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Liebe Leserinnen und Leser

Fällt Ihnen auch auf, dass in letzter 
Zeit viele plakative Deklarationen in ei-
ner eigenartigen Wir-Form erfolgen, vor 
allem in den Medien und auf den sozia-
len Plattformen? Das tönt dann etwa so: 
«Wir als Vertreter der Zivilgesellschaft, 
der besorgten Bürger, der geplagten 
Steuerzahler, der sozial Denkenden, der 
Umweltbewussten.»

Aber woher nehmen diese Sprachfüh-
rer eigentlich die Legitimation, im Na-
men von ganzen Bevölkerungsgruppen 
aufzutreten? Oft kommt der Anspruch 
auf die Deutungshoheit ziemlich dreist 
daher, z.B. «Wir, die Vertreter der sozial  
Benachteiligten». Auf die Nachfrage 
folgt eine ziemlich eigenwillige und ar-
biträre Definition, wer dazu gehört und 
welche Personen man ausschliessen will. 

«Gemeinsam sind wir stark! Wir for-
dern ...» Ja von wem denn? Natürlich 
von den anderen! Mit lauthals und me-
dienwirksam vorgetragenen Forderun-
gen gewinnt man zwar rasch zahlreiche 
Unterstützer und Mitläufer. Beim nüch-
ternen Betrachten des Anliegens zeigen 
sich dann halt auch die weniger ange-
nehmen Konsequenzen der Forderung. 
Dann lichten sich die Reihen der virtuel-
len Wir-Gemeinschaft wieder. 

Die so sympathisch klingende «Wir- 
Deklaration» ist im Wesentlichen eine 
aggressive Demonstration der Macht, 
nach dem Motto «unsere Meinung ist 
die Richtige». Dabei kann es sich durch-
aus um echte und verlässliche Mei-
nungsverwandtschaft handeln. Gerade 
in der Politik ist aber eine vermeintlich 
gemeinsame Position beim genauen 

Hinschauen nur euphorisch herbeige-
schwindelt und daher nicht tragfähig. 

Könnte auch noch eine überholte Er-
ziehungsmethode der Tante mitspielen? 
«Jetzt nämend mer doch no es Löffeli 
vo dem feine Spinatmüesli». Das tönt 
recht freundlich, ist aber im Grunde ge-
nommen gouvernantenhaftes Gehabe: 
autoritär, doktrinär und selbstherrlich. 
Da spielt kaum echtes Einfühlungsver-
mögen mit, sondern eher moralistisch 
verbrämte emotionale Gewalt.  

In der Praxis ist es gar nicht so einfach, 
auf einen gemeinsamen Nenner zu kom-
men und ein Wir-Gefühl zu entwickeln. 

Nicht nur aktuelle, sondern auch längst 
vergangene Ereignisse werden biswei-
len recht unterschiedlich interpretiert, 
sowohl vom Ablauf her, als auch in Be-
zug auf die Auswirkungen. Als Beispie-
le mögen dienen: Generalstreik 1918, 
Flüchtlingspolitik im zweiten Weltkrieg, 
Swissair-Grounding 2001, Finanzkrise 
2008. Je nach politisch-gesellschaftli-
cher Grundhaltung ergeben sich massiv 
divergierende Interpretationen.    

Schauen Sie etwas genauer hin, wenn 
jemand seine Weisheiten und Forderun-
gen in der Wir-Form verkündet und fra-
gen Sie sich, ob die Einigkeit der «Ver-
tretenen» wirklich glaubhaft oder nur 
vorgegaukelt ist.                      

Johannes Walser 
Bilder: Adobe Stock + pixabay 
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Die Schule Fislisbach informiert 

Wechsel in der Schulsozialarbeit

Frau Grosse Ruse zog mit ihrer Fami-
lie in die Ostschweiz und hat daher die 
Schule Fislisbach auf Ende April verlas-
sen. Ihr letzter Arbeitstag war vor den 
Frühlingsferien.

Vor fast zehn Jahren wurde die Schul-
sozialarbeit in Fislisbach eingerichtet. Zu-
erst war Frau Grosse Ruse (damals noch 
Frau Schlag) vor allem für die Oberstufe 
zuständig. Mit Beginn des Schuljahres 
2010/2011 nahm sie ihre Tätigkeit auch 
an der Primarschule und im Kindergarten 
auf. Sie hat den Aufbau und die Entwick-

Generationen im Klassenzimmer 
Bereits seit 2007 wird in Fislisbach das 

Pro Senectute-Projekt Generationen im 
Klassenzimmer mit grossem Erfolg prakti-
ziert. Die SeniorInnen arbeiten regelmäs-
sig in den Klassen vom Kindergarten bis zur 
6. Klasse und zum Teil im Fachunterricht 
wie Textilem Werken oder Werken mit 
und fördern so die Verständigung und das 
Verständnis zwischen den Generationen.

Zur Zeit sind 12 Seniorinnen und Senio- 
ren bei uns an der Schule im Einsatz. Sie 
kommen meist einmal die Woche an ei-
nem Halbtag und begleiten die Kinder in 
deren Unterricht. Dabei sind ausser Inte-
resse an der Schule und den Kindern und 
etwas Geduld und Offenheit keine beson-
deren Vorkenntnisse notwendig. 

Die Lehrpersonen sind immer wieder 
beeindruckt, wie sich die Kinder gerne auf 

lung der Schulsozialarbeit mit ihrer kom-
petenten und sorgsamen Art wesentlich 
mitgeprägt. Das Angebot der Schulsozial- 
arbeit ist heute ein fester Bestandteil 
der Schule Fislisbach und wird rege von 
Schülerinnen, Schülern, Lehrpersonen, 
Eltern und Schulleitung genutzt. Frau 
Grosse Ruse war auch massgeblich bei 
der Einführung des Ideenbüros beteiligt, 
das sie stets mit Herzblut begleitet hat. 

Wir danken Frau Grosse Ruse für ihre 
erfolgreiche und unterstützende Arbeit. 
Sie hat viele Kinder und Jugendliche so-
wie Eltern und Lehrpersonen bei Konflik-
ten untereinander, schwierigen familiä-

ren Situationen, Ausgrenzungen in der 
Klasse, persönlichen Sorgen, Nöten und 
Belastungen, die sich auf den Schulalltag 
und auf die Lernfähigkeit auswirkten, be-
raten und begleitet. Nur ungern liessen 
wir sie ziehen.

Wir freuen uns, dass mit Andrea Witt-
wer eine ebenso kompetente Nachfol-
gerin gefunden werden konnte. Andrea 
Wittwer wird erst nach den Sommerfe-
rien bei uns das ganze Pensum der Schul-
sozialarbeit abdecken können. Bis dahin 
ist sie jeweils am Donnerstag an unserer 
Schule.

Maria Gschwend

die zusätzliche Hilfe im Klassenzimmer ein-
lassen und die SeniorInnen schnell dazu 
gehören, als ob sie schon immer hier ge-
wesen wären. 

Die SeniorInnen berichten begeistert 
davon, wie sie oft sehr persönliche und 
individuelle Begegnungen haben und 
wie die Kinder es schätzen, dass jemand 
sich zusätzlich Zeit für ihre kleineren und 
manchmal auch grösseren Anliegen neh-
men kann. Immer wieder kommt es auch 
vor, dass die SeniorInnen aus ihrer Vergan-
genheit berichten und ihre Lebenserfah-
rung einbringen können. 

An einem jährlichen gemeinsamen 
Austausch wird auch geselliges Beisam-
mensein gepflegt und wir merken immer 
wieder, wie viel dieses tolle Projekt zur 
Verständigung zwischen den Generatio-
nen beiträgt. 

Da sich einige SeniorInnen auf Ende 
Schuljahr in ihre «zweite Pension» bege-
ben, sind wir fürs nächste Schuljahr wieder 
auf der Suche nach weiteren Seniorinnen 
und Senioren, die an unserer Schule im 
Unterricht mithelfen möchten. 

Falls Sie sich angesprochen fühlen 
oder jemanden wissen, der dafür in 
Frage käme, melden Sie sich doch un-
ter folgender Adresse:

Pro Senectute Aargau
Roland Guntern 
Bahnhofstrasse 40
5400 Baden
Telefon 056 203 40 89 oder 
roland.guntern@ag.prosenectute.ch

Andrea Haslimeier,  
Schulleitung Kindergarten

Senioren gesucht  - «Generationen im Klassenzimmer» suchen Verstärkung                                                                                                               Foto: zVg
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Die Spielgruppe Fislisbach steht allen 
Kindern ab ca. 2 ½ Jahren offen. In der 
Montags- und Freitagsgruppe sind ab 
Schuljahr 2019/20 noch Plätze frei!

Nachrichten aus der Musikschule

Die Kinder und Jugendlichen begeis-
terten das Publikum mit ihren Vorträ-
gen in verschiedenen Ensembles oder 
mit Soloauftritten. Auf Violine, Trom-
pete, Flöte, Schlagzeug oder Gitarre 
zeigten sie ihr Können. Unter der Lei-
tung von Fernando Scarabino sang der 
Kinderchor und die Zuhörer klatschten 
begeistert mit. Auch die Jugendmusik 
Fislisbach präsentierte sich und bewies 
einmal mehr, dass gemeinsames Musi-
zieren Spass macht. Vielen Dank allen 
Mitwirkenden!

Im Anschluss an das Konzert waren 
interessierte zukünftige Musikschüler 
zum Instrumentenparcours in der Aula 

Viele Eltern, Verwandte und Freunde pilgerten Anfang März zum Jahreskonzert der 
Musikschule in die Mehrzweckhalle und bekamen ein tolles Programm geboten. 

eingeladen. Dort durften die Kinder 
selber die Instrumente ausprobieren 
und hatten sichtlich Freude, wenn sie 
ihnen einen Ton entlocken konnten. 
Auch Eltern versuchten sich an Blasin-
strumenten, der Gitarre oder schlugen 
auf die Pauke. Kinder, die mindestens 3 
Instrumente ausprobiert hatten, konn-
ten  an der Verlosung von iTunes-Gut-
scheinen teilnehmen. Die glücklichen 
Gewinner waren Ramon, Tim und  
Jannis, herzlichen Glückwunsch!

