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Liebe Leserinnen und Leser

Leiden Sie auch an Entzugserschei-
nungen wegen dem faktischen Hand-
schlagverbot? Da möchte man sich mit 
einem empathischen Händeschütteln 
persönlich begrüssen oder verabschie-
den und steht nun wegen Corona etwas 
verunsichert in der Gegend herum. Das 
läuft dann etwa so ab: Man stösst zu ei-
ner Gruppe. Aber anstatt jedem Einzel-
nen mit einem Händedruck persönlich 
Respekt zu erweisen, schaut man verun-
sichert in die Runde, sagt schon fast ver-
legen ‚Grüezi mitenand‘ und macht eine 
mehr oder minder gekünstelt wirkende 
Begrüssungs-Geste, wie etwa sich am 
Ellbogen oder am Fussgelenk berühren, 
oder eine kleine Verbeugung mit zusam-
mengelegten Händen nach japanischem 
Aisatsu-Vorbild. Da fehlt uns doch ein-
fach etwas Essenzielles in der norma-
len, gewohnten zwischenmenschlichen 
Kommunikation!

Sich für einen kurzen Moment direkt 
in die Augen schauen, sich gleichzeitig 
die Hand drücken, das ist derart aus-
drucksvoll und inhaltsreich und hat sich 
in unserer Kultur tief verankert und be-
währt, übrigens auch in vielen uns frem-
den Kulturen auf der ganzen Welt. Die 
Zeremonie ‚Händedruck‘ findet zu di-
versen Anlässen statt, natürlich vorwie-
gend zur Begrüssung oder Verabschie-
dung, aber auch zur Bestätigung einer 
Vereinbarung, oder zum Abschluss ei-
ner Verhandlungsrunde, oder zum Aus-
druck eines besonders tief empfunde-
nen Dankbarkeit. Der Händedruck kann 
Emotionen verdeutlichen und vertiefen. 

Man ist sich für einen Moment 
sehr nahe, ohne aufdringlich 
zu wirken. Über die Berührung 
hinaus findet ein Informations-
austausch statt, der schwer zu 
umschreiben ist, aber deutlich 
empfunden wird. Bei der ersten 
Berührung merkt man schon die 
Stimmungslage des Gegenübers 
und entscheidet blitzschnell, ob 
ein kurzer Händedruck ange-

messen ist oder ob man die Zeremonie 
- mit verbaler Ausschmückung - etwas 
länger geniessen möchte, natürlich im-
mer im Einklang mit dem Gegenüber. 
Das kann sich bis zum minutenlangen 
Händeschütteln und Schulterklopfen 
ausweiten. 

Das Grundritual ‚Händedruck und Au-
genkontakt‘ hat natürlich in der Praxis 
mannigfaltige Ausprägungen, je nach 
den beteiligten Personen, dem Anlass, 
der emotionalen Situation. Der kraftvol-
le Händedruck eines Kranzschwingers 
wirkt so überzeugend, dass einem fast 
das Augenwasser kommt. Andererseits 
löst die zaghafte, zarte  Berührung der 
Handfläche durch ein schüchternes Kind 
wohlige Emotionen aus. Einer trauern-
den Person bringt der mitfühlende Hän-
dedruck auch ohne grosse Worte Trost 
und neuen Mut.   

Wann können wir wieder unbe-
schwert, frei und unseren Emotionen 
folgend unsere beliebten und bewähr-
ten Händedruckrituale praktizieren? 
Freuen wir uns darauf!

Johannes Walser    
Fotos: Yvonne Parolini  und pixabay.com
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Gemeinsam Lernen mit Freude und Neugier

Im vergangenen Schul-
jahr haben Schulpflege, 
Schulleitung und Lehr-
personen ihre Qualitäts-
leitsätze überarbeitet 
und mit den Kindern zu-
sammen das neue Leit-
bild der Schule Fislisbach 
entwickelt. Beides kann 
auf unserer Homepage  
www.schulefislisbach.ch 
angeschaut werden.

Im kommenden Schuljahr 
wollen wir uns aufgeschlos-
sen, konstruktiv, aufbau-
end, innovativ, vernetzt, 
mit Wertschätzung und 
Respekt den neuen Herausforderungen 
stellen und sie nutzen für gemeinsames 
Lernen mit Freude und Neugier. 

Dabei wird die Einführung des neu-
en Aargauer Lehrplanes mit der neuen 
Stunden- und Fachtafel sowie den zum 
Teil neuen Lehrmitteln ein zentrales 
Thema sein. Das kompetenzorientierte 
Lernen gewinnt noch mehr an Gewicht. 
Der Fokus wird auf die Verknüpfung und 
die Anwendung von Wissen sowie auf 
Fähigkeiten und Fertigkeiten gelegt.

Juhui, es wird ein Jugendfestjahr!
Seit 1965 findet alle vier Jahre in Fis-

lisbach ein Jugendfest statt. Das Letzte  

feierten wir am 30.6.2017 im Zusam-
menhang mit der Einweihung des neuen 
Schulgebäudes «Kolibri».

Die Planung für das Jugendfest vom 
Freitag, 25.6.2021 hat begonnen. Es 
wird der Abschluss der Projektwoche 
sein. Das 10-Jahr-Jubiläum der Tages-
strukturen wird in den Anlass integriert 
werden. Schon heute freuen wir uns 
auf den Anlass und sind zuversichtlich, 
dass bis dahin die Corona-Krise ein Ende 
gefunden hat. Reservieren Sie sich den 
Termin. Wir freuen uns auf Ihren Be-
such!

Text und Foto: Maria Gschwend

Lichterumzug
Aufgrund der aktuellen Corona-Si-

tuation fällt der Lichterumzug am  
10.  November leider aus.

So lautet das diesjährige Jahresmotto der Schule Fislisbach. Es ist der Anfang un-
seres neuen Leitsatzes. 

Bild: pixabay.com
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Von Fislisbachern für Fislisbacher - werden Sie Redaktionsmitglied

Helfen Sie aktiv mit, die Fislisbacher Dorfzeitung zu gestalten. 
Wir suchen neue Mitglieder ins Redaktionsteam. Aus gesundheitlichen 
Gründen und durch einen Auslandaufenthalt ist das Team der Schreiber-
linge leider geschrumpft. Daher suchen wir neue, frische Unterstützung. 

Auskünfte unter:  
Yvonne Parolini, redaktion@fislisbacher-zitig.ch, Tel.: 056 470 22 62

Ihr Redaktionsteam (Foto: pixabay.com)

Adventsfenster - ein kleines Stück Normalität

Ökumenische Kids-Tage unter dem Motto «Mut tut gut»

Unter dem Thema 
«Mut tut gut» wur-

den die Kids-Tage 
2020 durchge-

führt, welche wie 
jedes Jahr in der ersten 

Schulferienwoche, also vom 6. bis 
10. Juli  stattfanden. Insgesamt nahmen 
37 Kinder teil. Ein tolles Jugendteam 
sowie erwachsene Leiter waren für 
die Kids-Tage im Einsatz. Es gab einige 
Einschränkungen bezüglich der Coro-
na-Pandemie, doch alle machten das 
Beste daraus und zeigten sich sehr fle-
xibel. 

