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Martin Flüeler

Eine Art Jahresbericht in Form eines Geplauders 

TüLab im 3. Jahr 

Lab gehts gut... (Kurzfassung) 

äuft und kommt vorwärts. Wir sind bekannter geworden. Die notwendigen 
ganisationen sind beinahe abgeschlossen (Stiftung, der Sprung ins „gratis“). Die 
ng hat angezogen, etliche eigenwillige Werke sind entstanden. Das Team 
riert soweit entspannt – trotz der Berge von Arbeit, die hinter und vor uns 
. Sichtbar vielfältiger und praktischer ist die Werkstatt geworden – da gehts 
och intensiv weiter. Für Jugendliche wollen wir noch attraktiver werden. Für 

re Nutzungsformen (schulkombiniert, Lehrkräfte, Knirpsi, Maturanden) spitzen 
ngsam die Ohren. An allen Ecken und Enden wird getüftelt, erprobt, optimiert. 

tfaden entlang... 

innt unser Berichtsjahr am letzten Geburtstag, dem Moment der Grossen Stab-
abe Trägerverein-Stiftung. Angereichert mit allerlei tüftlerischen 
orphosen und der leisen Wehmut des Abschieds. Geldsorgen-befreit gings 

uf den langen Marsch durch Vertrags-, Konto- und Couvertanpassungen. 

pielraum-Visionen vom Kinder-Kongress „Mega!phon“-TüLab-Workshop 
gten bis ins Zürcher Ratshaus. Unterstützt von einer einfühlsamen „Bauleute-
pe“ (TüLab-Freunde) zauberten die jungen Architekten u.a. charmante Modelle 
inem „Kinder-Test-Flugplatz“, „einer Stink/Dreck/Lärm-Halle“, einem riesigen 
erturm mit Rutschbahn“ und einem „Tierparadies Paradeplatz“ hin. 

intertüftel-Ernte 03 war geprägt von der feierlich-humoristischen 
erleihung des Tüftel-WeckBewerbs. Die Jury hat mit ihrer schriftlichen, 
ltigen Würdigung der (ausgestellten) Werke reichlich Stoff dafür geliefert – 
olche Möglichkeit der Begutachtung wollen wir – unabhängig von 
ewerbsähnlichem – auf jeden Fall weiterverfolgen. Ausgiebig vorgeführt und 
obiert wurden auch die Sehenswürdigkeiten der hauseigenen Tüftlis. Sofern sie 
erreden waren, ihre Werke nochmals herzubringen, auf Vieles erhaschten die 
his nur kurze Blicke innerhalb unserer Endlos-Zufalls-Diashow. 

 bei den seither hinzugekommenen Tüfteleien war die Spannweite beträchtlich: 
er stockwerküberbrückenden Katzentreppe über das angefangene Boot 
chtragend!) über Pelz- und Federsprungschuhe, Velo-Stereoanlage 
dund... Stoff für die Tüftelernte05. 

2.Mal TüLab am NORDfest konnten die Kids wieder Ballongebilde schweben 
, ihre Styropor-Bootsrümpfe auf unserem Schleppkanal testen, diesmal 
ewerbsmässig. Ungebrochener Hit blieb jedoch das Sirup-Selbermixen. Wir 
sen es für einmal, Vorhandenes einfach weiterentwickeln zu können. Dort 
 neben dem Werbeeffekt auch wesentlich um unsere Einbettung im Quartier. 
oten rund 40 Einblicke ins TüLab an – durch ebensoviele aufgehängte Dia-
rli. 

 Hoffnung, unseren Sommerferienbetrieb etwas anzukurbeln, haben wir dieses 
Schnupper-)Tüfteln im Rahmen des Zürcher Ferienpasses angeboten: 
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„Raketenprinzip ungefährlich“, „Experimente mit Seifenhäuten“ und „Kleider und 
andere Hüllen“. Wir seien mehrfach überbucht gewesen und einige Kids, die das 
„falsche“ Thema-Los zogen, haben eine neue Seite an sich entdeckt. 

