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Das Kürbisfest der Heilpädagogischen Schule Affoltern (HPS) hat Tradition - genauso 
wie die Vorbereitungsarbeiten dazu. Mit Begeisterung und grossem Tatendrang setz-
ten sich die Schülerinnen und Schüler dafür ein. 
 

Viel gibt es jeweils anfangs November in der „Kürbisfestwoche“ 
zu tun und verschiedene Aufgaben werden deshalb bereits zu 
Beginn der Woche in Angriff genommen. Die zwei Mittel-
/Oberstufenklassen erhielten wie immer den Auftrag, gemeinsam 
mit den Lehrpersonen und Therapeutinnen den Festplatz für den 
Donnerstag im Wald herzurichten. 
 
 

Die Aufgaben waren klar festgelegt. So befreiten die Schülerinnen 
und Schüler den Festplatz motiviert vom vielen auf dem Waldboden 
liegenden Laub, schafften Holz für das Feuer herbei, zersägten 
dieses unter Anleitung und erstellten einen tadellosen Holzstapel, 
um fürs Fest genügend Brennholz vorrätig zu haben. Steine wur-

den gesucht und die Feuerstelle 
mit grossem Fachwissen unter 
Aufsicht der „Feuer-Chefs“ vor-
bereitet. Es herrschte emsiges 
Treiben in friedlicher Stimmung 
und fröhliches Lachen war im 
Wald zu vernehmen – bereits die 
Vorbereitungsarbeiten waren ein 
grosses Fest! 
 

 
Im Laufe der Woche wurden die Kürbisse in den Klassen ausgehöhlt und Räben schön ver-
ziert. Das anfallende Fruchtfleisch fand in der feinen Kürbissuppe Verwendung, welche die 
Schülerinnen und Schüler im Kochunterricht für den Anlass vorbereiteten. 
 
Am ersehnten Abend war Petrus zum Glück wohlgesinnt. Die Kinder und Jugendlichen, de-
ren Eltern und Geschwister sowie Bekannte, Freunde und das Personal trafen sich bei idea-
lem Wetter vor dem Schulhaus Stigeli. Nach der grossen Vorfreude und Aufregung war es 
endlich soweit! Leiterwagen mit erleuchteten Kürbissen und Räben standen für den gemein-
samen Marsch bereit. Singend bewegte sich die Umzugsgruppe durch das Butzenquartier 
via Allmend in den nahen Wald. Brennende Fackeln, welche die „Feuer-Chefs“ angezündet 
hatten, wiesen dem Festzug den Weg in der Dunkelheit. 
 
In der besonderen Atmosphäre im Wald, rund 
ums wärmende Feuer versammelt, wurden 
dem Thema entsprechende Lieder gesungen. 
Ein feiner Duft lag in der Luft und liess einem 
das Wasser im Munde zusammenlaufen. So 
war es nicht verwunderlich, dass die von den 
Schülerinnen und Schülern delikat zubereitete 
Kürbissuppe sowie das von Eltern selbstgeba-
ckene feine Brot grossen Anklang fand. Wohl 
genährt und mit vielen schönen Eindrücken 
machten sich alle auf den Heimweg. 
 
Es war wieder einmal ein gelungener und ge-
selliger Anlass - das Kürbisfest der HPS. 