Die Woche wurde von Bibelgeschich-
ten und sehr interessanten Bastelar-
beiten begleitet. Jeden Tag gab es auch 
ein Theater, das zur Geschichte nachge-
spielt wurde. Am Donnerstag fand der 
bekannte und sehr beliebte Parcours 
statt. Wir hatten sehr interessante Pos-

Bereits seit dem Jahr 2002 finden die Kids-Tage statt. Trotz der langen unsicheren 
Situation wegen der Corona-Pandemie konnten auch dieses Jahr die Kids-Tage 
durchgeführt werden. Es war eine Woche voller Freude und Action.

ten erarbeitet, wo auch passend zum 
Wochenthema Mut gefragt war, wie z.B. 
über die Slackline balancieren. Leider 
gab es keine eigene Singgruppe wie je-
des Jahr. Dafür sangen wir jeden Tag alle 
zusammen in der Kirche. Der schöne 
Abschlussgottesdienst am Freitag mit 
Theater und Gesang konnte leider nur 
im kleinen Rahmen stattfinden. Den-
noch waren die kräftigen und fröhlichen 
Kinderstimmen eine grosse Freude. Es 
war einfach so schön, die strahlenden 
Augen der Kinder zu sehen. Das alljähr-
liche Wienerli-Essen nach dem Gottes-
dienst durfte natürlich nicht fehlen. Dies 
konnten die  Kids jeweils in ihrer Gruppe 
draussen geniessen. Nach dem Glace 
wurden die Kids mit den gebastelten Sa-
chen entlassen. 

Es waren mega coole Kids-Tage!
Text: Gabriella Dürst-Ruffini  

Fotos: Isabel Steiner Peterhans

Nachdem in die-
sem Jahr so vieles 
nicht wie gewohnt 
stattfinden konnte  
oder auch mit Schutz-
konzept nicht umsetzbar 

war, möchten wir mit der Durchführung 
der Adventsfenster etwas Normalität 
zur Weihnachtszeit im Dorf aufleben 
lassen.

Auch wenn bis dahin noch einige Wo-
chen vergehen, kann man sich bereits 

auf der Homepage des Elternvereins  
elternverein-fislisbach.ch  am gewünsch- 
ten Datum eintragen. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir gerade in diesem Jahr wieder mit 
zahlreichen kreativen Beiträgen von Ad-
ventsfenstern den EinwohnerInnen von 
Fislisbach im Advent Licht und Freude in 
die dunkle Jahreszeit bringen könnten. 

Ein bunt geschmücktes, beleuchtetes 
Fenster oder eine weihnachtliche Deko-
ration im Freien, kann auch mit Abstand 

genossen werden. Sofern die Grösse von 
Versammlungen nicht eingeschränkt 
wird, besteht auch die Möglichkeit eines 
kleinen Apéros bzw. ein Treffen von In-
teressierten an der Eröffnung. Schliess-
lich trifft man sich ja draussen.

Deshalb nicht lange zögern, Termin 
überlegen und mit der kreativen Arbeit 
beginnen!

Susanne Deckelmann
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Die Strickerinnen und Hobbyschreiner sind auch dieses Jahr fleissig am Werk 

Der «Märt am Buechberg» im Alterszentrum ist zwar abge-
sagt, doch nutzen Sie die Gelegenheit an verschiedenen Mon-
tag-Nachmittagen (siehe Inserat rechts) die Handarbeiten der 
Strickerinnen der FMG zu erstehen und unterstützen Sie durch 
Ihren Beitrag die Theodora Stiftung.

Dieses Jahr haben die fleissigen Damen nicht nur ihre 
Strick-, sondern auch die Nähnadeln gewetzt. Nebst dem Alt-
bewährten, wie die von ihrer treuen Kundschaft geschätzten 
gestrickten Socken, Kappen, Finkli und Schals werden dieses 
Jahr Stirnbänder aus Wolle und Stoff angeboten. Trendige 
Wende-Beanies für Gross und Klein, genähte Kinderkleider 
und flauschige Kinderdecken. Schauen Sie vorbei, die Da-
men freuen sich auf Ihren Besuch. Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Die Werke der Hobbyschreiner werden am 12. , 13. und 14. 
November im Träumli Gschänkli-Egge ausgestellt und verkauft.
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Ein bisschen Normalität kehrte zurück

Ein Aufatmen in einem bewussten Frei-
heitsgefühl nach mehreren Monaten 
der Corona Klausur. Dankbarkeit und 
Freiheitsbekenntnis, verankert in un-
serer Bundesverfassung, eingebunden 
im Erlebnis unserer Natur, waren denn 
auch das Hauptthema der Ansprache 
von Edith Saner, Verwaltungsrats- und 
Grossratspräsidentin. 

Der geschützte Garten des Alterszen- 
trums war Gleichnis mit seinem Werden 
und Wachsen unterschiedlicher Pflan-
zen, seiner Vielfalt, seinem Nutzen und 
seiner Einzigartigkeit. Zugleich auch der 
Vorkehrungen, dass das Wachsen trotz 
Schädlingen möglich ist, zum Art.2 in 
der Bundesverfassung. Hier geht es um 
Schutz der Freiheit und Rechte, der Un-
abhängigkeit und Sicherheit, Förderung 
der Wohlfahrt, dem inneren Zusam-
menhalt unserer Vielfalt, einer Vielfalt, 

die im Gartenleben sicht- und erfahrbar 
wird.

Die Schutzvorkehrungen gegen 
Schädlinge können uns auch lehren, 
wie man mit ihnen umgehen kann und 
muss, damit sie plötzlich zu Nützlingen 
mutieren können. Man muss die Werte, 
den Nutzen und die Schönheit des eige-
nen Gartens – des eigenen Landes – gut 
kennen, damit man sich dafür einsetzen 
und auch verteidigen kann. 

Ob eigener Garten, ob eigenes Land, 
hier entwickelt sich die Fähigkeit immer 
wieder an das Gute zu glauben, aus ak-
zeptierten Enttäuschungen Veränderun-
gen zu suchen. Ernten, Vergehen, Neues 
wachsen zu lassen; ein zeiteingebun-
dener Kreislauf. Vertrauen, Vernetzung 
mit anderen Menschen, Erfahrungs-
austausch, Mut und Humor, öffnen den 
Blick auf die Zukunft.  

Frau Saner beendet ihre sanft aufrüt-
telnde und überzeugt zukunftsorientier-
te Ansprache mit einem tiefempfunde-
nen Dank an die betagte Generation, die 
in der Vergangenheit für die Schweiz, 
für die Heimat, deren Vielfalt und Ver-
schiedenheit viel geleistet hat. Ihr Werk 
soll auch in den zukünftigen Generatio-
nen als Wegweiser und Weiterentwick-
lung wirken. 

