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Liebe Leserinnen und Leser
Haben Sie gerne Stabilität oder ziehen
Sie Veränderungen vor? Die Standard-Antwort lautet wohl: Kommt darauf an, was
für mich besser oder wünschenswerter
erscheint. «Aufbruch, Neubeginn, radikale Wende» tönt sehr modern und aufgeschlossen. Aber nicht jeder Mensch ist ein
Abenteurer und Entdecker, der sich gerne auf Neuland wagt und Risiken in Kauf
nimmt, um Chancen wahrzunehmen.
Andererseits darf nicht jeder Mensch,
der auf Stabilität und Sicherheit bedacht
ist, als Feigling und Angsthase bezeichnet
werden. Jeder Mensch trägt die beiden
widersprüchlichen Wünsche «Stabilität»
und «Veränderung» in sich. Sie wirken als
Motivation und Antrieb für unser Verhalten und unsere Entscheidungen, je nach
Situation in unterschiedlicher Stärke und
Ausprägung. Veränderungen nimmt man
gerne in Kauf, wenn sie sofort persönliche
Vorteile versprechen. Sonst bleibt man
eher beim Bewährten.
Doch wie reagiert der Mensch, wenn
Andere von ihm Veränderungen verlangen? Wenn z.B. die Behörden drastische
Massnahmen verfügen, die das praktische
Leben empfindlich verändern und einschränken? Sicher nehmen dann sowohl
die Begeisterung als auch die Bereitschaft
für Veränderungen massiv ab! Das Streben
nach Stabilität, Kontinuität und Sicherheit
wird oft als «rückwärts gerichtet» verspottet. Dabei heisst «konservativ» ja vor allem
«das Gute, Bewährte bewahren». Diese
Grundeinstellung findet man naturgemäss
besonders bei älteren Leuten.

Veränderung - von der Raupe zum Schmetterling

Stabilität - Das Atomium in Brüssel

Foto: yp

Der bevorstehende Jahreswechsel gibt
uns Anlass und Gelegenheit, die persönliche Situation zu überdenken und die Leitlinien und Meilensteine für die Zukunft
neu zu setzen. Das Jahr 2020 gab uns gewiss überaus viel Ansporne, das Bisherige
und Bewährte in Frage zu stellen. Oft gibt
es für den Einzelnen allerdings keine Entscheidungsfreiheit.
Die Bedrohungen bzw. Veränderungen
sind einfach da und man muss sich damit
arrangieren. Damit stellen sich die Fragen:
Was bedeutet das für mich? Was kann ich
beitragen? Wie muss ich mich einrichten?
Erstellen Sie doch für sich mal zwei Listen:
1. Stabilität – Was möchte ich unbedingt
erhalten und bewahren? 2. Veränderung
– Was möchte ich radikal verändern, auf
neue Grundlagen stellen, Neuland betreten und mit dem Bisherigen brechen?
Viel Spass beim Erkunden und Abwägen!
Und schliesslich viel Elan beim Umsetzen!
Johannes Walser
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Die Gemeinde informiert

Zwei Notfalltreffpunkte in Fislisbach
Informationen des Kantons Aargau
Unerwartete Ereignisse können den
Alltag auf den Kopf stellen. Das hat die
Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt.
Dieses Ereignis schien vor kurzem noch
undenkbar, doch das neue Corona-Virus
hat sich vor allem auf unser Gesundheitssystem und unser Sozialleben ausgewirkt.
Was aber, wenn bei der nächsten
Krise die Strom- oder Telefonie-Netze
betroffen sind? Wie setzen wir dann einen Notruf an Feuerwehr, Sanität oder
Polizei ab? Was machen wir, wenn der
Wohnort evakuiert werden muss? Und
wie versorgen wir uns mit lebenswichtigem Trinkwasser im Fall einer Störung
der Trinkwasserversorgung? Um der Bevölkerung bei solchen Ereignissen Unterstützung zu bieten, wurden im Kanton

COVID-19 - Auswirkungen auf die Gemeindeanlässe
Senioren-Adventsfeier vom 9. Dezember 2020 abgesagt
Die aktuelle Situation und die Entwicklung der Corona-Ansteckungen führen dazu, dass auf die Durchführung der
Senioren-Adventsfeier vom 9. Dezember 2020 verzichtet werden muss. Die
Gesundheit der Teilnehmenden hat Vorrang. Der Gemeinderat hofft, dass sich
die angespannte Situation mit den von
Bundesrat und Regierungsrat verfügten
Massnahmen wieder entschärft und die
Gemeindeanlässe mittelfristig wieder
ohne Einschränkungen durchgeführt
werden können.
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Aargau ab dem 15. Oktober sogenannte
Notfalltreffpunkte eingeführt.
Sobald die Bevölkerung bei solch einem Grossereignisfall Unterstützung
benötigt, können Notfalltreffpunkte zur
Anlaufstelle für die Bevölkerung und
zum lokalen Dreh- und Angelpunkt des
Krisenmanagements werden, um Hilfe
und Informationen zu erlangen. Mindestens einen Notfalltreffpunkt gibt es
in jeder Aargauer Gemeinde. Von den
im Ereignisfall besetzten Notfalltreffpunkten aus kann die Bevölkerung Notrufe absetzen, auch wenn das private
Telefon nicht mehr funktioniert.
Notfalltreffpunkte dienen bei grösseren oder längeren Krisen auch als Sammelort für Evakuierungen oder als Anlaufstelle für Informationen. Das Projekt
«Notfalltreffpunkte» wurde von der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
des Kantons Aargau ins Leben gerufen
und mit kommunalen und regionalen
Partnern wie Gemeinden, Regionalen
Führungsorganen (RFO), Feuerwehren,
Zivilschutz und weiteren Partnern gemeinsam umgesetzt.
Wird die Besetzung der Notfalltreffpunkte von den zuständigen Stellen
wie z.B. dem kantonalen Führungsstab

ausgelöst, so werden sie von den Feuerwehren im Kanton initial besetzt. Ab
diesem Zeitpunkt können bereits Notrufe abgesetzt werden. In der Folge übernimmt dann der Zivilschutz den Betrieb
der Notfalltreffpunkte und erweitert
das Leistungsangebot. Die Bevölkerung
wird über die App «Alertswiss» oder
über das Radio über die Inbetriebnahmen eines Notfallpunkts informiert.
In der Gemeinde Fislisbach existieren zwei Notfalltreffpunkte. Die beiden
Notfalltreffpunkte befinden sich beim
Gemeindehaus, Badenerstrasse 30, und
beim Eingang zur Zivilschutzanlage Leematten (Schulanlage Leematten / Seite
Schulhausweg).
Mehr Informationen finden sich unter www.notfalltreffpunkte.ch. Jeder
Haushalt erhielt zudem in der zweiten
Hälfte Oktober eine Broschüre zu den
Notfalltreffpunkten, die studiert und
zugänglich aufbewahrt werden sollte.
Gemeinde Fislisbach

Nichts desto trotz haben die Senioren die
Tischdeko für die Senioren-Adventsfeier gebastelt. Nun müssen die herzigen Chläusli ein
Jahr warten.
Fotos: Yvonne Parolini

