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Hilfseinsatz in Nepal
Das Mönchaltorfer Ehepaar To
bias Flöscher und Maya Baas 
reiste im Juli nach Nepal, um den 
Opfern der Erdbeben zu helfen 
(wir berichteten). Zurück in der 
Schweiz können die beiden nur 
Gutes berichten. Die Nervosität 
beim Abflug war gross, doch al
les lief, dank der guten Vorberei
tung und Hilfe ihres nepalischen 
Freundes, wie am Schnürchen. 
In Kathmandu wurden erstmals 
die Güter aufgestockt, danach 
ging es nach Dhading Besi, dem 
Hauptort der Region. Weiter mit 
einem Lastwagen auf unbefes
tigter Strasse nach Bhumesthan 
– zwölf Stunden dauerte die 
Holperfahrt durch teils knietiefe 
Schlammlöcher. In Bhumesthan 
angekommen, konnten 1,4 Ton
nen Lebensmittel verteilt wer
den, die Opferfamilien erhielten 
eine kleine finanzielle Unter
stützung. Damit stets alles kor
rekt verlief, wurden anhand von 
Listen die Namen aufgerufen. 
Auch der Schule konnte ein 
 erster Beitrag gespendet wer
den, sodass diese wieder Mo
biliar kaufen kann, um einen 
 einigermassen geregelten Schul
ablauf zu bieten.

Hoffnung schenken
In Bhumesthan wurde mit der 
Hilfe von Flöscher und Baas ein 
Baukomitee gegründet und mit 
diesem der Wiederaufbau für 
den nächsten Besuch im Herbst 
besprochen. «Die Menschen wa
ren so dankbar über die Hilfe 
und die mitgebrachten Güter, 
die Kinderaugen strahlten ab 
den neuen Kleidern», sagt Maya 
Baas. «Wir konnten Hoffnung, 
dass es weitergeht, schenken. 
Denn die 24 000 Dollar, welche 
für den Wiederaufbau benötigt 
werden, wären für die Nepalis ein 
fast unerreichbares Ziel.» Nach 
vier Tagen war der erste Teil 
schon abgeschlossen, alles lief 
problemlos, sogar das Wetter 
spielte mit. Fast das ganze Dorf 
versammelte sich morgens um  
6 Uhr zum Abschied, bevor es 
mit dem Lastwagen wieder zu
rückging. Die letzten Tage in 
Kathmandu, der Hauptstadt Ne
pals, nutzten Baas und Flöscher 
dazu, das Projekt zu professio
nalisieren. Denn der Aufenthalt 
hat  ihnen gezeigt, dass es noch 
viel zu tun gibt. So entstand der 
Verein wirbewegen.ch, gestützt 
auf das nepalische Sprichwort 
«Koshis gare sakinchka», das 
«wenn wir daran arbeiten, wird 
es möglich» bedeutet. (reg)

Von temperamentvollen  
Kindern und farbigen Stoffen
EGG Andrea Tomlinson näht 
unter dem Label Spirited Child 
Accessoires für Kleinkinder. 
Mit ihrer «Busy Mat» hat sie 
ein neues Spielzeug 
entwickelt. 

Lea Müller

Eine Stoffdecke zum Ausmalen? 
Was zuerst komisch tönt, ist für 
die Kinder von Andrea Tomlin
son längst Alltag. Die Decken, 
die die 31jährige Eggerin selber 
näht und vertreibt, sind wie ein 
Malbuch – einfach aus Stoff. 
«Die Farben gehen in der 
Waschmaschine wieder aus», 
sagt Tomlinson. «So kann eine 
Decke mehrmals bemalt wer
den.» Sie näht die Decken in 
verschiedenen Grössen und ver
kauft sie zusammen mit selber 
gemachten Gurtschutzen für 
Kindersitze, Decken oder Ta
schen unter dem Label Spirited 
Child. 
Die gebürtige Engländerin kam 
2011 der Liebe wegen in die 
Schweiz, ihr Mann wuchs bereits 
in Egg auf. Die beiden lernten 
sich in London kennen, als er im 
Finanzbereich arbeitete und sie 
als Personal Manager tätig war. 
«Aber ich war ermüdet vom 
Londoner Lebensstil», erinnert 
sich Tomlinson. Darum zogen 
sie gemeinsam nach Egg und 
 haben heute eine einjährige und 
eine zweijährige Tochter. Diese 
trugen zum Namen des Labels 
Spirited Child bei. «Spirited» 
kann mit «lebhaft, tempera
mentvoll» übersetzt werden. 
«Sie sind beide sehr aktiv, und es 
muss immer etwas laufen», be
schreibt Tomlinson ihre Kinder. 
«Wenn ich mit ihnen auf einen 
Spielplatz gehe, sind sie immer 
die lautesten und rennen am 
meisten herum.»

Vielfalt durch Expats
Wie viele Frauen auch, begann 
Andrea Tomlinson erst als Mut
ter mit grösseren Näharbeiten. 
«In England hatte ich einfach zu 
wenig Zeit. Aber ich erinnere 
mich, dass meine Grossmutter 
noch eine handbetriebene Näh
maschine hatte!» In der Schweiz 
merkte sie aber schnell, dass 
nicht das gleiche Angebot an 
Kinderaccessoires verfügbar ist 
wie etwa in London. «Ich denke, 
mit den Expats kommt auch 

mehr Vielfalt in die Schweiz, da 
wir uns andere Produkte ge
wöhnt sind und sie hierher mit
bringen.» Es gebe zwar viele 
 Accessoires für Babys und Kin
der, aber nicht alles habe ihren 
Ansprüchen an Funktionalität 
gereicht. «Dazu sind die Acces
soires meist sehr teuer.» Darum 
begann sie, selber zu nähen. 
«Bei mir muss alles funktionie
ren, einzigartig sein und die 
Kinder happy machen.»
Ihre Arbeiten verkauft und ver
schickt sie in die ganze Schweiz, 
auch Aufträge aus Frankreich 
oder Deutschland waren schon 
dabei. Dazu sind ihre Stücke in 
der Lys Boutique an der Waffen
strasse in Zürich erhältlich. Dort 
mietet sie einen kleinen Platz, 
wie viele andere kreative Perso
nen. «Wie viele kleine Läden in 
einem grossen Laden», erklärt 
Tomlinson das Konzept. «Ich 

bin einmal in der Woche selber 
dort und bekomme sonst einfach 
eine Nachricht, wenn etwas ver
kauft wurde.» 

Website im Visier
Gerne würde sie ihr Angebot 
noch ausbauen. «Vor allem die 
Designs der ‹Busy Mats› selber 
zu zeichnen, ist eines meiner 
grössten Ziele.» Momentan 
kauft sie die Stoffe noch bei 
 lokalen Läden oder bestellt sie 
aus dem Internet. «Im Hinblick 
auf die Weihnachtszeit werde 
ich auch noch mehr KinderT
Shirts und Leggings machen. 
Zudem sind Samichlaus oder 
HalloweenSäckli geplant.» Mo
mentan sei sie aber noch gut aus
gelastet mit Aufträgen, darum 
musste die eigene Website bis 
jetzt noch warten. 

www.facebook.com/spiritedchild2014

Andrea Tomlinson mit einer «Busy Mat» in ihrem Nähzimmer. Bild: Lea Müller