Dieses Dankeschön adressiert sich 
ebenfalls an ALLE Anwesenden, die mit 
Geduld  und Durchhaltewillen die Ein-
schränkungen in der Coronazeit befolgt 
haben. Ganz besonderen Respekt und 
Dank gebührt der Leitung, den Mitar-
beitenden und dem Personal für die un-
glaublich grosse professionelle Arbeit in 
diesen verwirrenden Coronazeiten.

Annelies Hubler

Kleiner als der «grosse Bruder», aber 
umso familiärer, wurde er hoch ge-
schätzt, als unerwartete Überraschung.
Äusserst praktisch und gefällig organi-
siert, mit Essgelegenheiten im blühen-
den Innenhof, unter riesengrossen Son-
nenschirmen oder an intimen Zweier 
Tischen im Wintergarten, ebenfalls ge-
schützt durch schattenspendende, sechs- 

teilige kleinere Schirme. «Last but not 
least», im Haus B wurden die Bewohner 
drinnen am langen Tisch so platziert, 
dass sie mit Blick auf den Garten das 
bunte Grillessen miterleben konnten.  
Bei geöffneten Vorhängen und Glastü-
ren, auch sie selbstverständlicher Teil 
der Gemeinschaft. Dass dabei die rot/
weiss/grün garnierten Fleischteller und 

der Orangensaft als Apéro umso mehr 
erfreute, lag doch wohl auf der Hand, 
korrekterweise ausgedrückt, dies alles 
kam aus den tüchtigen, fröhlichen Hän-
den aller Mitarbeitenden aus Küche, 
Service und Pflegebegleitung. Sie sind 
alle unermüdliche HelferInnen, die es 
ebenfalls genossen, dass ihre Schützlin-
ge ihnen für diese Juli-Idee volle Aner-
kennung und Begeisterung zollten. 

Das war Hochsommererlebnis pur!
Annelies Hubler

Die Feierlichkeiten zum 1. August im Alterszentrum gestalteten sich in einer At-
mosphäre der stark empfundenen Dankbarkeit. 

In der zweiten Hälfte des Monats Juli, nach der Öffnung für Besucher und Be-
wohner, also für «rein» und endlich auch wieder «raus», durfte man an Stelle 
des beliebten, leider abgesagten  Sommerbrunches – Corona Einschränkungen 
wegen – einen geschmacks- und farbenprächtigen Grillplausch erleben. 
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Frischer Wind weht im Alterszentrum

Spannung, Aufregung, Erwartung, 
Fragen über Fragen, all das brodelte und 
summte im ganzen Haus. 

Drei Berufsgruppen wurden begrüsst: 
Im kaufmännischen Bereich: Zoe Niklaus 
aus Mellingen, im hauswirtschaftlichen 
Bereich: Ramona Bonetti aus Dietikon; 
im Fach Pflege, Gesundheit und Sozia-
les: Ana Beatriz Guedes Soares aus Wü-
renlos, Lonnie Theimer aus Fislisbach,  
Léon Fiechter aus Hunzenschwil und 
Bernarda Pelushi aus Wohlen.  Im Gan-
zen sind es 6 neue Gesichter und eine 
Lernende aus dem Haus, die in eine hö-
here Berufsausbildung umgestiegen ist. 

Zu Beginn der ersten Woche sind es 
alles neue Gesichter, am Ende der Wo-
che ist es bereits ein Team. Eine tolle 
Gruppe junger Menschen. Offen, ein-
satzfreudig, interessiert, höflich und 
aufmerksam. Für das erfahrene Lehr-

Im August gab’s plötzlich im Alterszentrum am Buechberg einen Schub in die Ju-
gend: Sechs neue Lernende traten ihre Lehrstelle an. Nach erfolgreichem Schul-
abschluss begannen sie  ihre erste Woche  im  Berufsleben. 

personal eine Freude, ihr Wissen wei-
tergeben zu können. 

Frau Barbara Galli, die Bildungsverant-
wortliche des Alterszentrums, ist jeder-
zeit bereit, die «Neuen» in Rat und Tat 
zu unterstützen und für eine reibungslo-
se Zusammenarbeit besorgt zu sein. 

Nebst dem verantwortungsvollen Ein-
satz in ihrem neuen Berufsleben ist es 
erfreulich zu erfahren, wo ihre Hobbies 
in der Freizeit liegen: bei Zoe Niklaus 
beim Klavierspiel, Kontakte zu Freunden 
und Städtereisen; bei Ramona Bonetti 
beim Schwimmen, dem Kinderhüten ih-
rer Nachbarn und die Freude in Küche 
und Haushalt; bei Ana Beatriz viel Bewe-
gung im Freien aber dann auch Kino und 
Netflixprogramme; bei Lonnie Theimer 
sind es die Freunde, Volleyball und Rei-
sen; bei Léon Fiechter , abgesehen vom 
Reisen, das Sporttauchen mit der ganzen  

Von Links nach Rechts 
Bernarda Pelushi, Zoe Niklaus,Ana Beatriz Guedes Soares, Barbara Galli (Bildungsverantwortliche), Léon Fiechter, Ramona Bonetti, Lonnie Theimer

Familie und bei Bernarda Pelushi, welch 
eine Überraschung: das Fussballspiel. 
Sie ist leidenschaftliche Stürmerin beim 
Fussballclub Wohlen SF19, wo sie gna-
denlos kämpft, um ein Tor zu erzielen.  

Wahrhaftig ein tolles, vielverspre-
chendes, einfühlsames, fröhliches  
Team. Wir wünschen GLÜCK ,GLÜCK, 
GLÜCK auf dem weiteren Lebensweg.

Annelies Hubler



8

Gemeinwesen                                                   
Fislisbacher Zitig
September 2020

Der neue Leiter der Abteilung Bau und Planung ist gewählt                                           

Der langjährige Bauverwalter Robert 
Hegglin tritt in den vorzeitigen Ruhe-
stand. 

Der Gemeinderat hat Nils King aus 
Mellingen als künftigen Leiter der Ab-
teilung Bau und Planung mit Leitung 
Fachbereich Hochbau gewählt. Der 
37-Jährige hat nach Abschluss der Tech-

nikerschule an der Höheren Fachschule IBZ das Diplom 
«DAS» Bauverwalter an der FHNW im Jahr 2018 er-
worben. Nils King war während mehreren Jahren bei 
den Regionalen Technischen Betrieben Wildegg für die 
Abteilung Bauverwaltung verantwortlich und hat für  
6 Gemeinden die Bauverwaltungsmandate geleitet. Der 
Stellenantritt in Fislisbach erfolgt per 1. Oktober 2020.