Neujahrsapéro vom 1. Januar 2021 abgesagt
Aufgrund der anhaltend hohen COVID-19-Fallzahlen wird in Absprache mit
«Kultur in Fislisbach KIF» der Neujahrsapéro vom 1. Januar 2021 abgesagt.
Der Gemeinderat bedauert, dass der
jeweils gut besuchte Anlass nicht stattfinden kann. Die Durchführung eines
Apéros mit rund 100 Personen ist in der
jetzigen Situation jedoch nicht zu verantworten.
Gemeinde Fislisbach
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Die Adventsfenster leuchten wieder im Dezember
Liebe Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner
Wir freuen uns, dass es gerade in diesem speziellen Jahr wieder einen «Fislisbacher
Adventskalender» geben wird! Neu ist, dass wir der Umwelt zuliebe auf die Verteilung
eines Flyers verzichten. Allerdings können Sie jederzeit auf die Liste mit Daten und
den Ortsplan auf unserer Homepage: www.elternverein-fislisbach.ch zugreifen. Dort
finden Sie auch den QR Code.
Vom 1. Dezember bis 24. Dezember laden wir Sie alle ein, die warme Stube zu verlassen und jeweils am
Eröffnungstag ab 18.00 Uhr die dekorierten Fenster zu bewundern. Danach werden die Fenster täglich ab
17.30 Uhr beleuchtet sein, so dass Sie auf dem Weg zur nächsten Eröffnung die vorhergehenden Fenster anschauen können.
Die Beleuchtung der Fenster dauert bis und mit 1. Januar 2021 an.
Ganz herzlichen Dank allen, die mit ihren erleuchteten Adventsfenstern Licht in die dunkle Zeit bringen und Begegnungen
ermöglichen!
Auf dem Ortsplan sind die einzelnen Fenster markiert. Dabei ist es jeder Familie oder Fenstergestaltenden selber überlassen,
ob man die Besuchenden bei der Eröffnung des Fensters verpflegen möchte. Eine Besonderheit am 24. Dezember, übernommen durch die Schule Fislisbach: an den Fenstern der Aula werden alle 24 Fenster des schulischen Adventskalenders, gestaltet
von Schülerinnen und Schülern, zu sehen sein.
Wir wünschen Ihnen eine ganz schöne Adventszeit mit viel Freude und guten Begegnungen!

Elternverein Fislisbach
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Klassenlager einmal anders
Die Klasse 6a der Primarschule Fislisbach vereinte in ihrer Lagerwoche unterschiedliche Bereiche wie Stadt, Land, Technik, Kultur, Natur, Kulinarische Vielfalt der Region,
Sport und geselliges Beisammensein.
Ein gemietetes Haus draussen in der
Natur bietet üblicherweise die Kulisse für
eine wunderbare Lagerwoche. Was aber,
wenn die Klasse auf das Haus verzichtet
und das so gesparte Geld für Zugreisen
und Eintritte in verschiedenste Institutionen der Nordschweiz nutzt? Diesen Versuch hat die Klasse 6a der Primarschule
Fislisbach gewagt, in dem sie statt einer
Lagerwoche 5 Tagesausflüge in einer Woche durchführte.
Gleich am Montag bestieg die Klasse
den Zug nach Basel und konnte dort den
«Zolli», so nennt die Lokalbevölkerung liebevoll ihren Zoo, besuchen. Nicht nur die

grossen Tiere, sondern auch die kleinen
wie die Totenkopfäffchen und die Fische
im Aquarium zogen grosse Aufmerksamkeit auf sich. «Ah» und «Oh» Rufe allenthalben.
Das Schloss Lenzburg inkl. Besuch des
dortigen Museums waren das Ziel einer
Wanderung am Dienstag. Daneben waren
die herrliche Aussicht auf die Umgebung
vom 48 Meter hohen Esterliturm und das
gemeinsame Bräteln die weiteren Highlights.
Am Mittwoch ging es wiederum per Zug
zum Adventure Park in Neuhausen beim
Rheinfall. Dieser bot eine spektakuläre

Kulisse, die aber betreffend Funkfaktor
vom dortigen Kletterpark getoppt wurde.
Kaum ein Parcours war zu schwer oder zu
hoch für die Kids.
Nach dem Besuch des Technoramas am
Donnerstag mit seinen vielfältigen Experimenten zu den Phänomenen der Physik
folgte am Freitag der FoodTrail in Baden.
Auf diesem kulinarischen OL konnten die
Kinder ihr Rätseltalent bei einer Schnitzeljagd beweisen und die Spezialitäten der
Region näher kennenlernen. Das gemeinsame Kochen und Abendessen krönten
schliesslich eine äusserst erlebnisreiche
Woche. Fazit nach dem Lager: Jederzeit
wieder! Oder wie es im Volksmund so
schön heisst «Noch einen söttigen!»
Text und Fotos: Juan Carlos Cabrera

obere Reihe: 1. Tag: Zoo Basel / 2. Tag: Wanderung Schloss Lenzburg / 3. Tag: Adventure Park Neuhausen am Rheinfall
untere Reihe: 4. Tag: Technorama Winterthur / 5. Tag: Foodtrail Baden / 6. Tag: Abschluss - gemeinsames Kochen

Klassenlager der Klasse 6c in Lungern
Mit unserer Klassenlehrerin Frau Pirolt und den Begleitpersonen Mirella Conzelmann,
Lisa Conzelmann und Simon Bon durften wir eine abwechslungsreiche und spannende Lagerwoche geniessen.
Klasse 6c
Umgebung vom Lagerhaus
Vom Fenster unseres Zimmers sahen
wir eine grosse Kirche. Früh morgens um
6 Uhr läutete sie 5 Minuten lang (das war
so richtig nervig!). In der Nähe hatten wir
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einen Fussballplatz und ein Volleyballfeld,
welches wir leider nicht benutzen durften,
da sie zur Schule gehören. Vor dem Haus
hatten wir eine Wiese, wo man alles mögliche spielen konnte. Neben der Wiese gab

es einen Pingpongtisch (es war cool, dass
man sich dort austoben konnte). Auch gab
es ein Wäldchen mit vielen Bäumen zum
klettern. Dort gab es auch eine Feuerstelle
mit vielen Sitzbänken. Von einer versteckten Bank aus hatte man einen schönen
Ausblick auf die Berge.
Kiaora und Ainara
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, die Tagebucheinträge der Schüler zur Lagerwoche. Viel Spass!
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Um 8.30 Uhr versammelten wir uns beim
ag ,
M o nt
Kolibri, wo wir unser
gu s t
31. Au
Gepäck bei Res (Koffertransport) abgeben
konnten. Nachdem wir
uns verabschiedet hatten ging es mit dem Bus nach Baden und
mit dem Zug nach Zürich, Luzern und
Lungern. Die Fahrt dauerte 3 Stunden. In
Lungern angekommen gingen wir zuerst
zu einem Turm, von welchem aus wir über
den ganzen See sehen konnten. Auf einer
Insel gingen wir picknicken, danach spielten wir alle Minigolf. Wir hatten sehr viel
Spass dabei und Frau Pirolt spendierte den
Siegern (natürlich allen) ein Glace. Zurück
beim Haus durften wir unsere Zimmer beziehen. Es gab 2 Mädchen- und 3 Jungenzimmer.
Jerome und Davis
Um 6.30 Uhr hiess
es
aufstehen, wir hattag ,
D iens
ten
ein grosses Pror
tembe
1. Sep
gramm vor uns. Wir
durften in Meiringen,
der Geburtsstadt der
Meringues, in der Firma
Frutal, selber Meringues herstellen. Unsere selbstgemachten Meringues waren
sehr schön geworden und alle hatten den
Plausch. Wir haben viel über die verschiedenen Formen der andern gelacht. Frau
Conzelmann holte die fertigen Meringues
am nächsten Tag ab und wir konnten sie
am Abend mit Eis und Rahm essen. Sie waren sehr lecker.
Im Jahre 2013 wurde das grösste Meringue hergestellt, welche nun im Guinessbuch der Rekorde steht. Meringues bestehen nur aus Zucker und Eiweiss, manchmal
auch Schokostücken.
Mirkan und Leon
Danach liefen wir zur Aareschlucht. Dort
gab es einen tollen Spielplatz, wo wir unseren Lunch assen. Etwa eine Stunde später

gingen wir durch den Souvenirshop in die
Aareschlucht. Es war so schön dort. Das
Wasser der Aare war türkisfarben. Ich hatte richtig Lust hinein zu springen! Ich tat
es natürlich nicht. Die ganze Wanderung
durch die Aareschlucht war wundervoll
und sie dauerte nur cirka eine Stunde. Ich
fand, das war der tollste Tag im Klassenlager. Aber alle andern Tage waren auch
sehr cool.
Dario

Freizeit - Am Mittwoch durfte eine
Gruppe zum Fischen. Als wir die Angeln
gerichtet hatten, fing es an zu regnen. Mit
Regenschützen fischten wir weiter. Einige
gingen ins Haus zurück. Ich habe gefühlte 50'000 mal ausgeworfen, aber keinen
Fisch gefangen. Tino, ein netter Opa hat
mir viel geholfen. Wir waren 3 Stunden am
Fischen und wir hatten sehr viel Spass, ich
würde das nochmals machen!
Julija

