
Eine anspruchsvotle Saison geht zu Ende

OpenSunday wurde rege genutzt
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Der OpenSunday in Wettingen
stiess auf grosse Resonanz.
Kinder undJugendliche
konnten sich dabei nach Lust
und Laune bewegen.

Aus der Unicef-Initiative <Kinder- '

freundliche Gemeinde> entstand 2018

das Projekt OpenSunday. Seit dieser
Lancierung des Projekts können sich

die Wettinger Primarschülerinnen
und -schüler von Oktober bis März im-
mer sonntags am Nachmittag in der
Sporthalle der Bezirksschule treffen.
Dort finden sie bei den OpenSunday-
Veranstaltungen ein abwechslungs-
reiches Sport- und SPielProgramm,
gestaltet von einem Hallenteam, be-

stehend aus jungen Erwachsenen und

Jugendlichen. Mit dem OPenSundaY
der Stiftung ldéeSPort hat die Ge-

meinile Wettingen einen Nerv getrof-

fen. <Seit Beginn 2018 sind durch-
schnittlich siebzig Kinder pro Ver-
anstaltung anwesend>, führt Projekt-
manager Anes Gracic aus.

Bewegung und Begegnung
Allen Widrigkeiten zum Tfotz darf das

Opensunday Wettingen auf eine ge-

glückte Saison zurückblicken. <Co-

rona hat das Angebot zwar beein-
flusst, es wurde aber dank des speziel-

len Geltungsbereichs für Kinder nicht

OpeirSunday-Team mit Sicherheitsabstand

verunmöglicht>, so Gracic. So konnten
die ersten beiden Veranstaltungen im
Oktober noch wie gewohnt und ohne

Einschränkungen stattfinden. Vor
Weihnachten musste das Projekt we-
gen der Pandemie während vier Wo'
chen pausieren. Die Vorgaben des

Bundes wechselten fast wöchentlich,
und es wurde für den Projektmanäger
und sein Hallenteam immer schwieri-
ger, die Veranstaltungen unter Be-

rücksichtigung der Richtlinien zu pla-

nen. <AIs sich die Situation im neuen

Jahr wieder etwas beruhigte und die

Vorgaben des Bundes längerfristig an-

gesetzt waren, konnten wir unsere
Arbeit wieder aufnehmen>, erklärt der
26-Jährige, Dank PhiliPPe ReY, Ge-

meinderat und Initiant des Projekts

OpenSunday, konnte innerhalb weni-
ger Tage das Projekt auch während
der Sportferien ermöglicht und konn-

ten somit die ausgefallenen Veranstal-

tungen nachgeholt werden. <Wir woll-
ten das Angebot, das die Kinder und
ihre Familien in den letzten Jahren so

schätzen gelernt haben, unter Berück-

sichtigung der Rahmenbedingungen
weiterhin anbieten, besonders in An-

betracht des aktuell eingeschränkten
Freizeitangebots, sofern das Schut2-

konzept eingehalten wird>, führt Rey

aus. Eine anspruchsvolle Saison geht

zu Ende. Durch das Angèbot <OPen-

Sunday> konnten sich die Wettinger
Kinder in einem geschützten Umfeld
sportlich betätigen und den Corona-

AIItag vergessen. Rs
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<iTägi>> öffnet
schrittweise
Auf die kommenden Ostertage öffnet

das Tägi ab Karfreitag seine l8-Loch-

Minigolfantage täglich bei schönem

Wettãr von 13 bis 20 Uhr. Die Gäste

können sich auf der Website taegi'ch
täglich informieren, ob die Anlage ge-

öfinet ist. Betrieben wird die Anlage

ausschliesslich bei schönem Wetter je-

weils von 13 bis 20 Uhr, wobei die letz-

ten Runden um 19 Uhr gestartet wer-

den können. Das TägiGastroteam bie'
tet auf der Minigolf-Anlage kleine
Zwischenverpflegungen im Take-Away

an. Es gelten die Corona-Hygienebe-
stimmungen des BAG und es besteht ein

anlagespezifisches Schutzkonzept. Für
die Jugend im Alter von zehn bis zwan-

zig Jahren (Jahrgang 2001) besteht im
Tägi an den Wochenenden nach wie vor
die Möglichkeit, das Hallenbadzu besu-

chen (jeweils Nachmittags). Uber die

Ostertage ist das Hallenbad mit der

neuen, über 100 Meter langen Röhren-

rutschbahn ebenfalls durchgehend von

Karfreitag bis Ostermontag jeweils von

13 bis 18 Uhr geöffnet. Weiterhin gelten

für den Hallenbadbesuch folgende Vor-
gaben: Da sämtliche Abos im Kassen-

system bis zur Aufnahme des Vollbe-

triebs ausser Kraft gesetzt sind, müs-

sen sämtliche Besucher und
Besucherinnen einen regulären Einzel-

eintritt lösen. Atle Jugendlichen müssen

sich zudem am Empfang ausweisen und

sich an die Vorgaben des Schutzkon-
zepts halten. Rs
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600

für 4 Personen
500 g grüne und weisse

1 ÊL Buttgr,flüssig

Backpapier

Zubereitung
1. Spargèln rüsten, ¡n 3 cm

und in eine Schüssel geben.

Zitronensaft dazugeben und

zon.

2. Spargeln auf v¡er

Lachs in vler gloiche Stücke

chen und m¡t Salz und

3. Je eineTranche Lachs auf dio

mlt dsm rostllchen Butter und

feln. Das Backpapler zu einem

ofen bei 180 "C für 25 Mh.

Weitore Rezopto flndon 516

wursr,volg.chftezepie/
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Zitrone,Saft
Lachs
Senf

Salz, Pfefier

Die

Das heutige Rezept:

Lachs auf Spargeln in

Zubereitung: 45 M¡nuten
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