Text und Foto: zVg

Sinnvoll tanken - die Spende geht an die Fachstelle Pflegekind Aargau                       Publireportage                              

5 Jahre nach Eröffnung der «Tankbar» 
in Dättwil konnten Felix und Michael 
Haslimeier bereits den 10. Spenden-
scheck übergeben!

Die Kundschaft der Tankstelle Tankbar 
in Baden-Dättwil hat per Abstimmung 
entschieden, dass der zur Verfügung ge-
stellte Rappen pro verkauften Liter Ben-
zin an die Fachstelle Pflegekind Aargau 
gehen soll. «Das Tankbar-Team freut 
sich, dieses tolle Projekt mit einer Spen-
de unterstützen zu können.» 

Die Fachstelle Pflegekind Aargau mit 
Sitz in Baden setzt sich für Kinder ein, 
die in ihrem eigenen Zuhause nicht 
mehr sein können und vermittelt diesen 
Kindern im Auftrag von Behörden ein si-
cheres, zweites Zuhause.

Das grosse Engagement der Pflegeel-
tern reicht oft nicht aus, um eine nach-
haltige Stabilisierung und Gesundung, 
vor allem bei traumatisierten Pflege-

kindern, zu erreichen. In manchen Fäl-
len sind unterstützende Massnahmen 
notwendig. Diese Kosten werden häufig 
weder von der öffentlichen Hand noch 
von der Krankenkasse finanziert.

Herzliche Gratulation an die Fachstel-
le Pflegekind Aargau!                   Text: zVg

Die Tankbar ist immer auf Suche nach 
neuen Projekten, Hilfswerken oder  
einen gemeinnützigen Zweck – am bes-
ten natürlich aus der Region oder mit 
persönlicher Verbindung zur Region! 

Infos über die Projekte und zur Ab-
stimmung gibt es unter www.tank.bar 
oder auf facebook: www.facebook.
com/tankbarDaettwil. 

Unsere Kunden haben sich entschieden. Der Spendenscheck der Aktion «Sinnvoll 
tanken» geht an die Fachstelle Pflegekind Aargau.

Fachstelle Pflegekind Aargau
Schartenstrasse 41
5400 Baden

056 210 35 90
info@pflegekind-ag.ch
www.pflegekind-ag.ch

Tankbar 
Täfernstrasse 22,  
5405 Baden-Dättwil 
 

079 207 39 67 
info@tank.bar 
www.tank.bar
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Die hilfreiche Begleitung auf vier Pfoten                            

Jede zweite Person in der Schweiz lei-
det im Laufe des Lebens an einer psychi-
schen Erkrankung. Nahezu jeder von uns 
kommt in der Familie, im Freundeskreis 
oder Arbeitsumfeld mit psychischen Er-
krankungen in Kontakt. 

Oftmals entwickeln sich diese lei-
se und sind von aussen kaum sichtbar. 
Werden die Anzeichen rechtzeitig er-
kannt, kann eine professionelle Hilfe zu 
Hause, in einer gewohnten Umgebung, 
die Einweisung in eine Klinik vermeid-
bar machen. «Auch in der Psychiatrie ist 
die ambulante Pflege einer stationären 
Behandlung wenn immer möglich vor-
zuziehen», sagt Eliane Bettoli, Leiterin 
des Teams Psychiatrie der Spitex Hei-
tersberg. «In der Corona-Krise haben 
Angstzustände und Depressionen durch 
eine hohe psychische Belastung und die 
Einschränkung sozialer Kontakte deut-
lich zugenommen. Mit der Integration 
eines Begleithundes in die tägliche Ar-
beit, hat sich für uns eine neue Qualität 
in der psychiatrischen Pflege eröffnet».

Seit rund zwei Jahren wird das Psychi-
atrie-Team der Spitex Heitersberg durch 
die Labradorhündin Cara unterstützt. 
Dies durch das Wissen und die Erfahrung, 
dass der Kontakt zu Tieren psychisch er-
krankten Menschen helfen kann, Ängs-
te abzubauen und Nähe zuzulassen. So 
ist Cara eine treue Begleiterin der Pfle-
gefachperson Petra Sommer bei ihren 
Einsätzen in der ambulanten psychia-

Psychische Erkrankungen sind häufig und können uns alle treffen. Gerade auch 
in Zeiten von Corona nehmen Angstzustände und Depressionen zu. Die Spitex 
Heitersberg geht mit dem Einsatz eines Begleithundes, wie «Cara», neue Wege in 
der ambulanten Psychiatrie.

trischen Pflege. Sei dies bei Besuchen 
der Patienten zu Hause, bei gemeinsa-
men Spaziergängen oder Besorgungen 
in der Stadt. Petra Sommer ist diplo-
mierte Pflegefachfrau HF Psychiatrie  
und arbeitet seit drei Jahren im Team 
der Spitex Heitersberg: «Ziel der Arbeit 
mit einem Begleithund ist es, psychisch 
erkrankte Menschen im Alltag zu unter-
stützen und durch die Begegnung zwi-
schen Mensch und Tier eine neue Basis 
der Gestaltung von Beziehungen zu er-
möglichen.»

Brücken bauen und Herzen öffnen
Damit sich ein Begleithund für die-

se anspruchsvollen Aufgaben eignet, 
braucht er besondere Eigenschaften: Er 
muss einfühlsam, anpassungsfähig und 
unterstützend sein. Hat in jeder Situation  
auf Befehle zu hören, darf nicht unge-
duldig werden und muss sich gerne 
streicheln lassen. 

So kann ein Begleithund Brücken bau-
en, um den Pflegefachpersonen den Zu-
gang zu den Klientinnen und Klienten zu 
erleichtern. Petra Sommer liebt die Ar-
beit mit Cara bei den Menschen zu Hau-
se und erlebt die Wirkung unmittelbar: 
«Begleithunde sind Partner, mit denen 
Menschen in der Lage sind, ohne Worte 
zu kommunizieren. Tiere sind unvorein-
genommen, sie kümmern sich nicht um 
körperliche oder seelische Beeinträch-
tigungen. Cara kann Herzen öffnen und 
Menschen aus ihrer Einsamkeit führen.» 

Durch die vielen positiven Erfahrun-
gen wird inzwischen ein zweiter Be-
gleithund in der ambulanten Psychia- 
trie eingesetzt. Der Labradormischling 
«Bongo» ist seit rund einem halben 
Jahr ein weiteres Mitglied im Psychia- 
trie-Team der Spitex Heitersberg.