Ein weiterer Höhepunkt im Musik-
schuljahr ist jeweils die mCheck-Woche, 
in der die jungen Musikerinnen und Mu-
siker ihr Können unter Beweis stellen. 

Termine Musikschule - jeweils in der Aula Leematten III:

3. Juni 19.00 Uhr Hauskonzert Schlagzeug / Djembé
4. Juni 19.00 Uhr Hauskonzert Gitarre / Klavier
6. Juni 19.00 Uhr Hauskonzert Gitarre / E-Gitarre
12. Juni 17.30 Uhr Hauskonzert Saxophon / Klarinette
4. Juli 18.30 Uhr Hauskonzert Trompetenklassen

Spielgruppe Fislisbach - Bei uns ist immer was los!

Information und Anmeldung: 
spielgruppe-fislisbach@gmx.ch
www.spielgruppe-fislisbach.ch

Die Teilnahme ist freiwillig und wird mit 
den jeweiligen Lehrpersonen vorberei-
tet. Zum Vorspiel der einstudierten Stü-
cke wird noch etwas Theorie abgefragt 
und ein Stück vom Blatt gespielt. 

In diesem Jahr haben 15 Teilnehmer 
aus Fislisbach den mCheck erfolgreich 
bestanden: 9x Stufe 1 / 3x Stufe 2 / 2x 
Stufe 3 / 1x Stufe 4. In einer Feier am 
12.04.2019 konnten sie stolz ihr Diplom 
in Empfang nehmen.

Im Aargau nahmen diesmal 1009 
Schüler von 43 Musikschulen auf einer 
der 6 Stufen des mCheck teil.

Text: Susi Brändle / Anne Nelissen
Fotos: Anne Nelissen
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RENATE RYKART

BIO-KOSMETIK - SPORTMASSAGE - FUSSPFLEGE
Neu im Angebot:  
Infuzion System Anti-Aging Behandlung

STAFFELSTRASSE 82 - 5430 WETTINGEN - TEL 056 426 99 00
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Sie ist inzwischen ein 
fester Bestandteil des 
Jahresprogrammes. 

Ab 9 Uhr konnten die 
Fahrzeuge für den Verkauf abgegeben 
werden. Dieses Jahr waren neben Velos 
und Laufvelos nach dem Motto «al-
les-was-Räder-hat» auch einige Skate-
boards, Trottinetts und Inlineskates im 
Angebot. Sogar ein Puppenwagen run-
dete das Angebot ab. Bobbycars sind 

Am 23. März fand bei schönstem Velowetter die «Velo-und-alles-was-Räder-hat»-Börse auf dem Gugger-
platz statt. Die Velobörse wird vom Elternverein organisiert und durchgeführt.

auch immer ein fester Bestandteil der 
Börse. Um 10 Uhr wurde der Verkauf er-
öffnet. Dann konnte angefasst und aus-
probiert werden. Auch die Sattelhöhen 
konnten jeweils passend für die Probe-
runden eingestellt werden. Zusätzlich 
gab es zur Stärkung ein Kuchenbuffet 
mit Kaffee und Tee. So konnte man auch 
einfach gemütlich dem Treiben zuschau-
en und bei dem herrlichen Wetter ein 
Stück Kuchen geniessen.

Die Velobörse war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg

Einweihung des neu möblierten Guggerplatzes - die Gemeinde lädt ein

In den vergangenen Wochen hat sich 
das Gesicht des Guggerplatzes im Zen-
trum Gugger verändert: Das Bauamt 
Fislisbach hat auch noch die letzten Ele-
mente der neuen Möblierung auf dem 
Platz aufgestellt. Fast 20 Firmen aus 
Fislisbach haben mit grosszügigen Spon-
soren-Beiträgen zu dieser attraktiven 
Umgestaltung des Guggerplatzes ver-
holfen. Am Samstag, 15. Juni 2019 soll 
die neue Möblierung mit einem Gug-
gerplatz-Picknick eingeweiht und von 
der Bevölkerung in Beschlag genommen 
werden.

Ab 9.00 Uhr ist die Bevölkerung von Fis-
lisbach zu einem Picknick eingeladen, zu 
welchem die Teilnehmer die gewünsch-
ten Zutaten und das Geschirr selber mit-
bringen. Die Gemeinde ist für den Kaf-
fee besorgt, während der Elternverein 
ein unterhaltsames Rahmenprogramm 
für Klein und Gross zusammenstellen 
wird. Nach der Begrüssung und Wür-
digung der Sponsoren durch Gemein-
derat Andreas Mahler um 11.30 Uhr  
sind alle Anwesenden zum Apéro ein-
geladen, welcher vom Alterszentrum 
Am Buechberg zubereitet und offeriert 
wird. 

Das Guggerplatz-Picknick findet bei 
jeder Witterung statt. Die Gemeinde 
freut sich auf einen regen Besuch der 
Bevölkerung.

Text + Foto: zVg

Sieben Metallelemente zieren neu den Guggerplatz, laden zum Sitzen ein und 
spenden Schatten an warmen Tagen. Mit einer Feier sollen die Pflanztröge ein-
geweiht werden. 

Es fanden mehr als die Hälfte der 
Fahrzeuge neue stolze Besitzer. Die Ver-
käufer freuen sich über Platz im Keller 
und konnten ab 11.30 Uhr ihren Ver-
kaufsbetrag abholen. Die Jungendarbeit 
Fislisbach darf sich über einen Zustupf 
freuen, da der Elternverein ihr den Erlös 
aus der Provision spenden wird. Alles in 
allem also eine tolle Veranstaltung!

Text + Fotos: Cordula Züllig
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Diamante und Bettsocke

Auch dieses Jahr bescherte die Senio-  
rentheatergruppe «Herbschtrose» von 
Windisch eine Stunde lang Unterhal-
tung. Das Ensemble besteht aus 7 Spie-
lern/innen, 2 Souffleusen und 3 Aufbau-
ern. 1993 wurde der Verein gegründet 

Wohin mit den geklauten Diamanten, wenn man gerade ein Juweliergeschäft 
überfallen hat und einem die Polizei auf den Fersen ist? Kurt Schwarz muss schnell 
verschwinden und flüchtet in das nächste Gebäude, dem Alterszentrum. Hier muss 
er nun die Beute verstecken und sich als Herrn Häfeli, dem Neuzugang, ausgeben.

Senioren Theatergruppe, Windisch

Die Theatergruppe sucht dringend 
eine Spielerin, die bereit ist, in einer 
Doppelbesetzung zu spielen.

www.herbschtrose.ch
Telefon 056 441 33 61 

Marlies Nauer gibt  Ihnen gerne Auskunft

und mittlerweile haben die engagierten 
Senioren pro Saison von Ende Oktober 
bis Ende März 30 – 35 Auftritte in ver-
schiedenen Gemeinden.

Die Senioren Fislisbach organisieren 
seit 5 Jahren eine Bühne für eine Auf-
führung. Dieses Jahr konnten die Mimen 
in der Turnhalle spielen und an die 100 
Senioren füllten die Halle und amüsier-
ten sich über den Wortwitz über das Ge-
schehen auf der Bühne. Abschliessend 
sangen alle zusammen ein Lied und 
frohgelaunt verliess die Besucherschar 
den Schauplatz des Verbrechens.

Die Fislisbacher Senioren warten nun 
gespannt auf die neue Geschichte im 
nächsten Jahr.

Text + Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

b e r n a r d a s t r a s s e  4 2   |   5 4 4 2  f i s l i s b a c h
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P L A N E N  U N D  E I N R I C H T E N  M I T

STIL

Eine Bewohnerin wird zur Komplizin .... in 
Bettsocken!

Schwester Tanja hält strenge Ordnung im Heim
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Der Ferienpass - Ein Erfolgsanlass - Teil 1

 So meldeten sich dieses Jahr 234 Kinder-
gärtner und Primarschüler für die rund 860 
Kursplätze in 67 Kursen an. Wer sechs pas-
sende Wünsche angegeben hatte, konnte 
mindestens drei, viele Kinder jedoch vier 
Kurse besuchen. Darunter Sport- und Bas-
telkurse, Beauty-Workshops, Koch- und 

Für viele Kinder ist der Ferienpass in der zweiten Frühlingsferien-Woche ein will-
kommener und freudig erwarteter Bestandteil im «Jahreskalender».

Backkurse, Betriebsbesichtigungen, Exkur-
sionen und neu sogar eine abenteuerliche 
Übernachtung im Wald. So kamen die 
Kinder je nach Kurs mit selbst gemachten 
Köstlichkeiten, kleinen Kunstwerken, neu-
en Eindrücken, «gestylt» oder nach Lager-
feuer riechend, müde aber meist glücklich 

nach Hause zurück. Das OK setzt sich auch 
im kommenden Jahr für ein attraktives 
Programm ein, damit möglichst viele Kin-
der davon profitieren können. Wir freuen 
uns auf den Ferienpass 2020!

An dieser Stelle bedanken wir uns noch-
mals herzlich bei allen freiwilligen Helfern, 
Kursanbietern, der Schule und Gemeinde 
Fislisbach sowie allen Sponsoren. 
Für das Ferienpass-OK: Christine Gobeli  / Fotos: zVg

Lassen wir in dieser und der nächsten Ausgabe der Fislisbacher-Zitig die Bilder sprechen:

... ob beim Übernachten im Zelt
...beim Kochen oder Backen

...beim Basteln
...im TV-Studio und der Druckerei der ch media

...bei der Polizei

...als Samariter
im Einsatz

...auf dem Flugplatz Birrfeld

... oder beim Rundgang bei  
McDonald‘s oder Zweifel Chips

Die Kinder hatten sichtlich Spass. Fotos der
sportlichen Aktivitäten folgen in der Juli-Ausgabe
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 Ökumenischer Suppentag im reformierten Kirchgemeindehaus

Im ökumenischen Gottesdienst, der 
gemeinsam von den Pfarrern Christoph 
Monsch und Hans-Peter Schmidt gehal-
ten wurde, stellten Natalie und Marek 
Wnuk-Jeanneret das Spendenprojekt vor. 
Das Kinderheim Sunshine in Kiev ist den 
Fislisbacher Suppentagsbesuchern bereits 
bestens bekannt, denn die Partnerschaft 
besteht bereits seit 14 Jahren. In dieser 
Zeit hat sich das Projekt ständig weiter 
entwickelt. Zu Beginn, im Jahr 2002, lag 
der Fokus darauf, einem Teil der mehr als 
10'000 obdachlosen Strassenkindern in 
Kiev ein Heim zu bieten.

