu 
zäunen, den Bauwagen verschieben… die Tiere fressen 
unglaublich viel! Schafe sind wunderbare Tiere. Sie riechen gut  
und jedes Mal, wenn ich die Weidearbeit verrichte, vergesse ich 
die Zeit: Ich kann ewig bei ihnen verweilen, sie beobachten. 

Wein 
Dank dem schönen Wetter im Frühling haben sich die Reben 
prächtig entwickelt. Die Winzer:innen erwarten einen guten 
Corona-Jahrgang. Wegen des Lebensmittelinspektorats musste 
vor der Weinabfüllung eine Kellerrenovation erfolgen: neuer 
Kalkputz an den Wänden, mehr Raum für die Flaschen sowie 
sanierte Fenster und Türrahmen - von März bis April ging das. 
Mitte Juni, später als üblich, erfolgte das Abfüllen vom Pinot 
Noir Jg. 2018 aus den Barriquefässern und Riesling Madeleine 
Royal Jg. 2019. Der Verkauf ohne die üblichen Anlässe war 
schwierig. Doch am Herbstmärt, dank Mund-zu-Mund-
Propaganda und unserem ersten Flyer wurden bis Jahresende 
alle Flaschen verkauft. Relativ kurzfristig lancierten wir die 
Abfüllung des Portweins. Ein Hit! Innert Wochen waren die 
rund  70 Flaschen verkauft. Die Weinlese 2020 ergab weissen 
Sauser, zwei Barriques (450 Liter) Pinot Noir und  600 Liter 
Riesling Madeleine Royal. Das Wetter war unbeständig, weshalb 
wir die Lese 2020 einem kleinen, flexiblen Kernteam verdanken.  

Wollschweine 
Alles kann anders sein. Die Wynegg Metzgete zum Beispiel, die 
den Unterhalt unserer Gruppe seit Jahren finanziert: Wir 
planten sie wegen der Einschränkungen erst als Draussen-
Metzgete, dann als Take-Away-Metzgete. Und beides wollen 
wir möglichst beibehalten, weil es mehr Menschen Freude 
macht, uns als Gastgeber eingeschlossen, und erst noch 
weniger Arbeit. Das Füttern und Misten und Schweinekraulen 
war für viele Gruppenmitglieder ein willkommener Ausbruch 
aus dem Homeoffice-Alltag. Weil wir so gerne auf dem Hof 
wirkten, haben wir auch gleich den Auslauf umgebaut und 
erstmals selber gewurstet, Salami gemacht und nun so viele 
Schinken im Keller, wie noch nie. Elektra ist nicht trächtig 
geworden, weshalb wir bei Simone Winiger in Huttwil sechs 
Jungtiere geholt haben. Weil wir im Auto Masken trugen, hat 
uns die Bäuerin ganz schräg angeschaut. Im hinteren 
Oberaargau scheint das Virus noch nicht angekommen zu sein. 
Die Jungtiere sind bereits kugelrund geworden - dank viel Brot 
von der Back- und Ässbar und neuerdings vom Hürlimann. 

http://www.quartierhof-wynegg.ch


nächtliche Wynegg birgt ihre Geheimnisse: ungewohnte 
Geräusche und das andere Verhalten der Tiere. Die Wynegg 
wurde in dieser Zeit sehr intensiv wahrgenommen und erlaubte 
den im Lockdown eingeengten Bewegungs- und Erlebnisradius 
zu vergrössern.  

Wynegg macht Schule 
Von den Lehrpersonen war im Corona-Jahr viel Kreativität 
und Flexibilität gefragt. Hühnereier wurden während des 
Lockdowns im Wohnzimmer ausgebrütet und das Ereignis 
übers Internet mit den Kindern geteilt. Umso schöner dann: 
Die ersten Kinder Anfang Juli wieder auf der Wynegg zu 
begrüssen. Mit viel Freude tauchten sie in die Bauernhofwelt 
ein und genossen die Begegnungen mit den Hoftieren: 
Kaninchen wurden mit grosser Hingabe gestreichelt und mit 
frischen Löwenzahnsträusschen gefüttert. Die Kinder 
staunten über die schmatzenden Wollschweine, 
beobachteten wie die Ponys geschickt die Heuhalme aus den 
Heusäcken fischten, kletterten auf Bäume oder streckten den 
Hühnern mutig ihre Körnerschälchen entgegen. 