Text und Fotos:
Agentur punktum communications, Martin Märchy

Für weitere Informationen
Spitex Heitersberg  
5442 Fislisbach
Eliane Bettoli, Leiterin Team Psychiatrie

Telefon 056 481 70 80 (Zentrale)
eliane.bettoli@spitex-heitersberg.ch
www.spitex-heitersberg.ch

Über die Spitex Heitersberg
Als eine der führenden Non-Pro-

fit-Organisationen im Kanton Aargau 
bietet die Spitex Heitersberg den Men-
schen zu Hause umfassende Dienst- 
leistungen im Bereich der Pflege, Pal-
liative Care, Psychiatrie und Hauswirt-
schaft. Dies mit dem Ziel, ein selbst-
bestimmtes und erfülltes Leben in den 
eigenen vier Wänden zu ermöglichen. 
Hierfür stehen rund 100 ausgewiesene 
Fachkräfte an bis zu sieben Tagen in der 
Woche im Einsatz. Hohe Fachkompe-
tenz und grosses persönliches Engage-
ment bilden die Grundlage für unsere 
Dienstleistungen von zertifizierter Qua-
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Die Büchi + Fischer AG vollzieht erfolgreich den Generationenwechsel                        Publirportage

Nach 28 Jahren erfolgreicher Ge-
schäftsführung gibt Guido Fischer den 
Pinsel weiter an seine langjährige Mitar-
beiterin Adrienne Schatzmann. Im Jahre 
1992 übernahm Guido Fischer den gut 
aufgestellten Malerbetrieb von seinem 
ehemaligen Lehrmeister Walter Bruder 
und führte diesen bis heute mit viel 
Herzblut. 

In den letzten Monaten integrierte  
er die Firma in die Schlagenhauf Grup-
pe, welche seine Werte seit drei Ge-
nerationen teilt und Beständigkeit 
garantiert. Handwerkliches Fachver-
ständnis, Termintreue und ein seriöses 
Preis-Leistungs-Verhältnis sind auch 
die Grundpfeiler von Adrienne Schatz-
manns Arbeitsphilosophie: «Ich freue 
mich sehr über das entgegengebrachte 
Vertrauen, den Betrieb in diesen turbul-
enten Zeiten weiter zu führen und den 
Fislisbachern langfristig mit sämtlichen 
Malerarbeiten, individueller Farbbera-
tung und einem eigenen Spritzwerk zur 
Verfügung zu stehen.»

Die Malerei mit Sitz in Baden setzt auf 
weiblichen Nachwuchs

Guido Fischer bleibt im Verwaltungs-
rat der Firma aktiv, betreut Kunden und 
wird so den künftigen Erfolg von Büchi + 
Fischer AG weiter mitgestalten können. 
«Mir ist es wichtig, ein gut aufgestelltes 
Unternehmen weiterzugeben und gebe 
gern meine Erfahrung und mein Wissen 
weiter.» 

Miriam Schreuers für Büchi + Fischer AG

Am Samstag, 29. August war das Wet-
ter alles andere als strahlend und heiss 
wie in den vergangenen Wochen. Doch 
das trübte nicht die Stimmung der vie-
len Gäste, welche der Einladung von Gu-
dio Fischer zum Grillplausch in die Firma 
an der Ziegelhaustrasse 2 in Baden ge-
folgt sind. 

Die Besucher wurden mit Speis und 
Trank verwöhnt und mit einer schwung-
vollen, heiteren Rede bedankte sich 
Fischer bei seinen Kunden, Mitarbei-
tenden und Geschäftspartnern für ihre 
langjährige Treue. 

Des Weiteren stellte sich Rolf Schla-
genhauf vor, Inhaber der gleichnamigen 
Firma in welche die Büchi + Fischer AG 
ab 2020 integriert ist. «Der Name Büchi 
+ Fischer AG bleibt. Und auch die farbi-
gen Punkte auf den Autos.», versicherte 
Schlagenauf. Danach richtete Adrien-
ne Schatzmann ein paar Worte an die 
anwesende Gesellschaft. «Wir werden 
die gleichen Werte weiter pflegen. Ich 
freue mich, Ihre Aufträge entgegen zu 
nehmen um sie in gleicher Qualität aus-
zuführen.»

Text und Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

Das Team ist bereit (2.v.l.: Adrienne Schatzmann neue Geschäftsführerin; 3+4.v.r.: Ehepaar Fischer)        
Foto: Dominik Baur

Adrienne Schatzmann, Guido Fischer und  
Rolf Schlagenhauf
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Im Restaurant Rütihof kann man wieder fein speisen                                                             Publireportage                       

Die neue Geschäftsführerin, Muriel 
Meister, hat ihre Chance ergriffen und 
macht nach 13 Jahren einen neuen, 
grossen Schritt in ihrer Berufskarriere. 
 Die 35-jährige gelernte Konditorin-Con-
fiseurin arbeitete bereits in verschie-
denen Gastronomiebetrieben, wie  
Cafés, Bars, Sport– und Speiserestau-
rants. Auch als Geschäftsführerin hat 
sie bereits ihre Erfahrungen gesammelt. 
Ihr angesammeltes Wissen und ihren 
Schwung und Energie bringt sie nun ins 
Restaurant Rütihof ein.

Als Chuchichef hat sie Enrico Möller 
ins Boot geholt. Der gelernte Koch blickt 
auf 24 Jahre Berufserfahrung zurück 
und möchte nun die Gäste aus Rütihof,  
Fislisbach und Umgebung verwöhnen. 
Die Küche wird klassisch und hochwer-
tig. Es werden ausschliesslich hoch-
stehende Produkte aus der Region 
verwendet. In der neu ausgestatteten 

Küche werden ausserdem neue Gar- 
methoden, wie das Saftgaren ange-
wandt. Als Fleischgerichte werden ex-
quisite Entrecôte im Pfännli, Rindsfilet, 
traditionelle Rindskopf-Bäggli und Hack-
tätschli, um einige zu nennen, angebo-
ten. Des Weiteren bietet die Speisekarte 
eine Auswahl für Vegetarier und Vega-
ner. Möller fügt an: «Alle Speisen wer-
den frisch zubereitet. Uns ist die Wert-
schätzung der Lebensmittel wichtig. So 
gibt es beispielsweise pro Woche jeweils 
nur eine Sorte Fisch und wechselt, je 
nach Angebot auf dem Frischmarkt.» 

Das Restaurant Rütihof bietet eine 
Standard- und eine Saisonspeisekarte 
an. «Wir möchten den Gästen neben 
Saisonalem auch eine Stabilität bieten. 
Hat man ein Lieblingsgericht gefunden, 
dann möchte man dies auf der Karte 
nicht missen.» erklären Meister und 
Möller unisono. 

Die Räume des Lokals sind neu mit ei-
ner Schiebetüre abgetrennt, was eine 
private, ruhige Atmosphäre bei Festen, 
Sitzungen oder GVs sicherstellt. Der 
hintere Raum bietet Platz für 40 Perso-
nen, vorne sind es 40 – 50 und draussen 
ebenfalls 40 Sitzgelegenheiten.

Abschliessend meint Meister: «Wir 
bieten eine ausgewogene, gesunde  
Küche, um unseren Gästen eine exklu-
sive, kleine Verwöhn- und Auszeit zu 
bieten. Des Weiteren ist mir wichtig, 
dass mein Team motiviert ist und ger-
ne zur Arbeit kommt. So haben wir die  
Öffnungszeiten angepasst und neu  
5 Tage in der Woche geöffnet.»