Zur Aareschlucht mussten wir in den
Kanton Bern. Wie der Name schon sagt,
ist es eine Schlucht, durch welche die Aare
fliesst. Es hat sehr viel Spass gemacht. Wir
mussten durch Grotten gehen, in denen
es sehr feucht war und es von der Decke
tropfte. Der Tag war sehr anstrengend.
Auf dem Heimweg kamen wir am Denkmal von Sherlock Holmes vorbei. Dort
konnten wir noch eine Weile Pause machen, in der wir Fangis spielten und entspannten.
Tim und Eric

Die zweite Gruppe blieb wegen des Regens beim Haus und brätelte Würste und
machte Schlangenbrot. Danach wurde
sehr viel gespielt: Badmington, Brettspiele, klettern. Es war sehr lustig, obwohl es
geregnet hatte. Ich fand den Spieleabend
sehr sehr toll!
Larissa

Heute konnten wir
bis
7.30 Uhr schlafen.
o c h,
Mittw
r Danach hatten wir
tembe
2. Sep
Morgenturnen, joggen,
dehnen, kräftigen. Nach
dem Turnen war allgemeines Duschen angesagt. Sobald wir gefrühstückt hatten, ging
es auf den Säumerweg. Frau Pirolt zeigte
uns, wohin wir wandern würden. Oberhalb der Felswand, zwischen Tanne und
Buche, war unser Ziel.
Früher mussten die Säumer mit 50 kg
auf dem Rücken hochlaufen. Es ging steil
bergauf mit vielen Wurzeln und grossen
Steinen. Wir dachten: «Wir wollen niemals
Säumer werden!» Oben angekommen
gab es beim «Chäppeli» (Kapelle) einen
Spielplatz. Im «Chäppeli» durften wir die
Glocke läuten. Nach Hause ging es dann
entspannt und gemütlich durch den Wald.

Wanderung: Panoramaweg
Brünig - Has,
er s t ag
D o nn
r liberg Twing, mit dem
tembe
3. Sep
Postauto nach Hasliberg Reuti, Mittagsrast
bei der Mittelstation
Bidmi. Dann mit den
Trottibikes von Mägisalp nach Bidmi zurück.
Um 6.30 Uhr wurden wir mit Musik geweckt. Mit einem Lunch (Muffins, Farmer,
Blevita, Schoggi und Sandwich), ging es auf
die grosse Wanderung, Wir sind insgesamt
4 Stunden gewandert, es war sehr streng.
Zwischendurch durften wir Trottibike fahren, das war mega toll. Um 4 Uhr waren
wir dann wieder im Haus.
Kaan und Eron
Einige von uns gingen noch in den
Lungernsee baden. Am Anfang war das
Wasser sehr kalt. Wir spielten «kämpfen»
und machten eine Wasserschlacht, dabei
wurde uns warm. Uns hat es sehr Spass
gemacht und wir haben viel gelacht. Leider
gingen wir nur einmal schwimmen.
Mirkan und Leon

Samuel und Robin
g,
Freita
r
tembe
4. Sep

Auch heute mussten wir früh aufstehen,
frühstücken und dann
sofort Koffer packen,
diese wurden nämlich
von Res wieder abgeholt.
Fortsetzung auf Seite 6
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Danach ging es ans Putzen des Lagerhauses. Die Zimmer und Duschen, sowie
WCs mussten sauber sein. Endlich waren
wir fertig und konnten um 10 Uhr mit dem
Zug Richtung Hergiswil abfahren, um dort
die Glaserei zu besuchen. Vorher gingen
wir noch beim See picknicken. Wir genossen das schöne Wetter auf einer Wiese
unter Bäumen.
Wir durften den Arbeitern beim Glasblasen zusehen, das war mega spannend,
wie das flüssige Glas geformt wurde. Eine
halbe Stunde später durfte die halbe Klasse ins Museum gehen. Nach dem Museum kam dann das Highlight des Tages,
wir durften noch durch das Glaslabyrinth,

Gemeinwesen
das mega cool war. Für diejenigen, welche
Geld dabei hatten, gab es einen Shop, wo
man Glasmurmeln und anderes kaufen
konnte. Am Schluss waren wir noch bei
der Kugelbahn, welche ganz klar und auch
aus Glas war.
Plötzlich mussten wir uns sputen, damit wir den Zug nicht verpassten. Wir
waren alle schon ziemlich müde. Beim
Zug von Luzern nach Zürich gab es dann
ein Problem, wir wurden nach Zug gefahren und mussten dort noch einmal
umsteigen. Beim Umsteigen in Zürich
mussten wir uns sehr beeilen und beinahe ging uns Jerome, welcher aufs Klo
musste, verloren. Am Schluss sind aber

alle mit einer halben Stunde Verspätung
gut zuhause angekommen.
Gabriel und Gian

Musikschule Fislisbach – Ausgezeichnete junge Musikerinnen und Musiker

Die stolzen mCheck-Zertifikatbesitzer

Foto: Margaret Szostak Photography

Der sonst im Frühling stattfindende kantonale Musik-Test «mCheck» im Instrumentalunterricht wurde in diesem speziellen Jahr
Mitte September durchgeführt. Von den ursprünglich 25 angemeldeten MusikschülerInnen haben 22 diesen im Herbst absolviert.
Dieses Mal forderte es mehr Durchhaltewillen, jedoch konnte länger an den Details und Finessen gefeilt und geübt werden.
Anlässlich der Abschlussfeier am Freitag,
18. September durften die SchülerInnen,
zusammen mit der Musikschule Rohrdorferberg, im ref. Kirchgemeindehaus Fislisbach mit Stolz ihr verdientes Zertifikat in
verschiedenen Stufen entgegennehmen.
Musikalische Instrumentalbeiträge, vorgetragen von den mCheck-Absolventen, umrahmten die Feier.
Die Musikschule Fislisbach gratuliert allen SchülerInnen herzlich zu ihren ausgezeichneten, überdurchschnittlichen Leistungen und Erfolg und wünscht ihnen weiterhin viel Freude an der Musik.
Die Ausschreibung für den Stufentest
im nächsten Jahr, welcher dann hoffentlich wieder regulär Ende März stattfinden
kann, läuft noch bis 18. Dezember 2020.
Seit neuem Schuljahr 2020/21 und somit
der Einführung des neuen Aargauer Lehrplans mit Blockzeiten an der Schule Fislisbach, haben sich die Stundenpläne der
MusikschülerInnen nochmals deutlich ver-
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dichtet. Damit weiterhin eine vernünftige
Instrumental-Stundenplanung zu angenehmen und familienfreundlichen Tageszeiten möglich ist, nutzen seit August rund
40 SchülerInnen die zusammen mit der
Primarschule entwickelte, organisatorische Massnahme des zeitlich integrierten
Instrumentalunterrichts in den Schulalltag.
Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv.
Für gewisse SchülerInnen stellt diese neue,
attraktive Möglichkeit eine gute Abwechslung zum oft langen, «kopflastigen» Schulalltag dar und fördert das im Lehrplan 21
geforderte kompetenz- und handlungsorientierte Lernen bzw. die individuelle Förderung.
Dieses «virtuose Zusammenspiel»
glückt dank der tollen und grosszügigen
Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen und dem Einverständnis der Eltern.
Eine wertvolle Lösung der gesamten, innovativen Schulorganisation!
Aus bekannten Gründen können die-

ses Jahr das Offene Singen und das Advänts-Dörfli leider nicht stattfinden. So
entfallen bereits zur Tradition gewordene
Auftrittsmöglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler. Trotz schwieriger Konzertplanung hat die Musikschule alternative Möglichkeiten gesucht, damit die
Weihnachtsmelodien nicht nur in den Musikräumen erklingen. Die detaillierten Konzerttermine vor Weihnachten und im 1.
Semester 2021 finden Sie auf der Website:
schulefislisbach.ch/musikschule1
Christoph Bolliger / Susi Brändle

Vom 23. Nov. bis 4. Dez. kann der reguläre
Musikschulunterricht besucht werden.
Anmeldeschluss für das 2. Semester (nur
Neuanmeldungen) ist am 11. Dezember.
Notieren Sie sich bereits jetzt den Termin
für das Jahreskonzert und den Instrumentenparcours 2021:
Samstag, 06. März 2021
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Startschuss Ferienbetreuung in Fislisbach
Zum ersten Mal war auch in der 1. Herbstferienwoche Betrieb in den Tagesstrukturen. Zwischen 7 und 9 Uhr
trafen die Kinder jeweils zum Frühstücken und Spielen ein und freuten sich auf die kommenden Stunden.