Garten  
Das Wetter im Frühjahr war oft hochdruck-bestimmt, die Natur 
begann zu blühen und bereits früh im Lockdown konnten wir 
raus und mit Gärtnern beginnen. Es sollten nicht mehr als fünf 
Personen pro Arbeitsgruppe gleichzeitig auf dem Quartierhof 
arbeiten. Lenas Doodle-Umfrage diente als Orientierungshilfe. 
Ein reger Tauschhandel entstand: Samen und Saatguttütchen 
wurden verschenkt oder getauscht. Das Anpflanzen, Hegen und 
Pflegen wirkte wie ein Gesundbrunnen. Langsam passten wir 
uns an die neue Situation an, begannen Kaffee mitzubringen 
und die Gespräche mit anderen und die Atmosphäre auf dem 
Quartierhof ganz neu zu geniessen. Wo hätten wir sonst Ruhe 
gefunden und ein Stück alter Normalität, wenn nicht dort! 
Durchatmen konnten wir, den erdigen Duft aufsaugen, den Blick 
schweifen lassen, den Frühlingswind begrüssen. Und das 
gemütliche Gegacker der Hühner, die vertrauten Geräusche vom 
Pferdestall, den Flügelschlag vorbei-sausender Vögel hören – 
pure Glücksgefühle. Die Wynegg: unser Kraftort und 
Auftankareal! Unsere Oase!  (Paula L. und Marlis G.) 

Naturschutz 
Mit dem Start der Wasserleitungssanierung im Januar kündigte 
sich schon früh ein turbulentes Jubiläumsjahr an. Die 
Zusammenarbeit mit den Bauleuten verlief erfreulich und 
konstruktiv, so entstanden neue Altholz- und 
Findlingsstrukturen, eine blumenreiche Saatmischung wurde 
ausgebracht und Ende Jahr konnten wir die gefällten Bäume 
durch vier Jungbäume ersetzen. Im Jahr 2000 hatte die Gruppe 
zum ersten Mal Obstbäume auf der Wynegg gepflanzt. Sie sind 
zu stattlichen Bäumen herangewachsen.  

Das Mähen der Blumenwiesen mit der Sense bot einigen von 
uns eine regelmässige und wohltuende Tätigkeit in der 
Natur. Die wenigen, gemeinsam möglichen geselligen 
Gruppenanlässe nutzten wir für Lehrpfadsanierung, Hecken- 
und Teichpflege sowie die Teilnahme am gelungenen 
Herbstmärt. Das Jahr war in mancherlei Hinsicht aufwühlend, 
zeitweise taten sich Gräben auf, diese sind wieder 
zugeschüttet, das neu ausgesäte Grün ist prächtig gediehen 
und bedeckt inzwischen die Narben. Diese Naturerfahrungen 
auf der Wynegg gaben Kraft in diesem so besonderen Jahr. 

Hühner 
«Wie gut die gemeinsame Verantwortung trotz 
eingeschränkten persönlichen Kontakten für die Hühnerschar, 
für Stall, Weide und Hof wahrgenommen wurde, hat mich im 
Coronajahr besonders gefreut. So haben die einzelnen 
Mitglieder der Gruppe den «Frühlingsputz» 
eigenverantwortlich an mehreren Tagen durchgeführt. 
Während des Lockdowns, haben sich viele Personen neu für  die 
Mitarbeit in der Hühnergruppe interessiert. Leider mussten wir 
die meisten auf die Warteliste setzen.» (Maria G.)  
«Unsere freiheitsliebenden Appenzeller Spitzhauben waren 
mein Lichtblick des Jahres 2020: ob abendliche Ausgangsperre 
oder nächtlicher Lockdown im Stall, das ist ihnen total egal. 
Lieber nach Lust und Laune draussen schlafen und auch mal 
die Welt ausserhalb des Hühnerhofs bereisen. Da hat selbst der 
Hahn Augen gemacht.» (Anna P.) 
«Ich bin sehr dankbar, die Hühner jede zweite Woche zu 
betreuen. Dies galt besonders im Jahr 2020, als nicht so viele 
Termine in meinem Kalender standen. Die Weinegg ist ein Ort, 
wo wir ein völlig entspanntes Leben (normal life) mit den 
Tieren erfahren können.» (Carly S.) 