Heute, 17 Jahre später, wird vor allem 
Wert darauf gelegt, traumatisierten Kin-

In der Fastenzeit gemeinsam eine warme Suppe geniessen – und das für einen 
guten Zweck! Am Sonntag, 10. März trafen sich über 100 Besucher beim diesjäh-
rigen ökumenischen Suppentag in Fislisbach.

dern, die beispielsweise ihre Eltern durch 
Drogen oder familiäre Gewalt verloren ha-
ben, eine Zukunft zu bieten. 

Natalie und Marek schilderten bewe-
gende einzelne Schicksale wie die Kinder 
mit dem Verlust zu kämpfen haben, aber 
auch wie ehemalige Sunshine-Kinder den 
Weg in ein glückliches, selbstständiges Le-
ben gefunden haben. Sie wissen: Die uner-
müdliche Arbeit lohnt sich.

Suppentage haben in der Schweiz 
inzwischen eine 50-jährige Tradition.  
In Fislisbach treffen sich die Besucher ab-
wechselnd in den Räumen der katholi-
schen und reformierten Kirchgemeinde. 

Eine Vielzahl an Helfern ermöglicht mit 
ihrem freiwilligen Einsatz den Erfolg der 

Veranstaltung. So erledigten Vertreter 
der Senioren Fislisbach gemeinsam mit 
Konfirmanden den Auf- und Abbau, das 
Essen wurde von einem gemischten Team 
geschöpft und serviert. Der Männerchor 
umrahmte Gottesdienst und Suppenessen 
nicht nur mit Gesang sondern auch mit  
Gitarrenspiel.

Die Minestrone selbst wurde vom Al-
terszentrum am Buechberg Fislisbach ge-
spendet. In der Kinderkirche während des 
Gottesdienstes gestalteten die anwesen-
den Kinder Geschenkpapier, in dem dann 
Schokolade eingepackt und für die Kinder 
in Kiev übergeben wurde. Der Reinerlös, 
der vollumfänglich den Kiev Kids zugute 
kommt, betrug fast CHF 3000.00. Vielen 
Dank allen, die dazu beigetragen haben!
www.kievkids.ch/sunshine

Text: Martin Ostertag, Bilder: Lukas Heinrich

Die Jubla berichtet

Vom 8. bis am 10. Juni 2019 findet das regiona-
le Pfingstlager statt. Alle Teilnehmer der Jubla Fis-
lisbach freuen sich sehr auf das zweitägige Lager, 
besonders weil das Sommerlager dieses Jahr leider 
nicht stattfinden kann. Der Grund dafür ist, dass ein 
Grossteil des Leitungsteams diesen Sommer nicht 
dabei sein kann und es eine Mindestanzahl an Lei-
terInnen braucht, um ein Lager durchführen zu kön-
nen. Wir hoffen aber, dass das Sola 2020 dafür umso 
toller wird! 

Angeregte Gespräche, feines Essen....

... und musikalische Untermalung durch den Männerchor

Am Palmsamstag wurden vor dem Ver-
einshaus von den jungen Erstkommuni-
kanten und ihren Helfern fleissig Bänder 
gewickelt und Früchte aufgespiesst. Es 
entstanden viele einzigartige Palmen, 
die am Palmsonntag von den Kindern in 
einer Prozession stolz in die Kirche ge-
tragen wurden.

Ein weiteres kleines Event in Form eines Scharweekends, 
wird vom 21. bis am 22. September 2019 stattfinden. Die-
ses Lager wird, im Gegensatz zum regionalen Pfila (bei dem 
mehrere Scharen beteiligt sind), nur mit unserer Schar statt-
finden. Genauere Infos dazu folgen auf unserer Webseite:  
www.jubla-fislisbach.jimdo.com 

Text: Tara Kokot, Fotos: zVg
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Es wurden auch viele Wasserbräuche zelebriert, da das Wasser fruchtbarkeitsspendend und 
lebenswichtig ist. So gab es den «Pfingst-Sprützlig». Ein mit Laub bekleideter Knabe wurde 
in einen Brunnen getaucht und auf einem Pferd durchs Dorf geführt. Mädchen und Frauen 
versuchten von ihm bespritzt zu werden. 
Heute wird der Brauch im Fricktal noch gepflegt, z.B. in Sulz. Ein in Laub bepackter Jüngling 
wird von Brunnen zu Brunnen geführt und nass gespritzt. Das Laubwerk wiegt ca. 20 Kilo 
und verdeckt ihm vollständig die Sicht. Dies soll einen trockenen Sommer verhindern. (Infos 
unter: fricktal.ch)

Früher gab es die «Pfingstweide» . Dieses Wiesenstück blieb bis an Pfingsten unbenutzt. Erst 
am Pfingstsonntag wurde das Vieh feierlich auf die Wiese getrieben. Eine Strasse in Zürich 
ist danach benannt. 

Oder wer weiss was ein «Pfingstpflütz» ist?  Dies kommt aus dem Luzerner Hinterland und 
ist die Bezeichnung für denjenigen, der an Pfingsten als Letztes aufsteht.

                                                                             Yvonne Parolini-Tsiros / Quelle: Wikipedia / Foto: google

 Das Pfingstfest

Weit über die religionsgeschichtlichen 
Hintergründe hinweg (3500 Jahre) ist es 
immer wieder Aufforderung, sich der 
Macht und des Sinns der geistigen Hal-
tung bewusst zu werden, inne zu halten, 
die eigenen Handlungen zu hinterfragen : 
«Wes Geistes Kind bin ich…?»

Pfingsten ist die Ausgiessung des Hei-
ligen Geistes, - der eigentliche Geburts-
tag der Gemeinde Jesu - auf die ersten 
120 Jesusnachfolger, die daraufhin 
laut hörbar in anderen Weltsprachen 
zu reden begannen. So die Apostelge-
schichte; Dies geschah 50 Tage nach 
der Auferstehung Jesu. Doch das in der 
Apostelgeschichte Kapitel 2 erwähnte 
Pfingsten war nicht das erste, denn das 
«Pfingstfest» gemäss dem Mosaischen 
Gesetz (1500 v.Chr.) war das «Fest der 
Erstlingsfrüchte». Genau 50 Tage nach 
dem Sonntag der  «Erstlingsfrüchte» fei-
erten die Juden das Pfingstfest (Griech.: 
pentecoste - pente = 50, ital: pentecos-
te, franz.: pentecôte, engl.: pentecost)  
auch «Fest der Wochen» genannt da es 
sich um den 1. Tag nach sieben Wochen 
handelte. Die Juden nennen das Fest 
«Schawuot». 

Pfingsten - Das hohe Fest der Vollendung, der Erkenntnis, der Umkehr.

Durch die Ausgiessung der Kraft des 
Heiligen Geistes über die Gläubigen ist 
eine weitere «Erstlingsfrucht» gefeiert 
worden, in der die Umwandlung zu ei-
nem neuen überfliessenden Leben nicht 
durch materiellen Besitz, sondern durch 
die ethischen Vorgaben aus den Evange-
lien eingebracht wurde. 

Denn damals, zu Pfingsten, hielt Pe-
trus vor Tausenden von Menschen, 
die zu eben diesem Feste in Jerusalem 
versammelt waren, die erste Evange-
liumsbotschaft. Es stehen 3500 Jahre 
Geschichte in dieser Tradition der «Erst-
lingsfrüchte», die man symbolisch als 
Dank für unseren Platz in der Schöpfung 
in einem Opfergebetfest feiert. 

In  viel neuerer Zeit klingt ein Echo 
davon wider: Der herbstliche Dank-, 
Buss- und Bettag. Einsicht, Verstand, 
Dankbarkeit und Bewusstwerdung sich 
einzugeben in moralische und mitfüh-
lende Haltung und Handlungsweisen 
sind über die Ausschüttung des Heiligen 
Geistes an Pfingsten in unseren Kultur-
kreis unauslöschlich eingegangen. «In 
Zungen reden» bezieht sich nicht nur 
auf die gesprochenen Idiome sondern 

erst recht auf die vielschichtigen Spra-
chen der Gefühle, des Denkens und der 
Intuition. Pfingsten ist wahrhaftig ein 
Hohes Fest der Erkenntnis, des Wach-
seins, der Umwandlung, der Tat. 

Annelies Hubler

Das Pfingstfest - der heilige Geist steigt herab
Foto: zVg

Früher gab es zahlreiche Pfingstbräuche. Viele sind in Vergessenheit geraten doch einige werden noch bis heute gepflegt.
Viele Bräuche in der Schweiz symbolisierten das Hinabsteigen des Heiligen Geistes. So wurden z.B. Tauben (lebend oder 

aus Holz) heruntergelassen oder Rosen herabgestreut. Im Kanton Schwyz gab es einen Bonbon- und Nüsse-Regen aus dem 
Kirchen-Gewölbe. 

Der Pfingstsprützlig - Brauch im Fricktal  
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ich am liebsten beim älteren Mädchen 
im Bett oder auf Kleidern, die leider viel 
zu selten mal auf dem Boden liegen.

An alle Haustiere in Fislisbach. Stellt 
euch doch auch mal vor. Wer seid 
ihr und was habt ihr für Eigenheiten,  
Essensvorlieben. Seid ihr gar was Exoti-
sches? 

Dann kommt ihr auch in der Dorfzei-
tung! WUFF!

