
Digitale Kenntnisse junger
Mädchen fördern
Kostenlose Programmier-Workshops in Zug

Im Rahmen des Projekts
«Coding Club for Girls» organi-
siert die EPFL, die ETH Lau-
sanne, Programmier-Work-
shops für Mädchen im Alter
von 11 bis 15 Jahren in der
Stadt Zug. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Der «Coding Club for Girls» ist ein
Programmierclub für Mädchen im
Alter von 11 bis 15 Jahren, der von
der École Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) mit der finanziel-
len Unterstützung des Eidgenössi-
schen Büros für die Gleichstellung
von Frau undMann entwickelt wur-
de. Er hat zum Ziel, das Interesse
der jungen Mädchen für IT-Berei-
che zu wecken und ihre digitalen
Kenntnisse zu fördern.
AndenWorkshopsdes«CodingClub
for Girls» wird in die Programmier-
logik eingeführt, indem zum Bei-
spiel eine Webseite erstellt, ein Vi-

deospiel programmiert oder eine
Animation gestaltet wird.
Die Mädchen, die mindestens einen
Workshop besuchen, haben im An-
schluss Zugang zu einem Netzwerk
und zahlreichen Informatikaktivitä-

ten. Sie können sich in aller Sicher-
heit auf einer Plattform, die speziell
für den «Coding Club for Girls» ge-
staltetwurde,anmeldenundihrWis-
sen erweitern.
Der «Coding Club for Girls», der in
Zug erstmals im Herbst 2021 durch-
geführt wurde und grossen An-
klang gefunden hat, ist in den fran-
zösischsprachigen Kantonen seit
2018 erfolgreich unterwegs.
In deutscher Sprache wurden die
Programmier-Workshops im Herbst
2020 in Bern und imAnschluss auch
in zahlreichen weiteren Städten der
Deutschschweiz lanciert.
Diesen Herbst wird in Zug am 24.
September und am 1. Oktober 2022.
dank der Unterstützung der Kan-
tonsschule Zug, die ihre Informatik-
räume kostenlos zur Verfügung
stellt, programmiert und codiert. PD

Anmeldungen auf
www.codingclub.ch

An den Workshops wird in die Programmierlogik eingeführt. Fotos: zvg

In Zug wird am 24. September und am 1. Oktober programmiert und codiert.
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Baumersatz entlang von
Kantonsstrassen
Auch die Bäume entlang der Zu-
ger Kantonsstrassen sind derWit-
terung, Baumkrankheiten und
Pilzbefall ausgesetzt. Einzelne
Bäume werden krank und müs-
sen ersetzt werden. Die Begrü-
nungskonzepte von Strassen und
Wegen mit Bäumen werden den
jeweiligen Bedingungen ange-
passt.SowerdenbeineuenBaum-
pflanzungen fundierte Standort-
analysen vorgenommen, um den
Jungbäumen einen optimalen
StartunddieEntwicklungzustatt-
lichen Exemplaren für nachfol-
gende Generationen zu gewähr-
leisten. Aus diesem Grund ist es
möglich, dass Ersatz-Pflanzun-
gen nicht mehr am bestehenden
Standort durchgeführt werden.
Zukünftigwerdenausserdemver-
mehrt Baumarten gewählt, die
besser auf die stetig ändernden
Lebensbedingungen abgestimmt
sind und bis zum Ende ihres Le-
benszyklus vital bleiben.
SämtlichegeplantenBaumfällun-
gensowiedieentsprechendenEr-
satzpflanzungen entlang von
Kantonsstrassen wurden in en-
ger Zusammenarbeit mit dem
Amt für Raum und Verkehr, Ab-
teilung Natur und Landschaft,
und einem Baumpflegespezialis-
ten ausgearbeitet. Ebenfalls wur-
dendie Bedürfnisse der Standort-
gemeinden und der betroffenen
Privatpersonen in der Planung
und Umsetzung berücksichtigt.
Erfreulicherweise können sämtli-
cheBaumfällungen,die imHerbst
2022 oder im Frühling 2023 aus-
geführt werden, durch Ersatz-
pflanzungen kompensiert wer-
den. Dies bedeutet, dass der Be-
stand der Bäume, der in der Zu-
ständigkeit des Kantons liegt,
nicht dezimiert wird. PD