Im Feuerlager (letzte Ferienwoche) stoben die Funken, daraus eine offene Flamme 
anzufachen, erwies sich schon als recht knifflig. Schattentheater im Fackellicht, 
Aufwind überm Grossfeuer, Annäherungen ans Prinzip von Knalleffekten und 
notabene Kochen über und im Feuer im Kampf mit Sturm und Regen - „elementare“ 
Erfahrungen, die das Labor sonst nicht bietet. Natürlich weitete sich der Tüfteltrieb 
auf alle Möglichkeiten des Ortes und Materials aus. 

Und vor, nach und teilweise auch neben diesen Events lief selbstverständlich unsere 
unspektakuläre Hauptsache, der Normal-Tüftelbetrieb. Mit überraschenden 
Highlights, herausfordernden Situationen, entspannt-geschäftigem Alltag und 
rätselhaften Leertagen. 

Entwicklungen 

Bisher haben uns all die Anlässe mit zugehörigen Briefversänden einfach zusehr 
absorbiert, entsprechend schleppend kam der Ausbau voran. Abhilfe suchen wir in 
den „TüLab-Bräuchen“, die etwas Rhythmus und Routine in unseren Alltag und 
Jahresablauf bringen: Winter-Tüftelernte im März, Tüftel-Lager und Betriebsferien am 
Rande der Sommerferien, im Oktober der „Geburri“, der markiert zugleich unser 
(Stiftungs-)-Berichtsjahr, dazwischengestreut die 4-6 „Dialog“-Abende. Intern haben 
wir die Team-Sitzungen auf 14-täglich verdünnt und damit auch konzentriert. Die so 
befreite Energie lenken wir dorthin, wo es qualitätsfördernd und inhaltlich spannend 
ist: Erschliessung neuer Tüftelmöglichkeiten (Werkstatt-Ausbau), sürplüs!, 
Sonderprojekte und „Versuchsballone“. Wir entrümpeln zur Zeit auch unsere Adress-
Kartei, damit die 3-4 Gross-Versände pro Jahr „ökonomologischer“ werden.  

Auf diesen unseren 3.Geburtstag hin beflügelt uns eine tiefgreifende Umwandlung 
(„Sprung“) in unserer „Kundenbeziehung“. Auf drei (ineinander verwobenen) Ebenen: 
1.) wird Tüftelzeit nun „gratiis“. 2.) Neue Tüftlis empfangen wir sorgfältiger, führen 
sie schrittweise in die Labornutzung ein. 3.) Das Material bewirtschaften wir klarer 
und straffer - auch die Tüftlis rechnen künftig ihren Verbrauch ab.  

Wir versprechen uns davon insbesondere mehr treue Tüftlis, die das Labor schätzen. 
Ohne „Taxameter“-Syndrom im Nacken und weniger Konsum-Mentalität oder gar 
„Schnupperzeit-Betrugsversuche“. Und keine „sozialamtähnlichen Tarif-Reduktions-
Abklärungen“ mehr. Das Wieso und Wofür könnte ich seitenlang erklären – wir 
probieren es jetzt einfach aus. Seit mehreren Monaten arbeitet die ganze Crew 
intensiv an diesem Übergang, auch nach dem Stichtag 24.Okt04 werden wir noch 
viel Optimierungs- und Umgebungsarbeiten zu vollenden haben. 

Im Hinblick auf vermehrte Nutzung durch Jugendliche haben wir die Öffungszeiten 
etwas erweitert: Donnerstag und Freitag verlängern wir abends auf konkreten 
Wunsch hin bis 21 Uhr. Noch wird allerdings nur sporadisch von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht. 