Naya

Hallo, ich bin Naya, eine Bolonka-Hün-
din. Ich bin nun 1 Jahr alt und wohne 
seit ich 4 Monate alt bin in Fislisbach. 

Mir gefällt es sehr gut hier im Dorf 
und ich habe schon einige Freunde ge-
funden. Das ist bei mir nicht so einfach, 
denn ich freunde mich nicht so schnell 
mit jedem Hund an. Begrüssen ja, «Gu-
ten Tag» sage ich gerne jedem Hund-
chen mit Begleitung, dem ich begegne 
auf der Strasse. Manchmal zum Leidwe-
sen meines Frauchens, denn so kommt 
sie nie vorwärts!

Zu Hause habe ich dann meinen Ku-
schelhund, der ist ganz alleine für mich 
und den teile ich auch mit keinem aus 
der Familie! Ausruhen und schlafen tue 

Tiere im Dorf 

Tauche ein in die vielfältige  
 Spielzeugwelt

Fülle bei uns deine  
ganz persönliche

 Geburtstags-Wunschbox!
Das perfekte Geschenk für dich  
von deiner  Familie und  deinen Freunden.

PapCALMART_Ins. Spielwaren_Buechberg_92x64_1c.indd   1 01.11.18   09:50

Einsendungen an:
redaktion@fislisbacher-zitig.ch
Textlänge: 1‘000 Zeichen mit Leer-
schlägen und Foto
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Die Kräfte der Natur                                                                                                                 Publireportage 

Naturheilmittel im Überblick
Die drei charmanten und sehr kompe-

tenten Drogistinnen der VITA-Drogerie 
hier in Fislisbach erfreuten ein zahlrei-
ches und interessiertes Publikum mit 
ihrem fundierten Wissen über die ver-
schiedensten Anwendungen der Natur-
heilmittel. 

Da erfuhr man über die Wirkungen von 
Aroma- und Farbtherapie für diejenigen 
Menschen, die neue Wege zur Heilung 
und Entspannung suchen. Man lernte 
die Geschichte der Spagyrik kennen, 
ursprünglich ein von Paracelsus (16.Jh)  
erkanntes uraltes, ganzheitliches Na-
turheilverfahren, wobei Wirkstoffe von 
Pflanzen erst getrennt, bearbeitet und 
wieder neu zusammengefügt werden. 
Die Sprays werden vom Körper über die 
Mundschleimhaut sehr gut aufgenom-
men und verwertet. Sie sind deshalb 
auch für Kinder gut verträglich. 

Man erfuhr Details über die sehr ge-
schätzten Bachblüten Notfalltropfen, 
die es auch in Bonbons und Salben zu 
kaufen gibt. 38 verschiedene Blüten- 
essenzen werden in verschiedenen Kom-
binationen zusammengestellt, um ganz 
spezifische Beschwerden sanft zu behan-
deln. 

Die sehr erfahrenen drei Drogistinnen 
wissen Rat und Mittel. Eine Lehre dauert 
vier Jahre und für eine vertiefte Spezia- 
lisierung braucht es nochmals vier Jahre 
an der Ecole Supérieure de Droguistes in 
Neuchâtel. Reiches Informationsmaterial 
rundete den lehrreichen Nachmittag ab.

Bücher von Bernadette Schwienbacher:

Heilkräuter für die Seele  
ISBN 978-3-7787-9283-4
Wenn Körper und Seele zusammen 
finden 
ISBN 978-3-453-70348-3

Haben Sie die Vorträge verpasst? Der Elternverein hält am 11. Juni einen Vortrag zum Thema Heilkräuter - mehr Infos auf der Seite 23 / Agenda

Efeu

Wermut - hellviolette Blüten

Goldrute - gelbe Blüte

Huflattich - gelbe Blüte

Johanniskraut - gelbe Blüte

Vergissmeinnicht - blaue Blüten

Ringelblume - orange Blüte Spitzwegerich (weiss)     Salbei (violett)

Heilkräuter der Seele.....
....war eine Lesung der seit Kindes-

beinen naturverbundenen Südtirole-
rin Bernadette Schwienbacher. Es war 
eine schöne Fügung, dass bald nach der 
Präsentation der Naturheilmittel Frau 
Schwienbacher ihr Buch, das letzte von 
mehreren,  ergänzend mit ihrem aus-
sergewöhnlich breitgefächerten Wissen 
um die direkte Gewinnung der Heilkräfte 
aus der  Wiesenernte der verschiedenen 
Pflanzen  im Altersheim vorstellte. 

Viele erinnerten sich noch an die alten 
Hausrezepte der Grossmütter, wie z.B. 
Selbstfürsorge mithilfe des Vergissmein-
nichts;  zur Ruhe finden mit dem Johan-
niskraut; geklärte Gefühle mit Löwen-
zahn; tief durchatmen mit Spitzwegerich; 
harmonischer Ausgleich mit Gänseblüm-
chen; gesunden Rhythmus mit Wermut; 
offen für die Welt mit Salbei. 

Man kam sich vor wie Alice im Wun-
derland, erzählt von einer kräftigen, fest 
verwurzelten Frau, mit dem Blick zum 
Himmel und zu den Pflanzen.

Texte: Annelies Hubler / Fotos: pixabay
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Sommer-Serie: Teil 1 - die Vorfreude

1 Grillieren
Dass die Schweiz eine Grillnation ist, 

kommt wenig überraschend. Laut einer 
von Coop in Auftrag gegebenen Studie, 
grillieren Schweizerinnen und Schweizer 
durchschnittlich jeden neunten Tag. 

Auch die Fislisbacher scheinen be-
sonders grillfreudig zu sein. Im Sommer 
freuen sie sich besonders darauf, den 
Grill hervorzuholen und laue Sommer-
abende mit der Familie und Freunden 
zu verbringen. 

In und um Fislisbach locken zudem 
zahlreiche Picknick-Plätze und Feuer-
stellen zum «Brötle» ein. So kommen 
die Wurst, der Grillkäse oder das Schlan-
genbrot auch unterwegs zum Einsatz. 

Der Sommer steht vor der Tür. Aus diesem Grund läutet die Fislisbacher Zitig in den kommenden Ausgaben eine dreiteilige 
Sommerserie rund um die wärmste Jahreszeit ein. 

Auf diese drei Dinge freuen sich die Fislisbacher im Sommer

Der erste Teil handelt von der Vorfreude auf den Sommer und da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, haben wir 
bei einigen Dorfbewohnern nachgefragt, auf welche Dinge sie sich im Sommer am meisten freuen. Wir hoffen, wir können Sie, 
liebe Leser, ein wenig «gluschtig» auf die kommende Jahreszeit machen. 

2 Reisen
Sommerzeit ist Reisezeit. Ob am 

Strand, in den Bergen, der Wüste oder 
im Dschungel, die Fislisbacher verbrin-
gen die Sommerferien an den unter-
schiedlichsten Orten auf der Welt. 

Auch die Art des Reisens könnte un-
terschiedlicher nicht sein. Während 
einige mit dem Kreuzfahrtschiff un-
terwegs sind, übernachten andere im 
4-Sterne-Hotel, im Hostel, auf dem 
Campingplatz oder in der Berghütte. 

3 Wasser
An heissen Sommertagen sehnen 

sich die Fislisbacher nach einer nassen 
Abkühlung. Glücklicherweise gilt der 
Aargau als Wasserkanton, womit es an 
Bademöglichkeiten in der Umgebung 
nicht mangelt. Während es einige eher 

Teil 3 (September-Ausgabe) dieser 
Sommerserie wird sich Ihren Reiseer-
lebnissen widmen. Senden Sie uns Ihre 
Reiseberichte bis spätestens 17. August 
an: redaktion@fislisbacher-zitig.ch

in die Badi zieht, bevorzugen viele Fislis-
bacher ein Flussbad in der Reuss – man-
che sind auch mit einem Rasensprenger 
zufrieden. 

Im Gegensatz dazu, gibt es einige 
Dorfbewohner, welche den Sommer-
regen besonders mögen oder genauer 
gesagt, den erdigen, steinigen Geruch 
nach einem Regenschauer. In der Fach-
sprache nennt sich dieser Geruch «Pe-
trichor» und entsteht einerseits durch 
Mikroorganismen im Boden, die mit 
Wasserkontakt riechende Substanzen 
freisetzen und andererseits durch äthe-
rische Öle von Pflanzen. 

Sina Burger
Bilder: pixabay.com
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Elektro Flückiger lädt zum Wiesengaudi ein                                                                                            

30 Jahre Elektro Flückiger + Frei AG Birmenstorf. Das ist ein Grund zum Feiern. Am 31. August 2019 bei uns im  
Betrieb in Birmenstorf.

Seit 1989 ist die Firma Elektro  
Flückiger + Frei AG Birmenstorf Ihr Part-
ner für Elektroanlagen. Wir besitzen ei-
nen hervorragenden Leistungsausweis 
und die nötige Erfahrung im Design, Bau 
und Betreiben von modernsten Elektro-
anlagen. Wir sind mit unserem Wissen 
immer auf dem neusten Stand und wir 
bieten Beratungen aller Art rund um 
Elektro- und Telekommunikation an. 

Beleuchtungen, Telefon- und Netz-
werkanlagen, Gegensprech- und Sicher-
heitsanlagen oder einfach eine Steckdo-
se oder Lampe montieren, da sind wir 
gerne Ihr Partner. Unser Team glänzt 

mit schnellem Einsatz, Fachwissen und 
auch mit viel Charme. Geht das Licht 
aus? Kein Problem, da helfen wir Ihnen 
weiter. Und nicht nur das… Unser Team 
unterstützt Sie bei Montagen aller Art. 
Die freundliche Glühbirne von nebenan, 
das sind wir... als Team!