Die neuen Öffnungszeiten ersehen 
Sie in der grauen Infobox oder unter 
www.rütihof.ch. Wir wünschen Muriel 
Meister und ihrem Team einen tollen 
Start und viele hungrige Gäste.

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Restaurant Rütihof
Fislisbacherstrasse 2
5406 Rütihof

Tel.: 056 470 00 68
info@rütihof.ch
www.rütihof.ch

Öffnungszeiten:
SO + MO geschlossen
DI – FR 9.00 – 14.00 / 17.00 – 23.00
SA 16.00 – 23.00

Am 1. September hatte das Restaurant Rütihof Neueröffnung. Die Gäste 
erwartet nun ein helleres, offeneres Lokal mit traditioneller Schweizer 
Küche mit französischem Einschlag und unter neuer Führung.

Die neue Geschäftsführerin: Muriel Meister Die Tische sind gedeckt.
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dammstrasse 9 · 5442 fislisbach · tel. 056 470 20 47 · www.pinselstrich-ag.ch
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Bei Ruby’s Hundesalon stehen die 
Vierbeiner im Vordergrund. «Hunde 
sind für mich meine absolute Leiden-
schaft, schon immer. Nach meinem 
Groomer-Diplom – die Berechtigung zur 
Führung eines Hundesalons – direkt in 
die Selbstständigkeit zu starten macht 
mich stolz. In meinem Salon habe ich 
so viele unterschiedliche Hunde, die ich 
pflegen und frisieren darf und das ist 
toll.» 

Rubina bietet in ihrem Salon verschie-
dene Leistungen an. Diese werden vor-
gängig mit dem Kunden besprochen. 

Baden, Schneiden, Trimmen, Scheren 
sowie diverse Pflegeangebote. Für je-
des Fell steht ein geeignetes Shampoo 
bereit. Ebenfalls stehen Pflegeprodukte 
und einige Accessoires zum Verkauf. Für 
Tipps, Tricks und Fragen rund um die 
Hundepflege steht Rubina für ihre Kun-
den gerne zur Verfügung. «Ich möchte, 
dass sich die Hunde sowie auch die Kun-
den bei mir im Salon wohl fühlen. Ist ein 
Hund den Coiffeur noch nicht gewohnt, 
biete ich gerne Termine zur Probe bzw. 
Eingewöhnung an. Gerade bei Welpen 
die später regelmässig kommen, ist die 

Eingewöhnung wichtig. So kann der 
Hund sich langsam an die Werkzeu-
ge, Geräusche und Gerüche im Salon 
gewöhnen und wir können Schritt für 
Schritt arbeiten.»

Die Kunden dürfen während der Pfle-
ge ihres Lieblings im Salon bleiben, wenn 
sie möchten. Andernfalls wird ein Abhol-
termin vereinbart. «Mein Salon ist eher 
klein, dafür hell und gemütlich. Kunden 
dürfen während der Hundepflege gerne 
in der Sitzecke Platz nehmen und zu- 
sehen. Oder sie können ihren Vierbei-
ner im Anschluss wieder abholen.» 

Rubina geht gerne auf Kundenwün-
sche ein. Jedoch steht das Wohl und die 
Sicherheit des Hundes immer an erster 
Stelle. «Jeder Hund ist anders, jeder hat 
seinen eigenen Charakter, und jeder 
bringt sein individuelles Fell mit, das 
macht meinen Beruf so spannend.»

Text und Fotos: zVg von Rubina von Ah-Flückiger

Zeigt her eure Vierbeiner                                                                                                                                    Publireportage                       

In Rubys Hundesalon werden Ihre Lieblinge verwöhnt

Seit Anfang September ist in Fislisbach der Hundesalon von Rubina  
von Ah-Flückiger in vollem Gange. 
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Generalversammlung Alterszentrum am Buechberg AG                                                              Publireportage                       

Den Aktionärsgemeinden der Alterszen-
trum am Buechberg AG Fislisbach konnte 
an der 7. Generalversammlung erneut ein 
positives Jahresergebnis 2019 präsentiert 
werden. Das Alterszentrum behauptete 
sich auch 2019 erfolgreich in einem an-
spruchsvollen Umfeld und verstärkte die 
gute Marktposition. Dank grosser Nach-
frage und hoher Auslastung wurde ein 
leicht höherer Umsatz erzielt. Für künftige 
Renovationen und Investitionen konnte 
der Erneuerungsfonds geäufnet werden. 
Infolge zunehmender Nachfrage nach 
Pflegedienstleistungen stieg der Personal-
aufwand leicht an. Die Überprüfung durch 
den Arbeitsinspektor des Kantons ergab 
eine hohe Erfüllung zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit 
am Arbeitsplatz. Aufgezeigt wurde einmal 
mehr, wie professionell das Alterszentrum 
mit anderen Institutionen wie z.B. Spitex, 
Kantonsspital Baden, Partnerorganisatio-
nen etc. sehr gut vernetzt ist. 

Das Alterszentrum am Buechberg steht 

tungen prüfen und somit den Betrieb zu-
sätzlich langfristig sichern. Er hat deshalb 
eine Marktanalyse unter Einbezug der 
Aktionärsgemeinden zum Thema Betreu-
tes Wohnen erstellen lassen und wird 
nun diese Strategie weiterverfolgen. Die 
Nachfrage nach Wohnungen in der Nähe 
von Langzeitinstitutionen, von denen 
Dienstleistungen (Verpflegung, Wäsche-
rei, Betreuung, Beratung, etc.) bei Bedarf 
abgerufen werden können, nimmt laufend 
zu. Dies wurde von den Aktionärsgemein-
den in einer Umfrage bestätigt. Auch wird 
die demographische Entwicklung und die 
geplanten Veränderungen im Zusammen-
hang mit Ergänzungsleistungen den Bedarf 
an Wohnungen mit Dienstleistungen in den 
nächsten Jahrzehnten signifikant erhöhen. 
Der Verwaltungsrat möchte das Alterszen-
trum zusammen mit dem Geschäftsleiter 
auch für die kommenden Herausforderun-
gen in der Langzeitpflege gut positionieren.

Text: zVg

nach wie vor auf einer soliden Basis und 
wird durch den Geschäftsleiter Thomas 
Rohrer mit seinen Bereichsleitungen sehr 
gut und umsichtig geführt. Die Führung 
funktioniert auch hervorragend in Kri-
sensituationen wie in der momentanen 
Corona-Pandemie. Thomas Rohrer konn-
te nicht nur den Mitarbeitenden sondern 
auch den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern im Zusammenhang mit Covid-19 ein 
Kränzchen winden. Diese nahmen die  
Situation mit viel Geduld und Gelassenheit 
auf und zeigten Verständnis für die notwen-
digen Schutzmassnahmen und Einschrän-
kungen. Dies erleichterte die schwierige 
Arbeit der Mitarbeitenden enorm. Die vom 
Alterszentrum angebotenen Hilfsmittel wie 
Skype und Facetime wurden und werden 
immer noch rege genutzt.