Unter dem herbstlichen Motto «Farbenspiel» wurde täglich ein buntes Programm
geboten. Der Montag stand im Zeichen
von Kürbis und Rüebli. Gemeinsam mit der
Betreuungsperson spazierten die Kinder
zum Mattenhof und suchten sich ihren
persönlichen Kürbis aus, den sie später
innovativ und originell bemalen durften.
Auch ein Esskürbis musste ins Gepäck,
aus dem am Mittag eine feine Suppe und
Sauce mit Penne auf den Tisch gezaubert
wurde. Zum Zvieri durften die selbstgemachten Rüeblimuffins genossen werden.
Am Dienstag musste improvisiert werden. Das Wetter liess es nicht zu, den ganzen Tag im Wald zu verbringen. Allerdings
tat dies der Stimmung keinen Abbruch.
Die Kinder beschäftigten sich kreativ und
gestalteten ihre eigene Stofftasche farbenfroh mit einem herbstlichen Sujet. Das
gemeinsame Kochen und das Erzählen
während des Essens genossen alle. Nach
dem Mittag ging es dann doch noch in den
Wald. Es wurde «Versteckis» gespielt, verschiedene Waldmaterialien gesammelt,
geklettert, Schnecken beobachtet und
Feuer gemacht.
Fantasievoll und künstlerisch konnten
sich die Kids an allen Tagen betätigen. Am
«Apfeltag» durften die Kinder aus frischen
Äpfeln Ringli und aus Bananen Stäbchen
schneiden, die danach gedörrt wurden.
Wie freuten sie sich, als sie am Abend die
fertig gefüllten Säckli mit Dörrobst den Eltern zeigen konnten. Das Mittagessen bestand nicht aus einer Fertigpizza, nein, die
Kinder formten und belegten ihre eigene
Pizza, die nach dem Backen mit Vergnügen
verzehrt wurde.
Auch Salzteig kam diese Woche zum Einsatz, den die Kinder zuerst einfärbten und
fleissig kneteten. Danach ging es ans Auswallen, um ihn mit verschiedenen Förmchen auszustechen. Die einzelnen Teile
banden sie ideenreich mit Perlen zu einem
Mobile an ihren gewählten Ast. Täglich
gab es zum Zvieri einen Leckerbissen, bei
dessen Zubereitung die Kinder selbstver-

ständlich immer mithalfen. Zum Beispiel
gab es leckere Waffeln mit Zimt oder Konfitüre.
Zum Abschluss der Ferienbetreuung
fand eine Schnitzeljagd statt die alle begeisterte. Mit Hilfe von Bändern, die auf
dem Weg überall angebunden waren,
mussten die Kinder zum Ziel finden.

nicht genug hatte, durfte mit den gesammelten Blättern und Blüten ein laminiertes
Buchzeichen anfertigen.
An allen Tagen waren die Kinder mit Begeisterung bei der Sache. Es herrschte eine
zufriedene, fröhliche und ausgelassene
Stimmung. Die Augen der Kinder glänzten
glücklich, als sie von den Eltern abgeholt

Die Kinder konnten beim Kürbis anmalen ihrer Kreativität freien Lauf lassen

Unterwegs hatten sie Aufgaben zu lösen, mussten fleissig Blätter, Holz, Steine
und andere Dinge sammeln. Auch war es
herausfordernd, sich sowohl auf den Boden, wie auch auf die Bäume zu konzentrieren, da nach Schnecken- und Vogelhäusern gesucht werden musste. Die Freude
war gross, als am Ziel für alle eine in Goldfolie verpackte Süssigkeit bereitlag.
Am Mittag wurde Feuer gemacht und
die Würste am selbstgeschnitzten und
verzierten Spiess gebrätelt. Dazu gab es
Brot, das ebenfalls über dem Feuer geröstet wurde und Rohkost. Bevor das Feuer
vollständig verglüht war, durften die, die
Lust hatten, zur Nachspeise noch Marshmallow grillen. Der grosszügige Grillplatz
war sogar mit einem Bächlein, das in ein
Becken mündete, ausgestattet. So bastelten alle fleissig Schiffchen aus Baumrinde,
die dann ins Wasser gelassen wurden.
Die Kinder verbrachten den Nachmittag
mit Spielen, Basteln, Beobachten und Herumtollen. Auf dem Heimweg machte sich
bei einigen die Müdigkeit bemerkbar. Wieder in den Tagesstrukturen wurde ausgepackt und aufgeräumt. Wer noch immer

wurden. Mit Stolz zeigten sie ihre kreativen Werke und erzählten freudestrahlend
vom erlebten Tag.
Die positiven Reaktionen und das erfreuliche Feedback der Eltern war für uns
eine grosse Befriedigung. Dankbar, dass
es den Kids gefallen hat und sie sich wohl
gefühlt haben, erfüllt und erleichtert, dass
alles so gut geklappt hat und mit dem
Gedanken, dass der Start in die Ferienbetreuung ein grosser Erfolg war, verabschiedeten auch wir uns in die wohlverdienten
Herbstferien.
Bereits heute darf man gespannt sein
auf das Programm in der Sportferienwoche vom 15. – 19. Februar 2021.
Text und Bild Barbara Oklé-Kämpf

Die Schnitzeljagd im Wald war erfolgreich
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Herzlich willkommen in der Jugendarbeit Katarina
In der Jugendarbeit Fislisbach arbeitet seit dem 1. Oktober eine neue Auszubildende. Sie heisst Katarina Barnjak, ist 25 Jahre alt und lebt zurzeit in Suhr.

Katarina studiert seit September 2020
Soziale Arbeit an der Berner Fachhochschule und ist nebenbei Trainerin der
Damen-U15/17 im Basketball Club Alte
Kanti Aarau. Wir heissen unsere neue
Mitarbeiterin herzlich willkommen. Katarina ersetzt Ursina Avula.
Die Jugendarbeit Fislisbach möchte
sich noch einmal herzlich für das vierjährige Engagement von Ursina bedanken. Wir gratulieren ihr zum Bachelor
in Sozialer Arbeit und wünschen ihr für
ihren persönlichen wie auch beruflichen Werdegang nur das Beste. Ursina
arbeitet ab sofort in der Jugendarbeit
Oerlikon. Danke Ursina, wir werden dich
vermissen.

Trotz der aktuellen Covid-Situation
sind die Jugendarbeitenden immer noch
an der Anlaufstelle an der Dorfstrasse anwesend. Die Anlaufstelle ist aber
nur noch zeitweise geöffnet und leider
dürfen aktuell keine grösseren Events
mehr durchgeführt werden. Infos zur
Situation in der Jugendarbeit finden Sie
wie immer in den Sozialen Medien oder
auf der Homepage www.jufiba.ch der Jugendarbeit.
Text und Foto: Jugendarbeit Fislisbach

Wir sind immer erreichbar unter:
info@jugendarbeit-fislisbach.ch
056 470 23 70 oder 076 571 84 18
Facebook, Skype und Youtube:
Jugendarbeit Fislisbach
Katarina Barnjak hat sich schon gut eingelebt
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Schweizer Autoren – Neuerscheinungen
Unterhaltung, Spannung, Lehrreiches, Phantastisches für die kommenden kalten, langen Winternächte
«Noch nie habe ich in so viele faszinierende Vogelgesichter
geblickt wie in diesem Buch. Wir sehen sprechende Gesichter, Charakterköpfe: Rechtsanwälte, Mafiosi, Hausfrauen,
Charmeure, Betrüger und Naive - wie im richtigen (Menschen-)
Leben -, wir sehen den Punk und den strengen Gelehrten. Und
wir begreifen die Individualität jedes einzelnen dieser Tiere wie
die jedes einzelnen Menschen«, schreibt Elke Heidenreich in
diesem ungewöhnlichen Fotobuch.
Texte von: Urs Heinz Aerni, Schweizer Journalist und Ornithologe; Elke
Heidenreich, Schriftstellerin und Journalistin; Dietmar Schmidt, Literaturwissenschaftler; Fotos von Tom Krausz

Schreiber vs Schneider

Unter den weisen Umsicht der Leoparden gedeiht das Dorf
Dreiingen. Bis zu jenem verhängnisvollen Tage, als Gänse zu
verschwinden beginnen. Sofort lodern Unmut, Zank und Streit
auf. Schliesslich hält es das Gesinde nicht länger aus und macht
sich auf, den Leopardenkönig persönlich um Rat zu bitten.
Eine phantastische Kurzgeschichte mit Tiefgang.

