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Hinter der stolzen Pfarrkirche St. Aga-
tha, umgeben von einem idyllischen
Garten mitten im Stadtzentrum, liegt
er versteckt: der Familienraum des
Pfarreizentrums Dietikon. Eine breite
Fensterfront erhellt den grossflächigen
Raum. Am 2. März eröffnen hier zwei
Limmattalerinnen die deutsch-ungari-
sche Spielgruppe «HerzKäfer», die am
6. März Tag der offenen Tür feiert.
Dass die Gruppenleiter dabei mit den
Kindern bewusst in zwei Sprachen
kommunizieren, mag auf den ersten
Blick eigenartig klingen.

Zweisprachige Spielgruppen sind je-
doch ein Konzept, das es schon länger
gibt. Der Winterthurer Verein «BiLiKid»
etwa betreibt im Kanton Zürich neun
zweisprachige Spielgruppen. Sein Ziel
ist es, Migrantenkinder besser in die
Schweiz zu integrieren. Jede der zwei
anwesenden Spielgruppenleiterinnen
spricht jeweils eine Sprache, die den
sieben bis zehn Kindern spielerisch bei-
gebracht wird. Marta Farkasne aus Die-
tikon fand Gefallen an dieser Idee der
Sprachentwicklung. Die Kinderpsycho-
login und Mutter kam vor vier Jahren
aus Ungarn in die Schweiz. «Als ich
meinen Sohn in die Spielgruppe schick-
te, merkte ich, wie schwierig es für ihn
war, Anschluss zu finden.», sagt sie.
Obwohl die Gruppe pädagogisch sehr
gut geführt wurde, sei die deutsche
Sprache für ihn ein grosses Hindernis
gewesen.

Nachdem die Mutter den ungari-
schen Mutter-Kind-Treff in Dietikon zu
leiten begann, hörte sie vom Konzept
der zweisprachigen Spielgruppen. In
Dietikon existieren bereits zwei solche
Kinderbetreuungen, in welchen nebst
Deutsch Türkisch beziehungsweise
Portugiesisch gesprochen wird. Farkas-
ne kam auf die Idee, ein ungarisches
Angebot zu schaffen, weil sie auch von
anderen Familien vernahm, wie
schwierig es für die Kinder sei, eine
Fremdsprache wie Deutsch zu lernen,
wenn die Muttersprache in der Spiel-
gruppe nicht gesprochen wird. «Alleine
hätte ich das aber nie gemacht. Also
suchte ich jemanden, der sehr gut
Deutsch spricht und mich unterstützt.»

Passenderweise war die ehemalige
Tagesmutter Magdalena Müller aus Ge-

roldswil von der Idee begeistert. Eine
gemeinsame Freundin machte die bei-
den Frauen mit ungarischen Wurzeln
miteinander bekannt. Zusammen ab-
solvieren sie noch bis im November ei-
ne Spielgruppenausbildung in Zürich.
Zu Beginn waren Farkasne und Müller
nicht sicher, ob genügend Interesse für
eine deutsch-ungarische Spielgruppe
herrschen würde. «Man hat den Ein-
druck, dass nur wenige Familien in der
Schweiz einen Bezug zu Ungarn haben.
Doch das täuscht», sagt Müller.

Interesse in Dietikon ist da
Immer öfter schnappe sie beim Ein-

kaufen in Zürich ungarische Wortfet-
zen auf und komme mit Leuten in ihrer
Muttersprache ins Gespräch. Und auch
in Dietikon sei grosser Bedarf an einer
Spielgruppe da, in der Ungarisch ge-
sprochen wird. «Wir erzählen den Kin-
dern einfache Märchen und benutzen
kurze und simple Sätze», sagt Müller.
Beim Basteln streiche man beispiels-
weise Knete über den Tisch und sage
dazu laut und deutlich: «S-t-r-e-i-c-h-e-
n». Farkasne übersetzt den Satz dann
gleich auf Ungarisch. Die Kinder sehen,
verstehen und lernen. Auch die Bewe-
gung draussen darf nicht fehlen. «Wir
haben einen wunderschönen Garten
mit einer grossen Wiese und mehreren
Bäumen vor dem Familienraum», so
Müller. Darin lasse es sich sorgenfrei
herumtoben, da er rundherum einge-
zäunt und von der Strasse abgegrenzt
sei. «Es ist ein grosses Glück, dass wir
den Raum und Garten nutzen dürfen»,
sagt sie. Ermöglicht hat dies Silvia
Weiss, Familienseelsorgerin der Ge-
meinde Dietikon. Sie unterstütze die
beiden Frauen bei ihrem Vorhaben, da
sie durch die Eröffnung der Spielgrup-
pe auch die fremdsprachigen Kinder
aus der Gemeinde gut aufgehoben wis-
se, so Weiss.