Zukunft des Zurlaubenhofs
in Zug
Im Anschluss an die Beurkun-
dung Mitte Juli hat die Stadt Zug
die Liegenschaft Zurlaubenhof in
ihr Immobilienportfolio inte-
griert. Die Investitionen für die
bevorstehenden Sanierungen auf
Basis der bereits vor demKauf er-
folgten Zustandsanalyse sind für
2023 budgetiert. Stadtrat André
Wicki, Vorsteher des Finanzde-
partements, sagt dazu: «Die De-
tailplanungen zur Machbarkeit
undUmsetzunghabenbereitsbe-
gonnen.» Zeitgleich erfolgt eine
Analyse der Möglichkeiten für
eine potenzielle öffentliche Nut-
zungimZurlaubenhof.Diesewird
im Stadtrat und anschliessend in
den Kommissionen besprochen.
Esistdavonauszugehen,dassdies
eine längere Zeit beanspruchen
wird, da es sich doch um eine zu-
kunftsweisende Entscheidung
handeln wird. Das weitere Vorge-
hen in Bezug auf den bestehen-
den Bebauungsplanentwurf ist
abhängig von den Erkenntnissen
der Analyse zur öffentlichen Nut-
zung und wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt im Rahmen dieser
Diskussion berücksichtigt. Hier
sind alle Optionen offen. PD

Sämtliche Baumfällungen werden
ersetzt. Foto: zvg
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Institut Montana
on air

Moderator Cary Harrison von der
Radiostation KPFK FM Los Ange-
les war kürzlich zu Gast im Insti-
tutMontana amZugerberg.Wäh-
rend eines Sommercamps coach-
te er die Schülerinnen und Schü-
ler im Radiomachen. Harrison
war selber Schüler am Institut
Montana und zählt heute zu den
bekanntesten US Radio-Modera-
toren. Er interviewt Politgrössen
wie John Kerry, ebenfalls ehema-
liger Schüler am Institut Monta-
na, oder Barak Obama. Zusam-
men mit Harrison haben die
Schülerinnen und Schüler ein
echtes Radiostudio aufgebaut
und selber Sendungen produ-
ziert. Sie haben damit einen Ein-
blick in die faszinierende Radio-
welt erhalten. Nun ist eine Sen-
dung vom Zugerberg auf Radio
KPFK FM Los Angeles ausge-
strahlt worden. PD
Ein Einblick unter folgendem Link
https://vimeo.com/749439755

CaryHarrisonmit seinerRadiocrewvom
Zugerberg. Foto: zvg
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«Schwarze Liste» soll
abgeschafft werden
Im Kanton Zug sind die Gemein-
den für die Umsetzung der Bundes-
vorschriften im Zusammenhangmit
uneinbringlichen Krankenkassen-
prämien und Kostenbeteiligungen
zuständig. Um ihnen ein wirkungs-
volles Case Management zu ermög-
lichen, wurde die Option genutzt,
eine Liste säumiger Prämienzah-
lerinnen und Prämienzahler zu füh-
ren. Nun hat aber das Zuger Verwal-
tungsgericht imHerbst 2021 die Pra-
xis beanstandet, dass auch Perso-
nen in die Liste aufgenommen wer-
den, für deren Schulden bereits ein
Verlustschein besteht. Deshalb sind
die gesetzlichen Grundlagen sowie
dieDurchführungspraxisgrundsätz-
lich überprüft worden. Der Regie-
rungsrat ist zum Schluss gekom-
men,dassdieWeiterführungderLis-
te unter den gegebenen Umstän-
dennicht zweckmässig ist.Wenn ein
Listeneintrag jeweils nach Vorlie-
gen des Verlustscheins bereits wie-
der aufgehoben werden muss, be-
steht nicht genügend Zeit für ein er-
folgreiches Case Management.
Ebenso ist die Signalwirkung des
Leistungsaufschubs nicht mehr ge-
geben.
Die Gemeinden werden weiterhin
Kenntnis von laufenden Betrei-
bungsverfahren erhalten und kön-
nen die Versicherten auch in Zu-
kunft gezielt kontaktieren und bei
Bedarf unterstützen. Wichtig sind in
diesemZusammenhangadministra-
tive Hilfestellungen, Massnahmen
im Rahmen der Sozialhilfe sowie die
Vermittlung des Zugangs zur Prä-
mienverbilligung, welche die Prä-
mienbelastung für Zugerinnen und
Zuger in bescheidenen wirtschaftli-
chen Verhältnissen auf das schweiz-
weit tiefste Niveau reduziert.
Die Vorlage für die Gesetzesände-
rung geht zunächst an die Gemein-
den, Parteien und Krankenversiche-
rungsverbände in die Vernehmlas-
sung. Das Inkrafttreten ist für An-
fang 2024 geplant. PD