Seit einiger Zeit befasst sich der Ver-
waltungsrat mit einer möglichen zusätz-
lichen Ausrichtung des Alterszentrums. 
Er möchte das Kerngeschäft der Langzeit- 
institution stärken, künftige Stossrich-
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Coiffeure MODERNE - Erweiterte Öffnungszeiten                                                                                                                                         Publireportage                       

Um der grossen Nach-
frage gerecht zu werden, 
wurde in den ersten drei 
Wochen nach Wieder- 
eröffnung von Montag bis 
Samstag durchgearbeitet. 
Dies wurde von der Kund-
schaft sehr geschätzt. 
«Wir haben erkannt, dass 
der Montag bei vielen 
Leuten ein beliebter Wo-
chentag für den Coiffure- 
besuch ist und haben 
uns deshalb entschieden, 
auch am Montag von 
08.00-12.00 und 13.30-
18.30 Uhr zu öffnen.» so 
Sandra Bachmann, die 
Geschäftsinhaberin. «Das 
Angebot wird zudem 
durch die verlängerte Öff-
nungszeit am Donnerstag 
bis 20.00 Uhr erweitert. 
Dieser Abend-Service soll 
Berufstätigen mehr Pla-
nungsspielraum für den 
Coiffure-Termin geben.» 

Mit der Auslastung 
nach dem Lockdown ist 
Sandra Bachmann sehr 
zufrieden. «Die Zeit nach 
dem Lockdown ist auch 
eine Chance. Es gilt, 
sich anzupassen oder zu 

verändern. So haben das seit Wieder- 
eröffnung auch viele Neukunden-/innen 
gesehen, welche wir heute zu unserer 
zufriedenen Kundschaft zählen dürfen.» 
führt Sandra Bachmann weiter aus. 

Möglich gemacht hat die gute Aus- 
lastung sicher auch der grosszügige  
Salon mit acht Bedienplätzen in genü-
gendem Abstand, was die Umsetzung 
des Covid-19 Schutzkonzeptes problem-
los ermöglichte. Der Salon wirkt locker 
und einladend und ist zudem klimati-
siert. Die Bezahlung kann problemlos 
bargeldlos abgewickelt werden. Hierbei 
werden alle Karten wie EC, Post, Kredit-
karten aber auch TWINT akzeptiert.

Der Start ist Sandra Bachmann also 
nach dem Lockdown gelungen und mit 
den erweiterten Öffnungszeiten setzt 
sie den Fokus voll auf die Bedürfnisse 
der Kunden. Wir wünschen weiterhin 
viel Erfolg. 

Text und Foto: zVg

Das Tagesgeschäft nach dem Lockdown sieht anders aus. Am 27. April durfte 
Coiffure MODERNE wieder öffnen. Dies unter klaren Auflagen und Einhal-
tung eines Schutzkonzeptes.

Das Coiffure-MODERNE Team mit über 80 Jahren Branchenerfahrung 
von links Sandra Rust (Coiffeuse) / Sandra Bachmann (Firmeninhabe-
rin) / Leo Thür (exInhaber).                                                  

Coiffure MODERNE
BIOSTHETIQUE
Badenerstrasse 15
5442 Fislisbach

Mo-Mi 08.00-12.00 / 13.30-18.30
Do 08.00-12.00 / 13.30-20.00
Fr 08.00-12.00 / 13.30-18.30
Sa 07.00-14.00 durchgehend

056 493 11 40
www.coiffuremoderne.ch



16

September 2020                                              Sport                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                      

Fislisbacher Zitig 

Die Bergturnfahrt der Männer führte ins Engadin                                                                                    

Die diesjährige Bergturnfahrt vom 15. und 16. August führte 20 Männer ins  
Engadin.

Die diesjährige Bergturnfahrt vom  
15. und 16. August führte 20 Männer ins 
Engadin. Die Tour der Gruppe «Forte» 
begann auf dem Julierpass, von wo die 
Gruppe von der Passhöhe aus bei schö-
nem Wetter die Wanderung über die 
«Fuorcla Grevasalvas» in Angriff nahm. 
Die Wanderer der nicht anspruchslosen 
Route wurde mit einer herrlichen Aus-
sicht belohnt. 

Die Gruppe «Piano» wan-
derte von Silvaplana dem Silvapla-
nersee entlang nach Sils, wo sich 

beide Gruppen wieder trafen. An-
schliessend fuhren die beiden Gruppen 
mit der höchstgelegenen Kursschifflinie 

Europas über den Silsersee nach 
Maloja.

Nach dem gemeinsamen Nachtes-
sen und einer erholsamen Nacht im 

Hotel war am Sonntag für beide Grup-
pen der Bergsee «Lägh da Cavloc» das 

nächste Ziel. Bei bedecktem Himmel 
wanderte die Gruppe «Piano» direkt 
von Maloja und die Gruppe «Forte» 
vorbei am schönen «Lägh da Bitabergh» 
via den Pass «dal Caval» zum «Lägh da 
Cavloc».

Gemeinsam ging es nach dem Mit-
tagessen am Feuer und einer kurzen 
Stärkung im Restaurant zurück nach 
Maloja, wo im Hotelgarten gemein-
sam ein Abschlussbier genossen wur-
de und sich einige in Boccia übten. 
                                                     Christian Solèr

Die Männer des SVF genossen sichtlich ihre zweitätige Bergturnfahrt                               Fotos: Roger Kamber                                
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mit weissen Turnschuhen (pardon: Loa-
fers!) deren Spitzen mit Pailletten ge-
schmückt waren, – Symbol von Sonne 
Mond und Sterne. Und so ging es weiter 
mit Songs aus den 50er/60er-Jahren, 
aus Radio und Fernsehen. Ob aus Itali-
en mit «Volare, aus Iberien» mit «Eviva 
Espania» oder aus der Ägäis mit «Grie-
chischer Wein». 

Die ganze bunte, begeisterte und 
staunende Welt der ersten Ferien an 
fremden Stränden, den überraschen-
den Traumschiff Kreuzfahrten. Nicht 
zu vergessen die deutschen und öster-

reichischen Schlager (wie: «Du kannst 
nicht immer 17 sein…,» «Junge, komm 
bald wieder». Fast zwei Stunden Non-
stop Unterhaltung, wo sich Claudio de 
Bartolo mit unnachahmlichem Charme 
und Warmherzigkeit unter sein dankba-
res Publikum mischte, Wünsche erfüllte, 
Lebendigkeit und Witz versprühte und 
zum Schluss auch noch Schweizer Lieder 
zum Besten gab. 