Nun haben wir schon 30 Jahre auf dem 
Buckel, deshalb möchten wir in diesem 
Jahr unsere Firmengeschichte mit Ihnen 
feiern. Mit Stolz blicken wir auf die ver-
gangenen Jahre zurück und mit Freude 
und viel Elan geht unsere Reise weiter. 
Wir bedanken uns herzlich bei unseren 
Kunden für die Aufträge, bei Partnern 

und Firmen für die 
Zusammenarbeit, 
bei unserem Team 
für die gute Arbeit 
und die Treue so-
wie bei allen, die 
uns noch kennen-
lernen möchten. 

Wir freuen uns 
sehr auf zahlreiche 
Gäste, die mit uns 
anstossen und fei-
ern möchten. Sie 
kennen uns noch 

Das Elektro-Flückiger + Frei-Team                                                                                                                                                                                                                       

nicht? Kein Problem, kommen Sie vor-
bei, wir stellen uns gerne vor.
Wann: Samstag, 31. August 2019

 10 - 19 Uhr
Wo:  Badenerstrasse 37
 5413 Birmenstorf 
 (Parkplätze bei der MZH 
 Birmenstorf vorhanden)
Unser Motto:
 «Vorwiesen, das wird a Gaudi»
Zu diesem Anlass verwöhnen wir Sie in 
einer festlichen Atmosphäre mit Speis 
und Trank, Musik und Tanz, Gaudi und 
Genuss.

Wir freuen uns auf Sie am Wiesengau-
di im August! Mit uns sind Sie immer ei-
nen Schritt voraus ...

Text + Foto: zVg

Elektro Flückiger + Frei AG
Badenerstrasse 37
5413 Birmenstorf

Badenerstrasse 43
5442 Fislisbach

056 225 25 22
info@elektro-fluckiger.ch
www.elektro-fluckiger.ch

Publireportage                                          
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Zusammen den Buchstabensalat entwirren                                                                                                    

Bernadette Imhof wusste schon im Schulalter, dass sie mal selbstständig arbei-
ten möchte. Ihre Matura schloss sie im Fach «Wirtschaft» ab, um auf ihr Ziel hin 
zu arbeiten. Vor 19 Jahren hatte sie dieses dann erreicht und ihre eigene Firma 
gegründet. Zwei Jahre später eröffnete sie ihre Praxis hier im Dorf.

Die gebürtige Fislisbacherin hatte ihre 
Grundausbildung an der HFH Zürich in 
einem 3-jährigen Vollzeitstudium ab-
solviert, in welchem sie auch Studien- 
gänge in Heilpädagogik, Neurologie, 
Neurobiologie und Psychologie be-
suchte. Nach erfolgreichem Abschluss 
arbeitete sie zuerst zwei Jahre zu 80% 
im Angestelltenverhältnis in Schulam-
bulatorien und zu 20% als selbststän-
dig Erwerbende, dies zu Beginn mit 
Erwachsenen. Den Rucksack gefüllt 
mit Weiterbildungen und fundiertem 
Wissen, baute sie sukzessive die Selbst-
ständigkeit bis zum aktuellen Pensum 
von 100% aus. Durch  Engagement 
und dem grossen Erfahrungsschatz 
kann sie nun auf ein breites Netz-
werk an Kontakten zu Ärzten, Thera- 

peuten, Schulpsychologen, Logopäden 
und weiteren Fachpersonen bauen. 
Frau Imhof arbeitet in ihrer Praxis nun 
mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen «von aktuell 2 ½ bis 75 Jahren», 
meint die Zweifachmutter lachend.

Die Arbeit in diesem Arbeitsspektrum 
ist sehr abwechslungsreich. Im Praxis-
raum an der Esphübelstrasse hat sie eine 
grosse Auswahl an Spielen und Materia- 
lien, welche ausgeliehen werden. Die 
Eltern, die Lehrpersonen oder Thera- 
peutInnen bekommen nach Absprache 
während der Therapiedauer jeweils  
Videoaufnahmen, können so den Ab-
lauf und die Fortschritte verfolgen und 
das Geübte angeleitet repetieren. Ger-
ne wird der nahe gelegene Wald in die 
Therapie miteinbezogen – das Bächli 

oder der «Affenbaum» sind sprachlich 
optimal einsetzbar! Auf die Frage, wel-
che Zeitspanne man für eine Behand-
lung rechnen sollte, antwortet Frau  
Imhof: «Das ist individuell und abhängig 
vom Schweregrad und Zielvereinba- 
rungen. Nach einigen Monaten kann 
eine Pause Sinn machen, damit voll Ener-
gie wieder am Thema weitergearbei-
tet werden kann und keine Warteliste 
entsteht».

Die Sprach- und Sprechübungen kön-
nen nebst in Deutsch auch in Franzö-
sisch, Italienisch und Englisch gehalten 
werden. Bei den verschiedensten For-
men von Schreib-, Sprach- und Sprech-
störungen, Dyskalkulie, angeborenen 
oder nach Krankheiten oder Schlagan-
fällen erworbenen Schwierigkeiten hilft 
die 45-jährige Powerfrau. Das ist sie 
wahrlich, denn nebst Praxis, Haushalt 
und Familie bildet sie Studenten aus, ist 
Dozentin, hat mit zwei Kolleginnen ein 
Therapie- / Kinderbuch in Arbeit, nimmt 
Tanzunterricht in einer Tanzschule und 
spielt seit gut drei Jahren Tenorsaxo-
phon in der Musik Fislisbach.

Bernadette Imhof / Yvonne Parolini-Tsiros

Bernadette  
Imhof Stierli 
hilft, den 
richtigen Weg 
der Sprache zu 
finden.  

Bald auch mit 
ihrem eigenen 
Buch.  
            
             Foto: yp           

Logopädische Praxis
Bernadette Imhof Stierli
Esphübelstrasse 11
5442 Fislisbach

056 470 43 32 oder  
079 304 79 20
info@logopaedie-imhof.ch 
www.logopaedie-imhof.ch

Publireportage                                          
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SiVA Umzugs-Reinigung und Haushaltshilfe

SiVA Umzugs-Reinigung und Haushaltshilfe

«SiVA Reinigung ist seit mehr als 10 
Jahren ein erfolgreiches Schweizer Fa-
milienunternehmen. Wir sind stets 
bemüht, unseren Kunden den besten 
Service zu bieten und die individuellen 
Reinigungswünsche zu erfüllen …». Die-
se Sätze stehen so im Firmenflyer. 

Neugierig geworden mache ich mich 
auf zum Interview. Ich treffe Frau Meier, 
die seit bereits 12 Jahren das Familien-
unternehmen in Fislisbach führt. Zum 
Arbeitsteam gehören sechs Teilzeit-Mit-
arbeiterinnen. Frau Meier legt viel Wert 
auf Flexibilität und Zuverlässigkeit. Als 
alleinerziehende Mutter wusste sie 
schon früh aus eigener Erfahrung, dass 
es nicht einfach ist Kindererziehung, Ar-
beitsalltag und Freizeit unter einen Hut 
zu bringen. So bietet sie ihren Mitarbei-
terinnen auch immer die Möglichkeit, 
stundenweise zu arbeiten, wenn zum 
Beispiel die Kinder in der Schule sind. 

Durch die grosse Arbeitserfahrung 

langjähriger Mitarbeiter und deren Fir-
mentreue konnte ein gutes Stammkun-
denregister erarbeitet werden. Denn 
die Haushaltshilfe und die Wohnungs-
reinigung ist auch immer Vertrauenssa-
che. Frau Meier ist mit ihrer Firma auch 
Mitglied bei fair-clean.ch. Dieser Verein 
setzt sich für faire Löhne in der Reini-
gungsbranche ein. Frau Meier und ihr 
Team bieten folgende Dienstleistungen 
an: Umzugsreinigungen mit Abgabega-
rantie, Spezialreinigungen, Treppen-
hausreinigungen, regelmässige Woh-
nungsreinigungen und Haushaltshilfe 
z.B. Aufräumarbeiten in Wohnungen. 

Bei einer Umzugsreinigung wird An-
hand des Arbeitsvolumens eine Offerte 
erstellt. Bei der Wohnungsübergabe ist 
Frau Meier oder ein Mitarbeiter immer 
präsent. Das SiVA Reinigungsteam ist 
für fixe und klare Kosten und Einhaltung 
der Abgabetermine bekannt. Auch bei 
Spezialreinigungen wie Rollläden, Balko-

ne, Terrassen, grosse und kleine Fenster 
darf auf die Hilfe der guten Feen der SiVA 
Reinigung gezählt werden. Diese bringen 
sämtliches Arbeitswerkzeug mit und ver-
wenden ausschliesslich Reinigungsmittel 
aus einem ökologischen Sortiment. 

Ein spezielles Angebot ist auch die 
Haushaltshilfe. An selbstgewählten Ta-
gen werden flexible Reinigungen in Woh-
nungen vorgenommen, Einkäufe erledigt 
oder Altpapier, PET und Glas entsorgt. 
Manchmal wird auch Wäsche gewa-
schen oder gebügelt, je nach Wünschen 
und Bedürfnissen des Kunden. SiVA Rei-
nigung und Betreuung – ein ökologisch 
und soziales Familienunternehmen – 
freut sich über Ihren Anruf. 

Beat Bauer 

056 535 05 07 / 076 526 14 27
hallo@siva-reinigung.ch  
www.siva-reinigung.ch 

Publireportage                                          
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haben Räume, ein grosses Beziehungs-
netz und sind versiert im Organisieren  
und Koordinieren. 

Als Plattform für Kleinunternehmer 
sind wir gespannt, was Sie bei uns auf-
bauen und realisieren möchten. Als 
Kurs-Anbieter überraschen wir Sie mit 
aussergewöhnlichen Themen und Or-
ten. Egal, ob Sie etwas anbieten können 
(als Unternehmer / Gastgeber) oder von 
etwas profitieren möchten (als Kunde / 
Gast); wir beraten / begleiten Sie und 
stehen Ihnen mit unseren Dienstleis-
tungen wenn immer möglich zur Verfü-
gung. 