Wir Superhelden von Steven Schneider
amüsantes und dennoch tiefsinniges Buch
über die Superkraft Liebe für Männer, mit
Männern und über Männer.
Sybil Schreiber: Sophie hat die Gruppe
verlassen. Ihre prägnanten Kurzgeschichten mit klaren und genauen Sätzen über
die Liebe, voller Empathie für die Glücklosen, melancholisch und subtil komisch.

Autor: Lomason, quirliger und präsenter Erzähler, dem es Freude
macht, das Publikum in die Welt der Legenden, Sagen und Märchen
seiner phantastischen Heimat zu entführen. Mehr und Kostproben
unter www.sternarium.ch

Das neue, grosse Buch über die Liebe mit
vielen Gesprächen, Tipps und Überraschungen. Von Sybil Schreiber und Steven
Schneider

Lust auf mehr phantastische Bücher von Schweizer Autoren? Schauen Sie rein unter:
phantastikautoren.ch
Das Glück der falschen Fährten - Novelle
Was machen, wenn eines Tages eine berühmte Singer-Songwriterin
bei einem einquartiert wird? Wenn Lucinda Williams, die sie sich
in Wien - inkognito - ihre ramponierten Stimmbänder behandeln
lassen will, mit einem Mal dasselbe Bad benutzt?
Andreas Niedermann, geboren 1956 in Basel. Nach einer Ausbildung zum Chemielaboranten war er lange in Europa unterwegs
und arbeitete unter anderem als Steinbrecher, Kinobetreiber,
Theatertechniker, Alphirte, Journalist und Fitnesstrainer. Sein Debut, der Roman «Sauser», erschien 1987. Seitdem publizierte er
mehr als zehn Bücher. Er lebt in Wien.

Lugano – Konstanz mit Umwegen nach Innsbruck, Lenzerheide, Nonnenhorn und... von Urs Heinz Aerni
Die Textsammlung besteht aus Artikeln, Glossen,
Kolumnen, Interviews und Gedankenspielen; im Sinne
eines Feuilletons zwischen Buchdeckeln.
Inhalt (Auswahl): Der Buchhändler/ Vom Zwang, schönen Sätzen hinterherzujagen/ Beruf ist nicht Beruf/ Luftige Migration / Ein Buchstabe wird vermisst/ Der Wert
des Gedruckten/ Witz, eine verkannte Kunst?
u.v.m.
Urs Heinz Aerni, 1962 in Baden geboren, ging in Fislisbach zur Schule.
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Der Berner Autor
Christoph Simon hat
für sein neues Buch
Swiss Miniatiuren
eine Anzahl von
Alltagsgeschichten
zusammengestellt.
Sein literarisches
Stilmittel ist eine
«unterkühlte» Ironie. Er formuliert
spitz und hintersinnig. Damit arbeitet er - so wie er es auch
als Kabarettist und als Schriftsteller immer macht – die alltäglichen Absurditäten
heraus.
«Wie geht es dir?», fragte er. «Abgesehen
davon, dass es in meinem Umfeld Tote
gibt, kann ich
nicht klagen.»
Neuer Roman
aus der Andrina-Krimireihe
Infos unter:
inahaller.ch
Ina Haller lebt
mit ihrer Familie in der Nähe
von Aarau.
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Ein Herbst mit viel Musik im Alterszentrum
Der Herbst meinte es gut mit den Bewohnern des Alterszentrums. Immer mehr
altgewohnte Normalität in Form von Musikgenuss stellte sich ein, mit Einhaltung
der Covid19 Normen.
So erfreute man sich wieder des vierzehntägigen Besuchs von Frau Peters,
«Singen am Montag», seit 2004 eine
sehr geschätzte Begegnung. Als Erwachsenenbildnerin musikalisch geschult mit
Blockflöte, Handharmonika und Gitarre
ist sie die ideale Liederbegleiterin. Ein
Programm, das sie selber und aus den
Wünschen der Zuhörer zusammenstellt.
Im Mehrzweckraum bereitet sie phantasievoll einen Kreis vor, jedes Mal anders dekoriert und immer mit frischen
Blumen geschmückt. Zwischen zehn und
fünfzehn Gesangsfreudige machen eifrig
mit, bekannte, liebgewordene Melodien
mitzusingen. Das jeweilige Geburtstagskind darf seinen Lieblingswunsch äussern was ein weiteres Plus zur Beliebtheit dieses Treffens ist. Die warmherzige,
charmante und einfühlende Art von Frau

Peters ist eine schöne Form der musikalischen Umarmung, die in der heutigen
unsicheren Zeit – und nach langer Abstinenz! – dankbar angenommen wird.
Und weiter ging es im Verwöhnprogramm der Klänge und Rhythmen mit
dem Ständchen der Harmoniemusik
Rohrdorf mit Ohrwürmern im neuen
Gewand. Tuben und Trompeten in harmonischem Zusammenspiel, unter der
Leitung des jungen Musikstudenten
Fabian Schneider. Das reiche Programm
umfasste stramme Märsche, ABBA Evergreens und unvergessliche Melodien aus
der Swing Zeit der 30er Jahre und nicht
zu vergessen beliebte Titel aus der Filmmusik.
Spätsommerliche Wärme ermöglichte
den Auftritt im Innenhof des Alterszentrums, wo auch die Bewohner die milde
Temperatur
zusätzlich zur Freude
am Konzert entspannt genossen.
«Heu obe-n-abe»,
was so viel heisst,
wie alles Heu von
der Bühne schmeissen, ein Gaudi machen.
Und so ging es los,
fast zwei Stunden
lang, unermüdlich,
temperamentvoll;
jauchzend
und
schmetternd
die
Klarinette des Leaders Ernst Hellers,
Hans Heller am
Saxophon und Heinz
Eltschinger an der
originellen Klopfkiste. Ein zerkratztes
abgewetztes, farbabblätterndes Taktinstrumen dessen
Deckelbewegung
einen unverwech-

«Singen am Montag» mit Frau Peters

selbaren Rhythmus erzeugt und den
Darbietungen eine einmalige akustische
Würze verleiht. Das ganze bunte Repertoire an Schlagern aller Sprachen, die
bunte Palette an Folklore, Walzer, Tangos, lateinamerikanischen Rhythmen,
Dorffestatmosphäre, Tanzfest beim Heurigen. Kein musikalischer Wunsch blieb
unerfüllt. Im blühenden Innenhof, klug
mit Abstand bestuhlt, genoss das zahlreich erschienene Publikum ein Gaudi an
Melodien.
Die «Nostalgie Örgeler» aus Lenzburg;
die perfekt eingespielten 18 Musiker
und ihre reiche Auswahl aus 180 Musikstücken machen ihrer vor 26 Jahren
von pensionierten Musikspielenden
gegründeten Formation alle Ehre. Ihr
ältestes Mitglied ist 91 Jahre alt. Ihre
fröhliche, volksnahe und beschwingte
Musik ist Klanggesundheit für jeden Zuhörer.
Im Mehrzweckraum waren sie auch
optisch ein erfreulicher Anblick: weisses
Hemd, oder weisse Bluse, enzianblaue
ärmellose Weste, mit gesticktem Edelweiss am Taschenbund. Ihr Programm
umfasste Tanz und Volksweisen, sogar
Schottisch und Polka, sie glänzten im Tango, der Slow-Fox durfte auch nicht fehlen
ebenso wenig die rassigen Märsche. Ein
überaus gelungenes Konzert, bodenständig, voller Lebensfreude.
Einziger Wermutstropfen war, coronabedingt, der schnelle Abschied aller Musiker. Nur der ganz, ganz grosse, lang anhaltende Applaus drückte Freude und
tiefempfundene Dankbarkeit aus, es gab
kein Händeschütteln, Schulterklopfen,
gemeinsam ein Glas Wein trinken. In den
Herzen aber war noch alles so wie früher.
Text und Foto: Annelies Hubler
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Wir haben gefragt: Welche Erinnerung an die Weihnachtszeit haben Sie? Es kamen viele Antworten. Lieben Dank an alle
Verfasser. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.
Ihr Fislisbacher-Zitig Redaktionsteam

Mein Gottemeiteli war so
3-4 Jahre alt. Wenn das Glöckchen klingelte durfte sie den
wunderschönen Christbaum mit
den darunterliegenden Geschenken sehen.
Vor lauter Freunde tanzte und
rannte sie x-mal um den Baum.
Sie war so begeistert, und konnte sich fast nicht mehr erholen.
Das ging noch
einige Jahre so.

