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Suhr bewegt
Die Nachbarschaft feiern – Bildreportage vom Nachbarschaftsfest
Text und Fotos: Pascal Nater | Nach dem Pandemiepech kam das Wetterglück: Das
Nachbarschaftsfest am 21. Mai in Suhr Süd war ein fröhliches und buntes Sommerfest. Die vielen Institutionen im Frohdörfli rund um den neuen Quartierplatz zwischen
dem Töpferhaus und dem Kindergarten Schützenweg haben ihre Nachbarschaft
gefeiert. So wurden beispielsweise die verschobene Eröffnung des Töpferhauses
und das Feiern der Sanierung vom Frohdörfli oder des Familientreffpunkts Suhrrli
zusammengelegt. Die kleinen und grossen Kinder konnten viel entdecken über die
Angebote der Offenen Arbeit mit Kindern, des Kindergartens, der Jugendarbeit und
des Familientreffpunktes Suhrrli. Kulinarisch verwöhnt wurden die Gäste von einem
fantastischen Buffet einer arabischsprechenden Frauengruppe oder mit Gebäck von
der Cafeteria des Töpferhauses. Die Gewinnerin des neuen Fahrrads beim Foxtrail,
den die Siedlungsarbeit Itoba organisiert hatte, strahlte über ihr Losglück. Die vielen
Besuchenden haben ihre lebendige, vielfältige Nachbarschaft gefeiert und liessen
das Fest beim Konzert von Beth Beighey gemütlich ausklingen. Auch künftig ist die
Cafeteria im Töpferhaus für alle geöffnet, um bei einem Café oder Bachfisch die
nachbarschaftlichen Kontakte weiter zu pflegen.

Die Gemeindepräsidentin Carmen Suter-Frey
bedankt sich bei der Abfall Räuber Gang,
die sich für eine gepflegtes Quartier engagiert.

Nachbarschaft ist ein Pingpong: «Aasuuge!»

Murat Kocar ist Mathematiklehrer aus
der Türkei und wohnt im Frohdörfli.
An seinem Tisch malt er die Namen
der Festbesuchenden in Kalligraphie:
«Ich spreche wenig deutsch», stapelt
er tief. «Ich wohne hier im Frohdörfli.
Kalligraphie schreiben ist mein Hobby.
Ich habe es in der Türkei gelernt
von meinem Vater. Er war Schneider.»

Im Hinterhof des Familientreffpunktes
Suhrrli erfreute sich die Fotobox
grosser Beliebtheit. Zwei Jugendliche
warten gespannt auf das «Klick».

Beim Staffettenlauf im Frohdörfli.

Familienportrait vor dem Glücksrad:
stolz zeigen Imaan und ihre Schwester
die Kalligraphie ihrer Namen.

Der neue Quartierplatz zwischen dem Töpferhaus und dem Kindergarten Schützenweg
ist ein beliebter Treffpunkt im Süden von Suhr.

Fabienne Geiser und Michelle Richner basteln mit den Kindern
farbige Buttons und Schiffchen für den kleinen Weiher. «Bis jetzt
haben wir das Töpferhaus noch nicht so richtig gekannt, weil
alles neu ist», sagen die Kindergartenlehrpersonen. «Und von heute
haben wir uns versprochen, dass wir uns besser kennenlernen.»

Tüllkleid, Hüpfburg, bunte
Wimpel und roter Farbtupfer:
Tristesse gibts woanders.

Das feine Buffet der arabischsprechenden
Frauengruppe hat alle begeistert.

