
Charity Run durch Winterthur
KINDERHILFSORGANISATION Camaquito

Zum siebten Mal wird 
am 29. April 2010 der 
Camaquito-Charity 
Run in Winterthur 
durchgeführt.

WiZe - Auch in diesem 
Jahr organisiert die Kin-
derhilfsorganisation Ca-
maquito, welche be-
nachteiligte Kinder und Jugendli-
che in Kuba unterstützt, den Cha-
rity Run – in Zusammenarbeit mit 

der Vereinigung Junge Altstadt. 
Zusammen mit diversen Winter-
thurer Vereinen soll wieder ein 

toller Event organi-
siert werden. Vorgese-
hen ist auch die Teil-
nahme einzelner «Pro-
mis». Im Start- und 
Zielgelände am Gra-
ben wird ein kleines 
Festzelt mit einer Ku-
ba-Bar und kubani-
scher Live-Musik auf-

gestellt. Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter:
www.camaquito.org

Der Osterhase – mein liebster Osterbegleiter
WIE DER OSTERHASE seinen Platz an Ostern fand

Was wäre Ostern ohne all sein 
Brauchtum, ohne all die Oster-
feuer, Osterritte und Oster-
märsche und Osterrennen, 
ohne all die Ostereier, Oster-
kuchen, Osterlämmer und vor 
allem ohne den Osterhasen?

Na so was, denken vielleicht die 
einen und schauen noch einmal 
nach, wer diesen Artikel geschrie-
ben hat. All das hat doch mit der 
Osterbotschaft nichts zu tun! Noch 
vor ein paar Jahren habe ich auf 
die Frage, was denn der Osterhase 
mit Ostern zu tun habe, kurz ent-
schlossen gesagt: Gar nichts. In 
den biblischen Ostererzählungen 
hört man ja nichts von ihm. Unter-
dessen fällt meine Antwort anders 
aus. Seit dem 17. Jahrhundert wird 
der Hase im süddeutschen Raum 
mit Ostern verbunden. Diese Tra-
dition ist damit schon viel älter als 
die des Adventskranzes oder des 
Christbaumes. Einen biblischen 
Hintergrund hat diese Tradition 
aber nicht, das ist richtig. Wenn 
aber nicht die Bibel, was verbindet 
dann den Hasen mit Ostern? Dass 
er ein Gejagter und Geplagter ist 
wie Jesus? Wohl kaum. Meine Su-
che hat mich auf eine andere Spur 

gebracht. Der Hase galt schon früh  
auch in andern Regionen und Kul-
turen als Symbol des Lebens. Und 
zwar deshalb, weil er im Frühjahr 

als Erster Junge wirft, denen im 
Lauf des Jahres noch so einige fol-
gen. Der Hase an Ostern, wenn er 
auch noch Eier legt,  kann uns da-

ran erinnern, dass seit Ostern, seit 
Jesu Auferweckung von den Toten 
offenkundig ist, dass letztlich nicht 
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Der Hase galt schon früh als Symbol des Lebens – auch in anderen Religionen und Kulturen.

 Fortsetzung auf Seite 3

Monatsgedanken

Beziehungen sind 
das halbe Leben. Aus 
einer Beziehung sind 
wir hervorgegangen. 
Getragen von Bezie-
hungen konnten wir uns kör-
perlich entwickeln, geistig ent-
falten und seelisch reifen. Im 
Beziehungskontext haben wir 
Wichtiges über das Dasein er-
fahren und sind zu der Person 
geworden, die wir heute sind. 
Obwohl Beziehungen von zen-
traler Bedeutung sind, verges-
sen wir dies gerne. Wir nei-
gen dazu, Beziehungen als et-
was Alltägliches und Selbst-
verständliches zu betrachten. 
Beziehungen, und dies sollten 
wir uns immer in Erinnerung 
rufen, sind Geschenke. Wir 
können uns glücklich schätzen, 
wenn wir Menschen zur Seite 
haben, die für uns da sind, die 
mit uns den Alltag teilen, auf 
die wir uns verlassen können. 
Besonders in schwierigen Zei-
ten wird uns bewusst, wie wert-
voll Beziehungen sind. In Be-
ziehungen erhalten wir Gebor-
genheit, wenn wir uns unsi-
cher fühlen und Halt, wenn der 
Boden unter unseren Füssens 
wankt. In Beziehungen erfah-
ren wir Anteilnahme, wenn wir 
verwirrt sind und Rat, wenn wir 
nicht mehr weiter wissen. In 
Beziehungen kommen uns Mit-
gefühl entgegen, wenn Ängste 
uns plagen und Trost, wenn 
wir in Not sind. Auf Beziehun-
gen können wir uns abstüt-
zen, wenn wir uns müde füh-
len und vom Alltagsstress er-
schöpft sind. Aus Beziehungen 
können wir Kraft und Inspira-
tion schöpfen, wenn wir dabei 
sind den Mut und die Hoffnung 
zu verlieren. Weil Beziehungen 
wichtig sind und massgeblich 
zum körperlichen und emotio-
nalen Wohlergehen beitragen, 
sollten wir uns Zeit nehmen 
und die Beziehungen bewusst 
pflegen.           Hanspeter Ruch

im Einsatz an 
der SVP-Jazz-
matinée.

begeistert die 
Besucher des 
Zirkus Knie.

übernimmt 
das Effretiker 
Finanzdeparte-
ment.

erfreut seine 
Fans an der 
Oster City 
Night.
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