Aktuell engagieren wir uns beim Auf-
bau eines Näh-Ateliers mit offener Werk-
statt, geführt von erfahrenen Schneide-
rinnen. Im Bereich Gesundheit werden 
wir qualifizierte Therapien anbieten 
(z.B. Dorn-Breuss, Polarity, Burn-out-Be-
ratungen) und mit Bewegungskursen 
(Callanetics, Yoga etc.) auch zu Ihrem 
täglichen Wohlbefinden und einem gu-
ten Lebensgefühl beitragen. 

Aussergewöhnlich bei unserem Vor-
haben ist, dass wir vor allem loslegen, 
wenn Sie etwas ins Rollen bringen … 
bei uns können Sie nichts kaufen, aber 
selber herstellen … es ist kein passives 
Konsumieren, sondern Erlebnis pur und 
mit garantierter Nachwirkung! 

Haben Sie Ideen / Fähigkeiten, welche 
Sie mit anderen teilen möchten, dann 
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnah-
me und sind gespannt, wo Ihre Begeis-
terung ist! 

«Zäme got‘s eifacher ond macht no meh 
Froid»

Yolanda Peterhans-Windisch 

Allerlei Neues, Aussergewöhnliches und Überraschendes in Fislisbach

VEREINT – Idee wird Realität 
Inspiration, Begeisterung und Krea- 

tivität belebt uns Menschen. 
Wir von VEREINT setzen uns dafür ein, 

dass sich Menschen treffen können, um 
gemeinsam mit anderen etwas zu gestal-
ten, erschaffen, erleben oder geniessen. 
So überraschend einfach unsere Idee ist, 
so faszinierend vielseitig sind deren Mög-
lichkeiten und Chancen. Wir engagieren 
uns bewusst in unserer Umgebung damit 
wir spontan aktiver sein können und erst 
noch Zeit und Geld sparen. 

Konkret geht‘s um Folgendes: Sie ha-
ben Fähigkeiten, Wünsche, Ideen – wir 

VEREINT – Idee wird Realität 
Yolanda Peterhans-Windisch 
Bernardastrasse 38
5442 Fislisbach

056 493 15 15 

info@verein-t.ch
www.verein-t.ch 

Neugierig und aus purer Lebenslust starten fünf Freunde als unternehmungs-
freudige Visionäre ins nächste Abenteuer: Andreas Bauer, Beat Peterhans, 
Jörg Krummenacher, Susanne Herzog-Weiss und Yolanda Peterhans-Win-
disch.  Im Januar 2019 haben wir einen Verein gegründet … und Sie sind 
herzlich eingeladen zum Mitmachen und Mitwirken!

Publireportage                                          
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38 Jahre medizinische Fachkompetenz im Zentrum von Fislisbach                                                                             

Zeit für die Kunden haben, eine kompetente Beratung anbieten, auf indi-
viduelle Bedürfnisse eingehen: Das ist in der Damian Apotheke Fislisbach 
selbstverständlich.

Die TopPharm Damian Apotheke im 
Zentrum von Fislisbach ist seit 38 Jahren 
die erste Anlaufstelle für die lokale Be-
völkerung in allen Gesundheitsfragen. 
«Wir kennen einen Grossteil unserer 
Kunden persönlich und können so bei 
der Beratung gezielt auf deren Bedürf-
nisse und Wünsche eingehen», sagt 
Thomas Haller, Apotheker in der Dami-
an Apotheke Fislisbach. 

Die Apotheke bietet ein breites Sorti-
ment an Arznei- und Hilfsmitteln sowie 
Produkten der Komplementärmedizin 
an. Ausserdem erhalten Sie bei kleineren 
Verletzungen und akuten gesundheitli-
chen Beschwerden wie Hautausschlag, 
Augen- oder Blasenentzündung mit dem 
Beratungsangebot «netCare» rasch 
und unkompliziert medizinische Hilfe 
– ohne Voranmeldung. Die «netCare»- 
Beratung ist, wie jede Beratung beim 
Arzt oder Apotheker, absolut vertrau-
lich und findet in der Apotheke in einem 
separaten Betreuungszimmer statt. 
Im Anschluss an die Beratung erhalten 
Sie direkt in der Apotheke das richtige 
Medikament – gegebenenfalls auch ein 
rezeptpflichtiges – oder werden weiter-
geleitet.

Ergänzend dazu bietet die Damian  
Apotheke verschiedene Vorsorge- 
Checks an, beispielsweise den Herz- 
Kreislauf- oder Diabetes-Test. Da-

mit kann ein bestehendes Risiko 
frühzeitig erkannt werden. Zudem 
können Sie in der Apotheke mit ei-
nem Allergietest rasch und unkom-
pliziert feststellen lassen, ob Sie 
allergisch auf Tierhaare, Pollen, Haus- 
staubmilben oder 
S c himmelp i lze 
reagieren. Basie-
rend auf dem Test- 
ergebnis erhalten 
Sie anschliessend 
Tipps zum Um-
gang mit Ihrer Al-
lergie.

Zwei Gesund-
heitsprogramme 
für Asthma- und 
Bluthochdruck-
patienten runden 
das vielseitige Be-
ratungs- und Be-
treuungsangebot 
der Damian Apo-
theke ab. «Dabei 
begleiten wir Be-
troffene engma-
schig über einen 
längeren Zeitraum 
und stehen ihnen 
als kompetente Ge- 
sundheits-Coaches 
zur Verfügung. So 
finden sie leichter 
ihren Weg, mit der 
Krankheit umzu-
gehen und Folge- 
risiken zu senken», 
erklärt Thomas 
Haller. 

Für Personen, 
die nicht mobil 
sind oder keine 
Zeit haben, per-
sönlich in der Apo-
theke vorbei zu 
gehen, bietet die-
se von Montag bis 

Freitag einen Lieferservice an. Auch ist 
durch den zentralen Standort der Apo-
theke eine rasche Belieferung möglich, 
sodass bestellte Medikamente in der 
Regel noch am selben Tag abgeholt wer-
den können.

Das Team der TopPharm Damian Apo-
theke Fislisbach freut sich auf Ihren Be-
such.

Foto + Text: zVg

Thomas Haller, Eidg. dipl. Apotheker FPH,  
Geschäftsführer                                                                                                 

TopPharm Damian Apotheke
Badenerstrasse 5c
5442 Fislisbach

Tel. 056 483 40 81
apo_fislisbach@bluewin.ch
www.apotheke.ch/damian-fislisbach

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
08.00 – 12.00, 13.30 – 18.30
Samstag
08.00 – 16.00 

Publireportage                                          
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Tennis für Schülerinnen und Schüler in Fislisbach

Nach der Qualifizierung am Kreis- 
Unihockeyturnier durften die Fislisba-
cher Girls und Jungs gesamthaft mit 3 

Mannschaften am Kantonalen Uniho-
ckeyfinal in Niederrohrdorf teilnehmen.

Der Morgen verlief für die Jungs in der 
Kategorie U10 leider nicht nach Wunsch. 
Sie gewannen nur eines der drei Spiele.

Am Nachmittag fanden sich die Jungs 
und Mädchen der U13 Mannschaft in 
Niederrohrdorf ein. Bei den Knaben ging 
es hoch zu und her. Von der ersten bis zur 
letzten Sekunde wurde mit voller Energie 
und hohem Tempo gespielt. Es hat rich-
tig Spass gemacht, den Jungs zuzuschau-
en. Nach zwei gewonnenen und einem 
verlorenen Gruppenspiel reichte es am 
Schluss für Rang sechs von 16 Mann-
schaften, was eine tolle Leistung ist.

Bei den Mädchen dauerte die Er-
folgsgeschichte etwas länger. Nach drei 
gewonnenen Spielen in der Gruppen- 
phase kam das Halbfinale. In diesem 
Spiel mussten sich die Mädchen mit ei-
nem Tor geschlagen geben. Dann hiess 
es: Ziel Bronze. Mit viel Geschick ha-
ben die Mädchen sich den dritten Po-
dest-Platz gesichert.

Eveline Hediger

Kantonaler Unihockeyfinal in Niederrohrdorf vom 24.03.2019

Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird der Tennisklub in dieser Saison den 
Schnuppertennis-Tag zweimal durchführen.

Am 15. Mai und am 26. Juni haben alle 
Schülerinnen und Schüler aus Fislisbach 
Gelegenheit, auf der Tennisanlage des 
Tennisklubs im Esp ihre ersten Erfahrun-
gen im Tennis zu machen oder sich mit 

anderen zu messen. Die Teilnehmenden 
werden von Juniortrainern und Erwach-
senen betreut und erhalten wenn nötig 
die Schläger zur Verfügung gestellt. 

Der Kurs ist kostenlos und alle erhal-
ten gratis Verpflegung.

Der Tennisclub will damit das Interes-
se am Tennissport bei den Jungen we-
cken und hofft, die Juniorenbewegung 
im Klub damit längerfristig zu stärken.

Zu gegebener Zeit werden in der 
Schule Fislisbach Flyer mit den Angaen 
zur Anmeldung verteilt, die auf den An-
lass aufmerksam machen. 

Wer das normale regelmäs-
sige Juniorentraining besuchen 
möchte, kann sich hier anmelden:    
www.tcfislisbach.ch/clubdesk/www 
?p=1000025 

Wir freuen uns, wenn viele Schülerin-
nen und Schüler die Gelegenheit wahr-
nehmen, den Tennissport kennen zu 
lernen!

Hans Moser

Fislisbacher Schülertennis 2018                                                                                                                       Foto: zVg                                                 

Bronze für die Fislisbacher Girls                                                                             Foto: zVg
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Schiedsrichter auf 
dem Platz gibt. 

Die Spielerinnen 
und Spieler müssen 
sich bei strittigen 
Spielsituationen un-
tereinander einigen. 
Dies sei eine ausge-
zeichnete Lebens-
schule, um Kompro-
missbereitschaft und 
Fairplay zu lernen, 
sagte mir Tanja Kral-
jevic, die Mutter von 
Nataša. Die Halbfi-
nal-Partie gewann die 
Fislisbacherin gegen 
die topgesetzte Kon-
trahentin 6:1 / 6:1 
und das Final gegen 
die Top 2 gesetzte mit 
dem ausgezeichneten 
Resultat 6:0 / 6:1.