Das Mass der Dinge
Auftritt der HFTG Zug an der Design Ausstellung «neue räume 22» in Zürich-Oerlikon

Die Einrichtungsgestalterinnen
und -gestalter der HFTG Höhe-
ren Fachschule für Technik und
Gestaltung Zug präsentierten
an der Internationalen Interior
Design Ausstellung «neue räu-
me 22» in Zürich-Oerlikon ihr
umfassendes Verständnis von
Design und Inszenierung. Die
Studierenden haben sich die
Frage gestellt: Was bedeutet
«das Mass der Dinge»?

«Wir sind umgeben vonDingen, von
so vielen – einer ganzen Menge von
Dingen. Manche sind uns wichtige
Werkzeuge, begleiten uns durch den
Alltag und helfen uns, diesen zu
meistern. Wir möchten und könn-
ten nicht auf sie verzichten. Andere
wiederum wären wohl entbehrlich,
wir schätzen sie dennoch, versüs-
sen sie uns doch das Leben. Und
dann gibt es Dinge von keinerlei
praktischemNutzen,aber siebedeu-
ten uns alles. Wir hängen an ih-
nen!»

Das Projekt
Zusammen mit den Besucherinnen
und Besuchern der Designmesse
«neue räume 22» haben die HFTG-
Studierenden «das Mass der Dinge»
ausgelotet. Es geht um jene Werte,
welche wir den Dingen, die uns lieb
und teuer sind, beimessen oder bei-
messen sollten. Was hat unser lieb-
gewonnener und wichtiger Gegen-
stand für einen Wert– ideell, emo-
tional, aber auch materiell. So ha-

ben ausgesuchte Objekte und
Gegenstände spontan den Weg auf
die HFTG-Bühne gefunden, wur-
den auf den richtigen Sockel ge-
hievt, insrechteLichtundausderall-
gegenwärtigen Masslosigkeit ge-
rückt.
Die Teilnahme an der Internationa-
len Interior Design Ausstellung
«neue räume 22» war das bisher
grösste gemeinsame Projekt der zu-
künftigen Einrichtungsgestalterin-
nen und -gestalter. Eine Herausfor-
derung, welcher sie vom ersten Tag
anmitvielEspritundTausendenvon
Ideen entgegensahen. Es wurde
während dem Studium aber auch in
der Freizeit etliche Stunden in das
Projekt investiert. «Das Mass der
Dinge» - einThema,welchesdieStu-
dierende begeisterte, aber auch vor
viele Fragen stellte. Gemeinsam
wurde die Ideeweiterentwickelt und

eine spannende, interaktive Bühne
für das Publikum kreiert. Die HFTG-
Studierenden wollten die Geschich-
te hinter den Dingen erfahren, wel-
che das Publikum speziell für die
Ausstellungmitbrachten oder ohne-
hin bei sich trugen. Wieso hat diese
bestimmte Halskette einen so ho-
hen Wert? Ist sie wertvoll, weil sie
viel Geld gekostet hat oder handelt
es sich vielleicht um ein Familien-
erbstück, welches unabhängig vom
Preis einenhohenemotionalenWert
hat?
Nachdem mit dem Standbesucher,
mitderStandbesucherin,derGegen-
standdiskutiert, bewundert undver-
messen wurde, durfte dieser noch
vor der Kamera posieren. Das Bild
fandanschliessendeinenPlatz inder
reellen Cloud bei allen anderen
Gegenständen und stand mit die-
sen in einemspannendenDialog.PD

Wir sind umgeben von Dingen. Foto: zvg
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