Mulis 
Im Februar 2020 ergänzte das Islandpony Falur unser 
Welshpony Ivory und unser Maultier Mara. Etwa zeitgleich 
ergänzte ein Virus unsere Welt bzw. ein Lockdown. Die 
Einführung und Eingewöhnung von Falur in die Gruppe 
erforderte von einzelnen Mitgliedern grosses Engagement, 
konnte durch die Verlangsamung des Alltags, welche die 
gewohnten Tagesabläufe ersetzte, aber fast besser gemeistert 
werden. Der tägliche Gang zum Quartierhof wurde zum Ritual 
und für die Kinder auch mal zum Abenteuer, wenn diese mit 
Stirnlampen durch den abendlichen Wald streifen konnten und 
den Spaziergang zur Wynegg als Waldsafari erlebten. Auch die 

w

Most und Schnaps 
2020 begann für uns mit einem Ausflug zum Weinbaumuseum 
in Wädenswil im Februar. Leider konnte es aus bekannten 
Gründen nicht ganz so gesellig weitergehen. Aber unsere 
Mostpresse, die ausgerechnet beim Mostfest 2019 kaputt 
gegangen war, ist repariert worden. Sie hat uns im Herbst 
wieder gute Dienste geleistet. Wir konnten dreimal mosten, 
immer mit Maske, wo Menschen - oder Mensch und Most - 
zusammenkamen. Den neu gebrannten Schnaps haben wir 
abgefüllt und die Flaschen etikettiert, was Anlass zu kleinen, 
fröhlichen Runden gab. Mit dem Quittenschnaps haben wir 
eine neue Spezialität entwickelt. Sie muss noch einige Jahre 
ruhen, bis sie in den Verkauf kann. Am Herbstmärt und der 
Winterbar fand der Wynüssli Anklang. Die ruhigere Zeit haben 
wir genutzt, um unseren Lagerraum zu entrümpeln und neu zu 
sortieren. Und wir haben neue Mitglieder. 

 Ponys 
In diesem aussergewöhnlichen Jahr hatte auch die Ponygruppe 
mit Rückschlägen zu kämpfen. Wir mussten uns an strikte 
Coronavorgaben halten, die unsere Arbeitszeiten eingrenzten. 
Wir  konnten nicht mehr so viele verschiedene Mitglieder 
treffen, weil wir unsere wöchentliche Sitzung online abhalten 
mussten. Umso schöner war es, wenn man wieder einmal 
jemanden zu Gesicht bekam. In diesen Zeiten sind wir 
besonders froh, die Weinegg zu haben, um uns in Begleitung 
unserer Ponys ausserhalb der eigenen vier Wände aufhalten 
zu können. Doch unser traurigstes Erlebnis hatte gar nichts mit 
Corona zu tun: Im Dezember mussten wir uns von unserer 
geliebten Haflingerstute Leni verabschieden. Wir alle, 
insbesondere ihr bester Pony-Freund Dundee, sind sehr traurig. 
Wir vermissen sie sehr, doch Leni konnte viele wunderschöne 
Jahre auf der Weinegg verbringen und in Frieden gehen. Wir 
hoffen, dass die Coronazahlen bald sinken und freuen uns, 
wenn wir ein Pony finden, das in unsere Gruppe passt.