Fünf bis acht ein-
stündige Trainingsein-
heiten pro Woche 
absolviert Nataša. Sie 
ist Mitglied im Tennis- 
club Neuenhof. Als sie 

vier Jahre alt war, wurde sie von Jürg 
Gloor trainiert. Zurzeit hat diese Funk- 
tion die Afrikanerin Fadzi Madzimbamu-
to inne. Ausserdem wird sie durch die 
Bozovic Tennis Academy in Schlieren 

Fislisbacherin gewinnt U10 Aargauer Tennismeisterschaft 2019 

Das Turnier wurde an zwei Wochen-
enden ausgetragen. Die Matches gingen 
über jeweils zwei Gewinnsätze. Eine 
Besonderheit bei den Juniorinnen und 
Junioren besteht darin, dass es keine 

Die neunjährige Fislisbacherin Nataša Kraljevic hat am 10. März 2019 die Aar- 
gauer Tennismeisterschaft in der Alterskategorie U10 im Bareggcenter gewon-
nen.

unterstützt. Im Sommer 2019 wechselt 
sie in die Kategorie U12.

Angesprochen auf die Zukunftsper- 
spektiven sagte mir Tanja, solange Na-
taša Spass am Tennis habe, ihre Leistun-
gen in der Schule nicht darunter leiden 
und sie vom Verletzungspech verschont 
bliebe, werde sie ihre Tochter auf ihrem 
Weg unterstützen. Um in diesem Sport 
Erfolg zu haben, sei es notwendig, sich 
mental und physisch in einem guten 
Umfeld zu entwickeln, Erfahrungen an 
verschiedenen Turnieren zu sammeln 
sowie an Aargauer oder Schweizer Meis-
terschaften teilnehmen zu können. Bei  
Nataša sei momentan eine gute Mischung 
aus Disziplin und Spass vorhanden. 
Es sei von Vorteil, einen gewissen Be-
kanntheitsgrad zu erreichen, um die 
Aufmerksamkeit von Sponsoren zu er-
regen. Denn möchte man Tennis inten-
siv und wettkampfmässig spielen, sei 
dies nebst dem zeitlichen Aspekt mit 
grossen finanziellen Kosten verbunden.

Nataša besucht die dritte Klasse in Fis-
lisbach. Ausser Tennis hat sie viele ande-
re Hobbies, unter anderem Reiten und 
HipHop Dance. Zur Zeit des Interviews 
hatte sie ihren Arm in einem Gipsver-
band, den sie insgesamt vier Wochen 
tragen muss. Sie hat ihn sich bei einer 
Turnübung namens «Brücke» gebro-
chen. Natašas Vorbilder sind Roger 
Federer, Novak Djokovic und Chelsea 
Fontenel. Letztere ist eine befreundete 
Tennisnachwuchsspielerin (N3) mit Jahr-
gang 2004, die aus Wettingen stammt.

Beat Häfliger

U10 Aargauer Tennismeisterin Nataša Kraljevic              Foto: Tanja Kraljevic
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Wunderschöne Klänge an der Ostermesse 

Der Fislisbacher St. Agatha Chor er-
oberte mit der Missa in «C» von W.A.
Mozart, der sogenannten Spatzen- 
messe – wegen der Violinfiguren, die 
an das Zwitschern und Tschilpen  von 
Spatzen erinnern – und dem mächtigen 
Halleluja von G.F. Händel im Sturm. Das 
begeisterte das zahlreiche Publikum. 

Dieser Chor, der auf 150 Jahre eigene 
Geschichte  zurückblicken kann, leistete 
mit den StammsängerInnen, den zusätz-
lichen ProjektsängerInnen, den Solisten 
im Sopran, Alto, Tenor und Bass, den 
Orchestermusikern Violinen, Kesselpau-
ke, Cello und Trompeten eine Parforce-
tour höchster musikalischer Qualität. 
Strahlender, bejahender, jubilierender 
kann man einen Auferstehungssonntag  
mit diesem totalen Einsatz an Gesangs-
freude kaum mehr überbieten. Straff 
und äusserst motivierend gestaltete ihr 
Dirigent Daniel Pèrez die beiden so un-
terschiedlichen Werke aus der Rokoko- 
und Barockzeit.

Diese «Missa brevis et solemnis» des 
jungen Mozart wurde möglicherweise 
am Ostersonntag 1776 im Salzburger 
Dom in der festlichen Besetzung mit 
Pauken und Trompeten uraufgeführt. 
Die Messe entzückt durch ihre nahezu 
volkstümlichen, einprägsamen Themen, 
die der St. Agatha Chor mit überzeugter 

Freude den dankbaren Besuchern wei-
tergab, während G.F. Händels «Hallelu-
ja» den Chorauftritt mit einer klanglich 
Grenzen sprengenden Glaubensbe-
jahung krönte.

Die Präsidentin Gabriella Dürst Ruffi-
ni bedankt sich an dieser Stelle bei al-
len Solisten und dem Orchester. Ganz 
besonderer Dank gebührt dem über-
aus geschätzten Dirigenten und allen  
SängerInnen.

Nicht nur der rauschende Applaus war 
geschätzte Anerkennung, sondern auch 
der Osterschmaus bei frischem Brot und 
Zopf, Wein und Kaffee, Ostereiern und 
Schoggihasen.

                         Text: Annelies Hubler / Foto: yp

Der Dirigent Daniel Pèrez gibt immer vollen Einsatz                                                                                                                          

Weitere Auftritte:
09.06.  PFINGSTEN
20.06.  FRONLEICHNAM
01.12.  Offenes Singen
24.12.  Mitternachtsmesse

EJC - Exciting Jazz Crew – das swingt 

Die aargauische Big Band «Exciting Jazz Crew» ist die älteste Jazz-Grossformation 
im Kanton Aargau. 1972 gründete Heini Hurni diese Band.

Im heutigen Bestand pflegen 18 Musi-
kerinnen und Musiker - es sind dies mit 
Ausnahme von vier Berufsmusikern alle 
Amateure - mit Hingabe und Begeisterung 
die traditionsreichsten Jazz-Musikarten 
des 20. Jahrhunderts. Seit der Gründung 
hat sich die EJC zu einem Ensemble ent- 
wickelt, das in breiten Kreisen Anerken-
nung erworben hat und so auch immer 
wieder zu Anlässen verpflichtet wird, 
die nicht nur Liebhabern einen hohen 
Hörgenuss vermitteln, sondern auch bei 
Kennern der Szene grosse Beachtung ge-
wonnen haben. 1998 realisierte die Band 
eine erste CD-Einspielung, 2011 die Jubi- 
läums-CD.

Das Repertoire der Big Band, das der 
künstlerische Leiter Ingo Ganter stets 
sowohl mit neu arrangierten Standards 
wie auch mit aktuellen Kompositionen 
für Grossformationen erweitert, umfasst 
eine grosse Breite des musikalischen 

Schaffens dieses Genres. Es erstreckt sich 
vom Swing über Bebop bis in die aktuelle 
Jazzfunkrichtung.

Die Autoren der Repertoirestücke sind 
zum Teil wohlklingend und bekannt: Duke 
Ellington, Count Basie, Woody Hermann 
und Bob Mintzer, Sammy Nestico; Thelo-
nius Monk, Miles Davis und Phil Wilson 
stehen neben südamerikanischen Kom-
ponisten wie Antonio Carlos Jobim und 
Paul Lopez.

Trotz ihres Amateurstatus – allerdings 
durchwirkt mit einem halben Dutzend Be-
rufsmusikern – und einer sympathisch-lo-
ckeren Bescheidenheit nach aussen hin, 
spielt der Bandleader mit seinen Saxo-
phonisten, Posaunisten, Trompetern und 
Rhythmikern auf einem Niveau, welches 
dem «ganz feinen Stoff» ihrer weltbe-
rühmten Vorbildern sehr nahe kommt.

Hanspeter Neuhaus, Posaunist in der EJC

Anlass in Fislisbach:
Im Garten des Landhotels Linde: 
Donnerstag, 4. Juli 2019
19.00 – 22.00 Uhr 
(nur bei guten Wetterverhältnissen).

Weitere Konzerte: 
24. August 2019, 16.30 - 17.30 Uhr
Stadtfest Brugg,
AKB-Bühne/Simmeguet Brugg  
08. Dezember 2019, 10.00 Uhr
fricksMonti, 5070 Frick
Matinée-Konzert

Kontakt für Engagements:
Hanspeter Neuhaus
Sommerhaldenstrasse 11
5405 Baden-Dättwil
T/F 056 493 47 85 
079 729 55 77
hpneuhaus@bluewin.ch
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Hommage an Georg Kreisler, KIF-Anlass vom 22. März 

Eine eindrückliche Begegnung mit dem Meister des schwarzen Humors! Wenn 
das Lachen im Hals stecken bleibt... Wenn das Gruseln und die Abscheu die  
Nackenhaare aufstellen...

Wahrscheinlich kennen die unter 
30-Jährigen den legendären Meister 
des schwarzen Humors kaum. Der viel-
seitige Komponist, Sänger, Dichter und 
Kabarettist trat ab 2001 nicht mehr öf-
fentlich auf und verstarb 2011.                      

Umso erfreulicher ist es, dass es Chris-
toph Cajöri und Pawel Mazurkiewicz  

(Piano) virtuos  gelang, die Erinnerung an 
die Ikone des tiefsinnigen Kabaretts auf-
zufrischen. Neben vielen lustigen, skurri-
len und absurden Themen hat Kreisler in 
seinen Werken besonders oft die Niede-
rungen und Abgründe des menschlichen 
Wesens ausgeleuchtet und angeprangert.                                                                               
Die schrecklichen Bedrohungen des  
europäischen Antisemitismus haben ihn 
und seine Werke nachhaltig geprägt. Er 
bezeichnete sich selbst als Anarchist. So 
wurde er durch die widrigen politischen 
Umstände zum Weltenbummler. 1938 
in die USA emigriert, kehrte er erst 1955 
wieder nach Europa zurück und führte 
ein rastloses, unstetes Leben: Wien – 
München – Berlin – Salzburg – Basel – 
Salzburg.             