Ich war etwa 7 Jahre alt,
da lag unter dem Christbaum ein Päckli mit einem
Plüsch-Rehli drin.
Niemand wusste, von wem
das Geschenk war. Jahrelang hatte ich das Rehli
immer bei mir im Arm. Bis
heute weiss ich nicht, wer
es unter den Baum gelegt
hat.

Eine meiner liebsten
Erinnerungen ist die an meine
Grossmutter, die die feinen
Zucker-Schoko-Mäuse so liebte.
Wir hatten welche am Weihnachtsbaum aufgehängt und
beim Vorbeigehen wollte sie wohl
unauffällig eines stibitzen... das
Mäuschen war aber so gut befestigt, dass sie gleich den ganzen
Baum mitriss.

Ein Lichtlein brennt

Stille Nacht
Weihnachten mit meinem Bruder
Nach der Lehre verbrachte mein ältester
Bruder fast ein ganzes Jahr in Paris um Französisch zu studieren. Am 23.12. kehrte er endlich
wieder zurück. Wir jüngeren Geschwister waren schon im Bett als er spät in der Nacht eintraf. Er schlich in der Stille der Nacht in unsere
Zimmer und legte jedem ein kleines Gemälde
vom Künstlermarkt Montmartre neben das
Bett. Die Überaschung zu Weihnachten war
ihm gelungen!
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Eine
Grossfamilie
trifft sich an Weihnachten. Knapp 20 Personen
nehmen an den Tischen
Platz. Die 3 RacletteÖfen werden eingeschaltet und prompt
haut es die Sicherung
raus!
Lampen PLUS Öfen
ist zuviel. Das Licht wird
ausgeschaltet und wir
zünden die Kerzen am
Weihnachtsbaum ausnahmsweise schon VOR
dem Essen an. So gemütlich war ein Raclette
noch nie!

Am 24. Dezember
wurde immer die Glasscheibe der Wohnzimmertüre abgedeckt und
unser Vater ging mit
uns Kindern spazieren.
Unsere Mutter kam nie
mit. Wir dachten sie sei
am Essen vorbereiten.
Der Spaziergang dauerte gefühlte ewige
Stunden, viel zu lange.
Denn wenn wir wieder
zuhause ankamen, klingelte ein Glöckchen und
unsere Mutter sagte
uns, dass das Christkind
soeben
weggeflogen
sei. Wir hatten es schon
wieder verpasst!
Doch der wunderschöne Christbaum und
die farbigen Gschänkpäckli liessen die Enttäuschung über das
verpasste Christchindli
verblassen.

Beim Grosi, am Stadtrand von Winterthur,
in den 70er Jahren. Ich freute mich jedes
Jahr riesig Weihnachten bei und mit ihr allein
feiern zu dürfen.
Einfach die kleine Wohnung, bescheiden
und zurückhaltend die alte Frau, ein Inbegriff der Ruhe und Besinnlichkeit. Das Weihnachtsbäumchen durfte nicht fehlen, mit ein
paar Kugeln und Kerzen geschmückt, aber,
oh grosse Kinderfreude, mit Schoggimüüsli
– die mit der Crèmefüllung – behängt. Das
gab‘s nur bei ihr. In der Wohnstube verströmte ein schwarzer, alter Holzeisenofen
behagliche Wärme, denn abends wurde eine
goldbraune Rösti aufgetischt.
Nach den Weihnachtsliedern wurden ihre
selbstgebackenen – mit echter Butter!,
nichts da mit Margarine – Mailänderli und
Schenkeli aufgetischt, bei Goldmelissentee
oder Milchkafi. Und sie hörte mir still lächelnd zu als ich ihr erzählte und erzählte,
was mich alles im städtischen Leben vorantrieb. Immer ein gutes Wort parat, einen
wohlmeinenden Rat, alles ganz für mich,
eine liebevolle Weihnachtsbegegnung.

Gemeinwesen
Wie es draussen kalt und die Tage immer kürzer wurden, brachte der Pöstler bunte
Heftli mit vielen schönen Weihnachtsgeschenken. So nahm ich jeweils ein Zettelchen
in die Hand, schnitt Bildchen heraus mit Spielsachen, welche mir so gut gefielen und
klebte diese auf das Zettelchen oder schrieb meine Weihnachtswünsche darauf.
Sicher früh genug legte ich dann das Zettelchen vor mein Fenster in der Hoffnung,
dass das Christkind mich nicht vergisst. Einmal wünschte ich mir so sehnlichst eine
Puppe. Ob der Wunsch wohl in Erfüllung geht? Wäre doch nur schon Weihnachten.
Wie lange geht es wohl noch? Endlich, der 24. Dezember, das letzte Türchen am Adventskalender wird geöffnet. Den heutigen Abend, kaum zu erwarten, feierten wir
zusammen mit der ganzen Familie bei einem schönen geschmückten Christbaum.
Endlich dürfen wir Kinder die Geschenke auspacken. Oh, meine sehnlichst gewünschte Puppe. Sie war nicht gross, hatte weisse, gekrauste Haare und war schön
gekleidet. Für mich die Allerschönste und Allerliebste. Ich war überglücklich und
habe sie sofort in mein Herz geschlossen. Sie blieb für mich meine einzige und allerliebste Puppe.

Bei den Grosseltern im Freiamt. Sie wohnten in einem Eigenheim aus den 50er
Jahren, mit Treppenstufen und einem kleinen Portikus, der zum Eingang führte
und schon bald in die dekorierte Wohnstube. Ein 8-er Tisch war für unsere Familie
vorbereitet. Es gab immer Fondue chinoise. Klassisch, jedes Jahr zur Weihnachtszeit.
Papa und Patenonkel begleiteten uns Kinder nach oben, sehr wichtig!, denn da
lagen die bunt verpackten Geschenke. Sie lasen uns die Weihnachtsgeschichte vor,
bis, ja, bis plötzlich ein silberhelles Glöckchen erklang: Das Christkind, ganz in weiss
und Silber, mit goldenem Haar und Flügel brachte uns seinen Segen.
Dann setzten wir uns an den Tisch. Nach dem Schmaus, beim dekorierten Weihnachtsbaum mit der wunderbaren Spitze, mit seiner bunten, glänzenden Halbkugel,
gab’s Flötenspiel, Lieder und Weihnachtsgebäck. Eine frohe, glückliche Stimmung.
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Mein Weihnachtserlebnis als Kind
war enttäuschend und auch lustig. Wir
hatten nicht so Süsses und Spielzeug
wie heute aber immer einen wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum mit sieben Schöggeli für jedes
Kind.
Meine Eltern mahnten uns, dass wir
die Schöggeli am Baum lassen mussten bis er wieder abgeschmückt wurde. Das war das Highlight des Tages!
Ihr könnt euch denken was kommt.
Meine Brüder hatten klammheimlich in
der Weihnachtszeit alle Schöggeli vom
Baum stibitzt und gegessen und zwar
so dass niemand es bemerkte. Heute
lachen wir darüber aber damals war es
nicht lustig.
Als
unser
Hund ,
nun leider verstorben, noch
ein Welpe war,
schnappte er
nach den Zweigen und Kugeln
des Christbaumes. So stellten
wir den Baum
kurzerhand in
ein Laufgitter.