In Sachen Einrichtung & Ausbau ist einigesh vorwärts gegangen. Im Keller sorgten  
gröbere Bau-Arbeiten für eine zweckdienlichere Gliederung: Eine Entsorgungs- und 
Recycling-Ecke wird das übrige Labor bald „entstopfen“, das „Kabäuschen“ 
vergrössert die nutzbare Fläche, der Material-Berg ist ein Stück weiter entwirrt. 
Diverse „80er-Kistli“-Gestelle haben wir aufwändig so modifiziert, dass unsere Tüftli-
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Kartons jetzt hineinpassen. Beim Werkzeug ist Veredelung im Gang: diverse Stücke 
der ersten Stunde haben wir durch Besseres ersetzt, nachdem sie uns klar machten, 
was uns wirklich dient. Doppeltes wandert in den Grundstock für TüLab2. Neue 
Arbeitsnischen sind in Planung: „Schmuck und Miniaturen“, Mikroprozessor-
Elektronik, Siebdruck, Feinmechanik, Internet in der Werkstatt. Der niegelnagelneue 
Keramik-Brennofen geht demnächst in Betrieb. Überall sind wir am Verfeinern der 
Ordnung und Beschriftung usf. Ansehen! Unbefriedigend ist nachwievor die 
Beleuchtung im Winter, das steht als dringlich auf dem Programm. 

Menschliches 

Das (Kern-)Team Martin Flüeler (Leitung+Balüt), Marion Schwengeler (Administration 
und Koleitung), Ueli Lüthi (Balüt), Daniela DeStefano (Balüt) weiss sich immer besser 
die Aufgaben nach Neigung und Fähigkeiten zu teilen. Von Urs Wild haben wir uns 
getrennt. 

Neu hinzugekommen ist Nicole Urech (als Balüt), und mit ihr ein Gutsch leichtfüssige 
Heiterkeit. Fachlich stammt sie aus „Schmuck&Gerät“, heimisch fühlt sie sich aber 
auch im Textilen, (Bio-)Kulinarischen und allem Theaterverwandten, mit ihrer 
universellen Neugier erobert sie sich jetzt immer mehr vom TüLab-Spektrum. Die 
Sysiphus-Arbeiten Aufräumen, Flicken, Ordnen nimmt sie yogisch - und singt dabei. 

Seit neustem stellt Nicole Pfyl (intern: Nicoletta oder N‘etta) im Rahmen eines 
selbstgewählten Einsatzprogramms unter Beweis, dass sie nicht nur selber vielerlei 
Techniken zu Kunstwerken integrieren kann (Schwerpunkt Musik-Instrumente, 
Schreinern, Mechanik, Elektronik), sondern damit auch Tüftel-Kids zu unterstützen 
weiss. Soeben nimmt sie Anlauf zu einem grösseren Gruppen-Projekt im TüLab: Eine 
gemeinsam entwickelte Bildergeschichte soll als Diashow aufgeführt werden. Live 
begleitet auf selbstertüftelten Musik-Instrumenten. 

Auf einige Kräfte können wir quasi auf Abruf zählen: Stefan Vogelsanger ist immer 
zur Stelle, wenns um Schwerarbeit oder um Metallbau geht. Stefan Boss dito bei 
Elektroinstallationen. Stefan Flüeler hilft bei Kompi-Sachen, Christian D‘Heureuse 
programmiert unsere Sonderwünsche, auch Beat Schilt gehört zu unserer EDV-
Feuerwehr. Hina Strüver schreinert, Margareta Hubler hilft bei PR-Fragen, Margot 
Hausammann wacht über unserer Buchhaltung. 

Quasi mit zur Familie gehören inzwischen die Senioris Erich und Lotte Jankowitsch. 
Erich springt ein, übernimmt Transporte, repariert, hilft hier und dort, bringt seine 
eigenwilligen Gesichtspunkte ein und dokumentiert das TüLab auf Video - über weite 
Strecken ehrenamtlich. Daneben sortiert er seine ehemalige Werkstatt, die „eigentlich 
schon fast dem TüLab gehört“ aus - er will uns ja kein Puff vererben. Lotte putzt 
professionell für und mit uns - und freut sich schelmisch, dass mensch im TüLab den 
Unterschied „Vorher-Nachher“ problemlos sieht. 

Mehrere Tüftlis, Eltern und TüLab-Freundis tragen auf vielfältigste Weise zum 
Gelingen bei - in der Werkstatt, bei Anlässen, mit Tips, mit Material, mit Mund-zu-
Mund-Propaganda, mit KnowHow und Vitamin B ... Mehrere Firmen haben uns nach 
geduldigster Beratung auch noch spürbare Sonderkonditionen eingeräumt - einzelne 
gar keine Rechnung geschickt: das sei Naturalsponsoring. Es würde uferlos. Ich 
verdanke es hier kollektiv und allgemein. 