Nicht nur ungarischsprachige Kinder
sind in der Spielgruppe willkommen.
Nebst den beiden deutsch-ungarischen
Spielgruppenmorgen jeden Montag
und Mittwoch ab 8.30 bis 11.30 Uhr
steht der «HerzKäfer» am Dienstag
auch Kindern offen, die andere Spra-
chen sprechen und Deutsch lernen sol-
len. Bereits hätten eine ägyptische und
eritreische Familie ihr Interesse ange-
meldet, sagt Müller.

Fremdsprachen
lernen beim Spielen
Dietikon Im März startet im Pfarreizentrum St. Agatha
die deutsch-ungarische Spielgruppe «HerzKäfer»
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Hier lässt es sich sorgenfrei herumtoben: Marta Farkasne und Magdalena Müller im Garten ih-
rer zweisprachigen Spielgruppe «HerzKäfer», die sie am 2. März eröffnen.

«Man hat den
Eindruck, dass nur
wenige Familien in
der Schweiz einen
Bezug zu Ungarn
haben. Doch das
täuscht.»
Magdalena Müller Spielgrup-
penleiterin

«Das war eine ganz unschöne Geschich-
te», hielt der Dietiker Gerichtspräsident
Stephan Aeschbacher der Beschuldig-
ten am letzten Dienstag vor. Das Ge-
richt siedelte die bedingte Freiheitsstra-
fe von 20 Monaten an der «unteren
Schmerzgrenze» einer denkbaren Sank-
tion an. Denn die Richter gingen von ei-
nem erheblichen Verschulden der um-
fassend geständigen Schweizerin aus.
Der Prozess fand im Rahmen eines ab-
gekürzten Verfahrens statt. Was bedeu-
tete, dass sich Anklage und Verteidi-

gung bereits im Vorfeld der Verhand-
lung auf den Schuldspruch wegen ge-
werbsmässigen Betrugs sowie auf die
Bewährungsstrafe geeinigt hatten.

Rund 136 000 Franken ertrogen
Die Beschuldigte war über mehrere

Jahre hinweg für ein Limmattaler Bau-
center tätig und nahm die wichtige Po-
sition einer Kassen-Aufseherin ein. Da-
bei kam sie Ende 2012 erstmals auf die
Idee, die Rücknahme einer Warengrup-
pe aus Holz zu melden und dafür 2600
Franken auszuzahlen. Der Schönheits-
fehler war dabei, dass die Rücknahme
frei erfunden war und der fragliche
Geldbetrag nicht an Kunden ging, son-
dern in die Taschen der Beschuldigten
floss. Schon wenige Wochen später
folgte der zweite Coup mit Sanitär-Arti-
keln für 3250 Franken.

Als die fleissige Serien-Betrügerin im
November 2014 die letzte erfundene
Rücknahme angab, hatte sie bereits
mittels 36 fingierten Geschäften den
ansehnlichen Betrag von rund 136 000
Franken ertrogen. Im April 2015 flog
die Betrügerin nach einer internen

Kontrolle auf und verbrachte danach
zwei Tage in Haft.