Magische Weihnachten ist schöner mit glänzenden Kinderaugen
Wer kennt das nicht? Man wird erwachsen und Weihnachten, wie auch die eigenen
Geburtstage wiederholen sich – immer und
immer wieder!
Als Kind liebte man Weihnachten und irgendwann hält man inne und fragt sich:
«Was fehlt? Wohin ist die Magie verschwunden?»
Doch dann steht da ein eigenes Kind unter
dem Weihnachtsbaum. Die Augen glänzen,
das Herzchen «böpperlet» es lacht, strahlt
und ist voller freudiger Erwartung ….. und
als Eltern erinnert man sich plötzlich wieder
daran, was einem als Kind soviel Freude gemacht hat, holt die Traditionen wieder zurück und erfindet mit viel Kreativität sogar
eigene Ideen/Traditionen. Alles um die Magie der Weihnachten wieder zu spüren und
natürlich in der Hoffnung, dass es einfach
ein gelungenes Fest für alle Anwesenden
werden wird.
Ein Beispiel: Nach dem Essen, der Baum
steht, leuchtet und strahlt vor sich hin, aber
die Geschenke sind noch nicht da. Wo sind
die denn nur? Gespannte, fragende Kinderaugen und Münder, die es zu zähmen gilt.

Die Grosseltern entführen die Kinder in das
Kinderzimmer, da gibt es doch immer etwas
Neues zu zeigen und zu entdecken und erklären. Die Mutter, ein fleissiges Bienchen,
ist mit dem «Abwasch» beschäftigt. Glaubt
ein jeder. Doch sie lässt alles liegen, eilt zum
geheimen Versteck, holt alle Geschenke,
ob gross oder klein, ob schwer oder sperrig
raus und legt sie liebevoll unter den Baum.
Ausser Atem steht sie vor dem Baum. Fast
geschafft, denn jetzt muss die Meute ja wieder zum Weihnachtsbaum zurück kommen,
also sucht sie das bereit gestellte, glasige
Glöckchen, lässt es 2x erklingen, lauscht –
wurde es gehört – JA – also versteckt sie
es und eilt zurück in die Küche, als hätte
sie nicht den zweitgrössten Stress diesen
abends hinter sich.
Aber es hat sich gelohnt. Alle kommen und
da jeder weiss, was das Klingeln des Glöckchens bedeutet, hat jeder ein strahlendes
Herz und freut sich auf die verschiedenen
Geschenke. Die Kinder, die das Papier entweder achtlos aufreissen oder die anderen,
die es geniessen und liebevoll auspacken
oder die die noch Hilfe dabei brauchen.

Voller Freude wird bereits mit den erhaltenen Geschenken gespielt, es wird gelacht,
es wird sich umarmt und man bedankt sich.
Und dann wird es etwas ruhiger und die Erwachsenen beschenken sich ebenfalls gegenseitig, auch wenn der Satz: «Wir haben
schon alles oder wir beschenken uns schon
lange nicht mehr», gefallen ist.
Sorry, aber jeder mag Geschenke. Denn
jetzt kommen Geschenke, da hat man sich
hoffentlich etwas überlegt, sich Gedanken
über den anderen gemacht und ist gezielt
auf die Suche gegangen. Es kommt ebenfalls
von Herzen. Dieses Gefühl von alt und Jung,
von arm und reich ist unbezahlbar. So sollte
jedes Weihnachten sein. Ich sitze hier und
schaue das glasige Glöckchen an! Wird es
bei meinen Enkelkindern auch wieder zum
Einsatz kommen? Mich würde es freuen.
In diesem Sinne: Packt schon mal eure
Ideen aus, setzt sie um, denn die Vorfreude ist bekanntlich immer noch die schönste Freude. Frohe Adventszeit! Macht was
draus, die Zeit steht nicht still. Weihnachten
steht schon fast vor der Tür.
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S‘got emmer wiiter – eifach schön süferli

Publireportage

Wie geht‘s Ihnen – haben Sie noch Lust, etwas zu unternehmen?
Unser Gesellschafts- und Sozialleben hat in den vergangenen Monaten arg
gelitten. Wir müssen uns wohl auf eine längere unsichere Zeit einstellen,
weil das globale Corona-Virus uns alle bedroht. Die gute Nachricht: Wir können unseren Aktivitäten nachgehen und gemeinsame Erlebnisse geniessen,
wenn wir einander nicht zu nahe kommen, gewissenhaft unsere Hände waschen und einander rücksichts- und verantwortungsvoll begegnen.
In Fislisbach sind wir bestens aufgehoben: Im Krankheitsfall erhalten wir
rasch Hilfe; viele Freiwillige und Profis
leisten grossartige Dienstleistungen;
eingebettet in die Natur ist unser Bewegungsradius abwechslungsreich; dank
tollen Läden können wir direkt vor Ort
einkaufen … wir kennen einander und
können uns gegenseitig unterstützen.

Damit sich Menschen sicher fühlen bei ihren Aktivitäten, braucht‘s ein
paar Vorsichtsmassnahmen, welche
sichergestellt und eingehalten werden
müssen. Dank unseren verantwortungsvollen Partnern konnten wir den Betrieb Ende Juni 2020 wieder sukzessive
aufnehmen. Kleinere Gruppierungen
entsprechen unserer Philosophie: Mit
individuellen Angeboten pflegen wir das
persönliche Erlebnis und setzen auch
Akzente für geselliges Miteinander und
kreatives Wirken.
Wir laden Sie gerne ins VEREINThaus
ein und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme, wenn Sie das eine oder andere Thema anspricht:

Yoga – Mirjam Begali

Termine unter
076 371 01 23
oder Mail
beyond-yoga@
gmx.ch.
Neben den
bisherigen Lektionen für Frischlinge und Yogis (Donnerstagabend) gibt‘s zwei neue Angebote am Freitagmorgen: Morning Flow und
Athletic Flow.

Naturpraxis Baden – Susanne Herzog
Termine unter 079 535 23 03 oder
Mail susanne.herzog@naturpraxisbaden.ch
In der Naturpraxis erhalten Sie verschiedenste Massagen und Therapien.
Besonders beliebt sind in diesem Herbst /
Winter die Breuss-Massagen. Entspannende Behandlungen mit Essenzen aus
Johanniskraut, Arnika und Lavendel auf
der Basis von kostbarem Olivenöl erwarten Sie. In weiche, warme Tücher
gehüllt, können Sie auftanken und werden gestärkt für den Alltag (siehe Inserat Seite 14).

Wir freuen uns riesig über zwei Neueintritte ab 2. November 2020:
Integrative Kinesiologie – Judith Giger
Termine unter 079 297 08 72 oder
Mail jgiger@swissonline.ch (siehe
Inserat Seite 14)
Shiatsu – Tamara Vogelsang
Termine unter 076 494 69 24 oder
Mail tamvo@gmx.ch)
Yolanda Peterhans-Windisch

Wir interessieren uns für verschiedene Räumlichkeiten.
Wenn Sie etwas anbieten können, komme ich gerne mal bei
Ihnen vorbei.