Natürlich wurde am KIF-Anlass der 
Klassiker «Geh’ma Tauben vergiften im 

Park» dargeboten. Da weiss man nicht 
so recht, ob man lachen darf oder ernst, 
schockiert oder gar angeekelt drein-
schauen sollte. Auf dieses Lied würden 
viele negative Attribute passen: derb, 
skurril, perfide, gemein, hintersinnig, 
morbid, makaber. Tatsächlich musste 
Georg Kreisler damit viel Ablehnung ein-
stecken. Heutzutage würde er wohl zum 
Opfer der «political correctness». 

Sein Markenzeichen war und ist in-
dessen ein tiefsinniger, sarkastischer 
und rabenschwarzer Humor, aber keine  
billige Horrorkulisse. Es ging Kreisler nicht 
darum, Angst einzuflössen, sondern 
zum tieferen Nachdenken anzuregen.                                                                                 
Beim Lied «Das Mädchen mit den drei 
blauen Augen» und den Kommentaren 
zum Bild «Mutter kocht Grütze» war hin-
gegen befreiendes Lachen angesagt. Die-
se Sujets sind zwar ebenfalls absurd und 
skurril, aber auch ganz einfach lustig.                   

Johannes Walser 

Christoph Cajöri (Sänger und Erzähler) vor dem  
Poster mit Georg Kreisler                 Foto: Markus Hui

Rosinen aus dem Bücherfrühling

Es ist Bücherfrühling. Neben meinem Computer steht ein Stapel Bücher; Bücher, 
die ich empfehle, aber wie soll ich das auf so wenig Platz tun? Ah, ich pflücke 
daraus je einen Satz, so quasi als Amuse bouche:

« M a n c h m a l 
ist’s, als schlie-
fen wir um eines 
Traumes Willen», 
Hans Ulrich Bän-
ziger aus «Ah-
nungslose Beu-
te» (Wolfbach). 
«Ihre Augen wur-
den feucht, vom 
Rauch der Ker-
zen?», Markus 
Ramseier aus «In 
einer unmöblier-
ten Nacht» (Hay-
mon). «Ich fühle 
den Wanderweg 
mehr unter mir, 
als ich ihn sehe.», 
Johanna Rom-

berg aus «Federnlesen» (Lübbe). «Das 
Sterben ist das Schönste am Tod», Ag-
laja Veteranyi aus «Wörter statt Mö-
bel» (Der gesunde Menschenversand). 
«Todesanzeigen enthalten in der Regel 
drei Informationen, die von größter 
Bedeutung sind.», Elias Schneitter aus 
«Über die Jahre» (Anthologie Pyjama-
guerilleros). «Die Antworten auf die 
Frage nach den Grenzen der Pädagogik 
haben immer einen mythischen An-
teil.», Martin Kunz aus «Die stille Erotik 
der Melancholie» (Bucher). «Die Frau 
am Empfang sieht uns an, als beträten 
zwei Aliens ihr Haus.», Beat Glogger aus 
«Zweimaltot» (Reinhardt). «Nur bin ich 
nicht die werbeträchtige Luxusuhr, die 
vom Vater auf seinen Sohn übergeht.», 
Christof Gasser aus «Blutlauenen» 
(Emons). «Du müsstest unbedingt mal 

indische Philosophie lesen, gerade du, 
Vanessa.», Patrizia Hausheer aus «Was 
soll das alles» (Arisverlag). «Es ist ihr 
klar, dass sie Luca nicht einfach aushal-
ten kann.», David Weber aus «Reduit» 
(Knapp). «Sofort begann es zu schäu-
men und sich blutrot zu färben.», Al-
exander Günsberg aus «Tanz der Vexie-
re» (Münster). «Nun war es Sonntag, 
sein Veston verbeult und sein Anzug la-
mentabel.», Benedikt Meyer aus «Nach 
Ohio» (Zytglogge). «Selbstverständlich 
habe ich Sie manipuliert, was erwarten 
Sie?», Markus Bundi aus «Alte Bande» 
(Septime). «Mein Gott, Anke, ich … ich 
… wusste ja nicht …», Wolfgang Marx 
aus «Am grauen Meer» (Kameru). «Im 
Grunde sah man nur einen Wuschel 
schwarzer Haare.», Simon Libsig aus 
«Der Velodieb, der unters Auto kam» 
(Librium).

Urs Heinz Aerni
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Drachenplausch 2019 

Auch dieses Jahr führt der Ehemaligenverein Jung-
wacht/Bauring den beliebten Drachenplausch durch. 

Merkt euch den 20. Oktober 2019.  
Von 11-17 Uhr könnt ihr die Drachen steigen lassen.

Links:   Claudia Lindt (Create Yours)
Mitte:   Sandra Fischer (Schatzkiste)
Rechts: Marina Kern (ma•ke fashion)

SOMMER - EVENT 
viel Kreatives aus der Schatzkiste

15. Juni 2019  
von 10.00 bis 20.00 Uhr
Poststeig 3 in Fislisbach

Grill - Hüpfburg - kühles Bier - Glücksrad
www.schatzkiste-handmade.ch

Vorschau
Freitag, 31. Mai / 20 Uhr / Kulturzentrum
Holsteins musikalische Lesung «Zwischenleben»
Auch in Fislisbach wohnt mindestens ein Autor oder Schriftsteller: August Guido Holstein, früher 
bekannt mit seinen «Bollgeschichten» und den «Geschichten vom Dorfe F» um nur zwei zu nennen.

Samstag, 14. September / 11 Uhr / Kulturzentrum 
«Feuer und Flamme» – Vernissage und Event mit der Feuerwehr
Der neugestaltete Feuerwehrteil im Kulturzentrum ist Grund genug, aus einem gewöhnlichen 
Samstag etwas Besonderes zu machen.

Freitag, 20. September / 20 Uhr / Aula Leemattenn III
Slam-Poetry Patti Basler und Philippe Kuhn – «Nachsitzen»
«Slam-Poetry sind Paralympics der Poesie», meinte Hazel Brugger süffisant. Sie ist die andere 
grosse Dame der Slam-Poetry. «Nachsitzen» ist das zweite abendfüllende Programm von Patti 
Basler (Salzburger Stier 2019) mit dem Musiker Philippe Kuhn.

Mehr Infos und Ticket-Reservationen unter: kulturinfislisbach.ch
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Kurt Guggisberg – Modellflieger 

Kurt Guggisberg ist seit 1976 wohn-
haft in Fislisbach und ist 50 Jahre verhei-
ratet mit Erika. Zusammen haben sie 
drei Söhne. Seit seiner Kindheit ist Kurt 
Guggisberg begeisterter Modellflieger. 
Es war schon das Hobby seines Vaters. 

Schon als 11-jähriger durfte Kurt seinen 
Vater ins Gossauerried bei Zürich auf 
den Flugplatz begleiten. Dort war das 
Reich der Modellflugzeug- und Segel- 
flieger- Piloten. Sein Vater hatte zu Hau-
se in Stäfa eine grosse Hobbywerkstatt. 
Dort half Kurt Guggisberg fleissig mit, 
die Flieger zusammenzubauen. Er war 
vom Modellflieger-Fieber genauso infi-
ziert wie sein Vater! In der 5. Klasse bau-
te Kurt seinen ersten Freiflieger ohne 
Fernsteuerung. Auf Sperrholz zeichnete 
er die Teile nach Plan auf, um sie nach-
her ganz exakt mit dem Laubsägeli aus-
zusägen. Der Rohbau wurde mit Papier 
oder Seide bespannt. Ein Segelflieger 
benötigt zum Fliegen einen Schwer-

punkt. Dieser wird mit Gewichten im 
vorderen Teil des Flugzeuges plaziert.  
Dass dieses Segelflugzeug überhaupt in 
der Luft bleiben konnte, war die Ther-
mik eines Hangaufwindes sehr wichtig. 
Mit der richtigen Wurftechnik wurde 

das Modell auf seinen Flug geschickt. 
Diese Segelflieger flogen in der Regel 
von A nach B. 

Mitte der 60er Jahre tauchte die  
erste Fernsteuerung für Segelflieger auf, 
die es dem Piloten ermöglichte, sein 
Modell selber zu navigieren. Er konnte 
so die Hoch-, Quer-, und Seitenruder 
einzeln steuern. Auch beim Material 
kam der Fortschritt. Sperrholz wurde 
durch Balsaholz abgelöst. Heute wird 
vorwiegend Glasfaser verwendet. Die 
Vorteile sind leichtere und stabilere 
Flieger. Heute ist es möglich, Modell-
flugzeug-Baukästen zu kaufen. Dort 
sind die einzelnen Teile ausgeschnitten. 
Das Flugzeug muss nur noch nach Plan 

zusammengebaut werden. Diese Bau- 
kästen kosten zwischen 200 und 600 
Franken. Dazu kommt die Fernsteue-
rung zwischen 400 und 1200 Franken. 
Auf einer Fernsteuerung können bis 10 
Flieger gespeichert werden. Natürlich 
gibt es auch fertig zusammengebaute 
Flugmodelle zu kaufen. Die Motorflug-
zeuge machten eine ähnliche Entwick-
lung durch wie die Segelflugzeuge. Die 
2-Taktmotoren werden seit einigen Jah-
ren durch leistungsstarke Elektromoto-
ren ersetzt. 

Kurt Guggisberg trifft sich auch heu-
te noch mit seinen Flugfreunden  des 
Modellflugsportvereins Reusstal Kün-
ten um zu fachsimpeln, den einen oder 
anderen Flug zu wagen und einfach um 
seine Begeisterung mit Gleichgesinnten 
zu tauschen. 1983 ist Kurt diesem Ver-
ein beigetreten und immer noch voller  
Begeisterung  Mitglied des Vereins. 

Text: Beat Bauer / Fotos: zVg
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