Der Stiftungsrat ist um Josef Stadler erweitert worden: ein Management-Berater mit 
Tiefgang und Schalk, ein erfahrener Ermöglicher mit dem nötigen Hintergrund, dort 

jahresbericht04_.doc          TüLab stiftung, wallisellenstr.301, 8050 zürich, 01/321’9'123 fax...22, info@tuelab.ch, www.tuelab.ch 3 (von 4)    

 



wo mit dem Stiftungsvermögen gewaltet wird, zum Rechten zu sehen. Gerda Tobler, 
die 1. Stiftungsrätin, kennt ihn schon länger, Marianne Wolfer, unsere Präsidentin, 
entschloss sich schnell und leicht für ihn (bevor sie beruhigt nach China flog). Quasi 
posthum sei hier den ehemaligen Vereinsvorständis herzlich gedankt für das liebevoll-
reibunglose „Loslassen“ nach all den vielen Krisensitzungen der turbulenten TüLab-
Frühzeit. 

Und wenn der Schreibende, der versucht, das alles produktiv zusammenzubringen 
und auseinanderzuhalten, nicht mehr weiss, wo ihm der Kopf steht, geht er zu 
Edmond Tondeur, unserem „elder wise Man“. 

Und fast sicher habe ich jetzt noch jemand ganz Wichtiges einfach vergessen. 

Ausblick ins 2005 

Die meisten Vorhaben fürs nächste Jahr sind erwähnt, sind Fortsetzungen und 
Dauerbrenner: Die Werkstatt immer praktischer und vollständiger einrichten, mit 
Akzent auf dem selbständigen Material-Zugang und erhöhter Attraktivität für 
Jugendliche. 

Wir BaLüts haben natürlich je individuelle Lieblings-Sachgebiete/Themen, wo es 
„cheibe gäbig“ wär, wenn da Tüftli-Wünsche, freie Kapazität und womöglich ein 
Material-„Zufall“ dazu führen täten, dass Selbertüfteln und TüLab-Arbeit schnell nahe 
zusammenrücken. 

Martin: RC-Flug/Windkanal/elektronische Steurungen. 

Ueli: Zelte/verspannte Dächer/Ultraleicht-Bootsbau 

Marion: Web, Grafik- und Design-Programme erobern, Bauen 

Danu: Kunststoff und Glaswelten erkunden 

Nicole: Kostüm-Bau / Aus Alt mach Neu / Schmuck und Kleinode 

 

So verdächtig es klingt: ein wirklich bedrückendes Problem haben wir zur Zeit keins. 
Mehr Tüftlis, klar, aber die kommen, denn jetzt sind wir wirklich bereit dafür. Wie-
viele es 2003/04 waren, haben wir diesmal nicht gezählt. Als Teil des „Sprungs“ 
erfolgt das Einchecken künftig elektronisch. Das nächste Mal können wir es also 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Alter, Wochentag usw. abrufen. 

Irgendwann in Zukunft werden wir uns wieder um frisches Geld kümmern müssen. 
Vielleicht löst sich das aber auch künftig als beiläufiges Wunder. Die Buchhaltung 
schliessen wir nach wie vor aufs Kalenderjahr ab. 2003/2004 löste der Verein sich 
auf, die Stiftung übernahm das Zepter. Diese Zahlen haben wir schon bekannt-
gegeben. Vom 2004 kommen sie im Oktober 2005 zu Euch - wirklich darum küm-
mern muss sich ja (ausser mir, Marion und der Revisorin) nur noch der Stiftungsrat. 

Eine wunderschöne, 100-jährige Drehbank, für uns allerdings völlig ungeeignet, 
versperrt viel Platz. Noch ist es nicht gelungen, sie gegen eine kleine, präzise, 
moderne einzutauschen. Weiss jemand ein Plätzli für sie? 

Etwas ruhigere Zeiten mögen einkehren - Hauptakzent soll, wird sein: Tüftel-Betrieb. 
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