Eine Reise Rundum, Rundum. Dieser 
Sommernachmittag zählte doppelt und 
dreifach, schenkte er nach dunklen Zei-
ten Freude, Lebenswillen, Hoffnung.

Annelies Hubler
Foto: google

Wundervolle Klänge im Alterszentrum

Die Sommerzeit entwickelte sich im Alterszentrum auf das Exotischste dank dem 
Konzert mit Claudio de Bartolo, Ende Juli. Seit mehr als 10 Jahren erfreut er das 
zahlreiche Publikum mit ungebrochener Frische.

Diesmal trat er auf in einem grünen 
Outfit gemustert in den schönsten Ur-
wald Fauna und Flora Motiven, ergänzt 

SPÄTER ... wann ist das?

Kaum hat der Tag begonnen, und schon ist es sechs Uhr 
abends.

Kaum am Montag angekommen, und es ist schon wieder
Freitag.

... und der Monat ist vorbei.

... und das Jahr ist fast vorbei.

... und schon 30, 40, 50 Jahre unseres Lebens sind 
vergangen.

Man realisiert, wie viele Menschen man schon verloren hat. 
Eltern, andere Verwandte und viele Freunde und  
Bekannte. Ein Zurück gibt es nicht.

Also versuchen wir die Zeit zu geniessen, die uns bleibt!
Lasst uns nicht aufhören, Aktivitäten zu haben, die uns 

gefallen.
Lasst uns Farbe in unseren grauen Alltag bringen!
Lächeln wir über die kleinen Dinge des Lebens, die Balsam in 

unsere Herzen bringen.
Wir sollten die Zeit, die uns bleibt mit Gelassenheit und 

Zuversicht geniessen. Versuchen wir das Wort «später» zu 
eliminieren.

Ich mache es später...
Ich sage später...
Ich denke später darüber nach...
Wir lassen alles für später.
Später ist es zu spät!

Denn was man nicht versteht ist:
Später ist der Kaffee kalt...
Später ändern sich die Prioritäten...
Später ist der Charme gebrochen...
Später geht die Gesundheit vorbei...
Später werden die Kinder erwachsen...
Später werden Eltern älter...
Später werden die Versprechen vergessen...
Später wird der Tag die Nacht...
Später endet das Leben...
Und danach ist es zu spät...
Also... lassen wir nichts für später...
Denn in der Zwischenzeit können wir die besten Momente 

verlieren.
Die besten Erfahrungen.
Die beste Familie.
Die besten Freunde.
Der Tag ist heute...
der Moment ist jetzt...
Wir sind nicht mehr in dem Alter, in dem wir es uns leisten 

können, auf morgen zu verschieben, was sofort getan 
werden kann!

Nicht später
Jetzt 

Simone Martina Habarth, veröffentlicht am 15. Juli 2020 auf facebook.

Foto: pixabay.com
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Drachenplausch 2020 abgesagt

Die Drachen steigen am  
24. Oktober 2021 wieder

Die Turnshow 2020 ist abgesagt

Es sind alle Anlässe für 2020 abgesagt
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Yvonne Oppliger und Monika Koch

Normalerweise schreibe ich unter 
der Rubrik «Menschen im Dorf». In die-
ser Ausgabe würde «Für Menschen im 
Dorf» besser passen. Was steckt dahin-
ter? 

Ich traf mich zum Gespräch mit 
Monika Koch. Die Idee schlummerte 
schon lange in den Köpfen von Yvonne  
Oppliger und Monika Koch. Beide Frau-
en sind sehr gut vernetzt in unserem 
Dorf und kennen viele Leute. Diese Tat-
sache wollten sie sich zu Nutze machen 
und ein Hilfswerk gründen, das ein gros-
ses Zeichen der Solidarität setzt, ganz 
im Sinne von: Hilfe für Fislisbach von 
FislisbacherInnen. 

Gemeint ist die Unterstützung beim 
Einkaufen oder das Erledigen von Be-
sorgungen, Fahrten zu Arztterminen 
oder einfach Alltagshilfen in Sturmsitua- 
tionen. Yvonne und Monika informier-
ten sich in anderen Dörfern und Städten, 
wie dort Hilfsangebote organisiert 
und umgesetzt werden. Sie füllten mit 
Flyern und Informationsmaterial eine 
ganze Schublade. Doch vorerst blieb 
diese Schublade geschlossen, die Idee 
aber weiterhin in den Köpfen. Dann 
kam Anfang Jahr Covid 19!

Etwas überrumpelt von den Gescheh-
nissen beschlossen Yvonne und Monika, 
dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt 
sei, die Schublade zu öffnen und mög-
lichst schnell und unbürokratisch Hilfe 
für die FislisbacherInnen zu organisieren. 
Oberste Priorität: die Gesundheit aller 
Beteiligten. Dank der Mitgliederliste  
der Frauen- und Müttergemeinschaft 
(FMG) wurden innert kürzester Zeit erste  
Helferinnen und zusätzlich 5 Helfer 
gefunden. Ein Zeichen der Solidarität  
setzen und Unterstützung anbieten; 
das sind die Schlagwörter auf dem Flyer, 
welcher sämtliche Haushalte in Fislis-
bach erhalten haben. 

Sehr rasch konnten die ersten Einsätze 
geplant und die freiwilligen HelferIn-
nen vermittelt werden. Nach Möglich-
keit wurde darauf geschaut, dass die 
Hilfe quartierweise angeboten werden  
konnte. Mahlzeiten wurden fürs  
Alterszentrum ausgeliefert, Einkäu-
fe und andere Besorgungen erledigt, 
Fahrten zu Terminen, mit Hunden spa-
ziert…. über 300 Stunden geleistete Frei- 
willigeneinsätze kamen bis jetzt zusam-
men, zwei Drittel davon waren Einkäufe. 

Von Seiten der Seniorinnen und  

Senioren wurde dieses Angebot ext-
rem geschätzt, aber auch Jüngere frag-
ten an für Unterstützung. Durchwegs  
positiv waren auch die Rückmel- 
dungen der HelferInnen, ergaben sich 
doch auch zu unbekannten Personen 
einige, vielleicht dauerhafte schöne Kon-
takte. Es war vielen HelferInnen oft nicht 
bewusst, dass ein kleiner Einsatz eine 
so grosse Hilfe sein kann. Monika Koch: 
«Ein grosses Dankeschön gilt weiterhin 
ALLEN, die sich überhaupt bereit erklärt 
haben mitzuwirken. Wenn man rückbli-
ckend anschaut, wie lange alles gedau-
ert hat, einfach Weltklasse was geleistet 
wurde! Wir werden dieses Projekt wei-
terführen als Untergruppe der FMG und 
bei Bedarf sofort wieder hochfahren.»

Fislisbach für Fislisbacher, ein Zeichen 
der Solidarität.

Bei Bedarf melden Sie sich an die  
Telefonnummer: 079 946 46 75.
Infos unter: www.fmg-fislisbach.ch

Text: Beat Bauer
Foto: yp
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