Geld in Istanbul verjubelt
Die Beschuldigte legte ein Geständnis

ab und gab zu, dass sie die Beute für ei-
gene Bedürfnisse sowie für ihre beiden
im Ausland lebenden Brüder ausgege-
ben hatte. Wobei die zwei Männer ei-
nen Grossteil der abgezweigten Geldbe-
träge für einen ausschweifenden Le-
benswandel verjubelten. Die verheira-
tete Beschuldigte gab vor Gericht an,
dass sie heute immer noch verschuldet
sei, anerkannte jedoch den ganzen
Schaden und verpflichtete sich zu einer
ratenweisen Rückzahlung, wie auch ihr
Verteidiger versicherte. Zudem wurde
bereits ihr beschlagnahmter Personen-
wagen für über 7000 Franken zur Kos-
tendeckung eingezogen.

Nicht zuletzt hat die Frau inzwischen
eine neue Arbeitsstelle beim Kanton
Zürich im kaufmännischen Bereich in
Aussicht. Allerdings warnte sie Ge-
richtspräsident Aeschbacher vor einem
Rückfall und verwies auf eine Probezeit
von zwei Jahren.

Betrügerin bereicherte sich mit
falschen Warenrücknahmen
Bezirksgericht Eine langjäh-
rige Kassen-Aufseherin eines
Limmattaler Baucenters hat
mittels erfundener Waren-
rücknahmen rund 136 000
Franken ertrogen. Mit einer
bedingten Freiheitsstrafe von
20 Monaten kam die Betrüge-
rin glimpflich davon.

VON ATTILA SZENOGRADY

Die Lohndumping-Initiative sei genau
die richtige Antwort auf die «Lohndum-
per» im Kanton Zürich, schreiben die
zuständigen Paritätischen Kommissio-
nen mit Sitz in Dietikon und empfehlen
ein Ja zur Unia-Vorlage am 28. Februar.
Dieses «neue und bessere Instrument»
werde dringend benötigt. Lohndum-
ping und Verstösse gegen Arbeitsverträ-
ge seien ihr tägliches Brot, schreiben
die Paritätischen Kommissionen in ei-
ner Mitteilung vom Donnerstag. Ge-
meinsam kämpfen die Vertreter der
Gipser, Gebäudetechniker, Schreiner,
Maler und Reinigungsfachleute deshalb
für die Initiative der Gewerkschaft.

Die Unia will erreichen, dass die Be-
hörden wirkungsvoll gegen Lohndum-
ping vorgehen können. Bei dringen-
dem Verdacht soll die Zürcher Regie-
rung auch Bauarbeiten blockieren kön-
nen. Die Aufgabe der Paritätischen
Kommissionen ist es, zu kontrollieren,
ob die geltenden Gesamtarbeitsverträ-
ge eingehalten werden. Für diese Kon-
trollen seien sie auf die Mitarbeit der
kontrollierten Firmen angewiesen.
Doch immer öfter werde diese verwei-
gert und die Verfahren würden bewusst
in die Länge gezogen, heisst es weiter.

Sozialpartnerschaften funktionierten
aber nur, wenn sich alle in einer Bran-
che an die geltenden Spielregeln hiel-
ten, betonen die Paritätischen Kommis-
sionen. Um dies sicherzustellen, brau-
che es das nötige Werkzeug. Die Bran-
che brauche dieses «neue, bessere und
zusätzliche Instrument», das die Initia-
tive mit sich bringe.

«Besorgte Arbeitnehmer»
Anders sehen das «besorgte Arbeit-

nehmer der Baubranche», die gestern
Morgen mit einer Flyeraktion am Bahn-
hof Dietikon gegen die Lohndumping-
Initiative warben. In einer Mitteilung
von gestern schreiben sie, die Unia
«vertrete schon lange nicht mehr die
Sorgen und Rechte des einfachen Ar-
beiters». Die Gewerkschaft missbrau-
che Baustellenblockaden für ihre eige-
nen Kampagnen und «torpediere» die
Hauptinteressen der Arbeitnehmer –
den Erhalt von Arbeitsplätzen und Ein-
kommen.

Ein Grossteil der Mitunterzeichnenden
der Aktion «Arbeitnehmer gegen UNIA-
Initiative» ist bei Firmen angestellt, die
von bürgerlichen Politikern aus dem Lim-
mattal geführt werden. (SDA/AZ)

Gegenteilige Stellungnahmen
zur umstrittenen Unia-Initiative

Lohndumping