VEREINT – Idee wird Realität
Yolanda Peterhans-Windisch
VEREINThaus, Bernardastrasse 38
5442 Fislisbach
056 493 15 15
info@verein-t.ch
www.verein-t.ch
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Geschäftsführerwechsel in der Vita Drogerie in Fislisbach

Fislisbacher Zitig
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Es weht ein frischer Wind in der Vita Drogerie. Ende Juli konnte ich, Michèle sowie die kompetente und ehrliche BeMeier, die Aufgabe von Frau Erni übernehmen und leite nun mit viel Begeiste- ratung in den Bereichen Gesundheit und
rung und Engagement die Drogerie.
Schönheit, teile ich mit Überzeugung. Ich
setze mich stark für eine fachgerechte
Lehrlingsausbildung ein. Deshalb freue
ich mich speziell, dass Zoe Mourouzidis
bei uns im Sommer erfolgreich ihre vierjährige Lehre als Drogistin starten durfte.
Zusammen mit meinem aufgestellten
Team lade ich Sie herzlich zu unserer Adventseröffnung am Freitag 4. und Samstag 5. Dezember in unserer Drogerie ein.
Geniessen Sie im Warmen die weihnachtliche Atmosphäre und freuen Sie sich
über eine Adventsüberraschung. Versuchen Sie täglich Ihr Glück bei unserem
Adventskalender und stöbern Sie nach
neuen Weihnachtsgeschenkideen für
Neues Team in der Vita Drogerie in Fislisbach, v.l.n.r. (Monica Kuhn, Tabea Rölli, Michèle Meier, Valerie
Diebold, Zoe Mourouzidis).
Foto: Matthias Forster Ihre Liebsten. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Adventszeit und freue mich, Sie
Vor meiner Ausbildung habe ich als Wissen an mein Team und die treue demnächst persönlich kennenzulernen.
Herzblutdrogistin in der Stadt Zürich in Kundschaft im schönen Dorf Fislisbach
Geben Sie gut auf sich acht und bleiben
verschiedenen Naturdrogerien und Na- weiterzugeben. Mit einer ganzheitlichen Sie gesund.
Ihr Vita Drogerie-Team
turapotheken wertvolle Berufserfahrung Beratung mit dem Fokus auf unsere sorggesammelt. In Neuchâtel erlernte ich das fältig entwickelten
Geschick einer wirkungsvollen Geschäfts- Hausspezialitäten
führerin. Im Juni dieses Jahres schloss ich unterstütze ich Sie
schliesslich als Drogistin HF ab. Mit neuer gerne in jeder geEnergie setze ich nun meine gewonne- sundheitlichen Lenen Fähigkeiten in der Vita Drogerie um. benslage. Die WerBesonders freut es mich, mein neues te der Vita Drogerie
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Coiffure Papillon – Verwöhnprogramm nicht nur für die Haare
Seit 8 Jahren arbeite ich, Monique
Granacher, mit den Produkten von «La
Biosthétique». In meinem Salon an der
Badenerstrasse 24 in Fislisbach können
Sie sich so richtig verwöhnen lassen.
Das Besondere Ihres Coiffeur-Besuchs
bei uns ist, dass wir Sie als unseren Mittelpunkt sehen. Sie werden als Mensch
mit Wünschen und Ideen ernst genommen. Wir sind immer auf der Suche
nach etwas Neuem und Speziellem.
So werden Sie bei uns mit einem
erfrischenden «La Biosthétique-Be-

Publireportage

grüssungstee» empfangen und diesen
Herbst/Winter bieten wir Ihnen einen
neuen Service zur Entspannung an:
eine Thermo-Nackenrollen-Massage
(10 Min. für Fr. 10.00).
Des Weiteren rufen besonders jetzt
die Hände nach intensiverer Pflege. Ein
wohltuendes Peeling und eine Handmassage danach verwöhnen Ihre Hände
und Ihre Seele.
WIR SIND MERKWÜRDIG! Wir sind
würdig, dass man uns merkt.

Mit Herzensfreude nehmen wir unseren Beruf ernst.
Ihr Coiffure Papillon Team
Text und Foto: Monique Granacher

Coiffure Papillon

Badenerstrasse 24
5442 Fislisbach
Tel. 056 493 16 01
www.coiffure-papillon.ch
Öffnungszeiten:
März bis Oktober
8.00 bis 14.00 Uhr
November bis Februar
8.00 bis 16.00 Uhr
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Advent – Weihnachten – Lichterzauber
In diesem Sinne möchten Ihnen Esther Schoch vom «Träumli
Gschänkli-Egge» und Ursula Colacino
von «Hair Onda» ein paar Stunden
Lichterzauber in der Voradventszeit
schenken und wenn es das aktuelle
Schutzkonzept zulässt, gibt es sicher
etwas «Gluschtiges» für die Besucher.

An der Mitteldorfstrasse 16 können Sie in den oben genannten Räumlichkeiten Gschänkli, Dekoartikel und
Accessoires erwerben und sich inspirieren lassen für die kommende Ad-

vents- und Weihnachtszeit. An
Aussenständen
werden ebenfalls
hochwertige Produkte von den
Hobbyschreinern
Fislisbach,
Just
Produkte, Niederrohrdorf und dem
Arwo Genussatelier, Fislisbach angeboten.
Die Initianten freuen sich auf Ihren
Besuch am:
– Donnerstag, 12. November
von 14.00 bis 20.00 Uhr
– Freitag, 13. November
von 14.00 bis 20.00 Uhr
– Samstag, 14. November
von 10.00 bis 12.00 Uhr
Änderungen und Absagen sind vorbehalten. Die Sicherheit des Einzelnen
steht für alle Beteiligten an erster Stelle.

Fislisbacher Zitig
November 2020
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Esther Schoch, Ursula Colacino, Urs Byland,
Hobbyschreiner und Arwo Genussatelier

Ein mystischer Jahresausflug
Endlich war es wieder einmal soweit. Der Gewerbeverein Fislisbach lud am
7. September zu seinem alljährlichen Jahresausflug ein. Um diesen sicher und Corona-konform durchzuführen, entschied sich der Vorstand zu einer Wanderung
in der Region einzuladen.
Neun Personen trafen sich am Mon- durch schaurige Geschichten aus längst
tagnachmittag beim Casino Bremgar- vergangenen Zeiten. Es war äusserst
ten. Von dort aus führte uns der Weg in lehrreich und interessant. Beim Wildden Wald zum Erdmannlistein. Wie be- gehege erwartete uns dann eine kleine
eindruckend! Vor allem, wenn man ihn Überraschung in Form eines Umtrunks
noch nie gesehen hat. Danach folgten und einer Schachtel Dubler Mohrenwir unserer Führerin durch den Wald köpfe. Die Freude war gross und naRichtung Waltenschwil. Beim Sagenweg türlich wurde auch das selbst mitgeangekommen hörten und lasen wir uns brachte Picknick
ausgepackt. Zum
Glück hatten wir
unseren Metzger
dabei. So konnte
vor dem Süßen
auch noch etwas
Währschaftes genossen werden.
Den kurzen Weg
nach Bremgarten
legte die sportliche Truppe beinahe im Laufschritt
Der Gewerbeverein auf dem Sagenwagen

zurück. Natürlich durfte danach ein kleiner Apéro nicht fehlen.
Es war ein toller Ausflug. Herzlichen
Dank an Petra Gsell, Filexis AG, für die
Organisation und Reusstal-Express für
den Umtrunk und die Süssigkeiten. Der
Vorstand bedankt sich für die rege Teilnahme.
Informationen über den Gewerbeverein Fislisbach unter www.gewerbe-fislisbach.ch
Text und Foto: Patrizia Dörflinger
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Vogel des Jahres 2020: Der Neuntöter

Hatten Sie mal das prickelnde Erlebnis, den Vogel des Jahres in der freien
Natur zu entdecken und zu beobachten? Dann waren Sie sehr privilegiert!
In unserer Region sind nämlich die
Lebensbedingungen für den Neuntöter
nicht gerade ideal. Der Neuntöter benötigt Dornbüsche in Hecken als Nistplatz
und Magerwiesen mit vielen Insekten
zur Ernährung. Um eine ganze Population Neuntöter zu erhalten, müssen
diese Elemente netzartig über die

Landschaft verteilt sein. Der
Neuntöter
ist
deshalb ein guter Botschafter
für ökologische
Infrastruktur
und nachhaltige
Landwirtschaft.
Der Neuntöter ernährt sich
überwiegend von
Heuschrecken,
Grillen, Käfern,
Spinnen, Hummeln, Wespen sowie kleinen Wirbeltieren. Von einer Warte aus erspäht er
seine Beute und erhascht sie im Flug
oder greift sie am Boden. Bei genügend
Nahrung spiesst er einen Teil seiner
Beute als Vorrat auf Dornen auf. Seinen
Namen verdankt der Neuntöter diesem
Verhalten. Man meinte früher, dass er
zuerst neun Tiere aufspiesse und sie
erst dann verzehre.
Anfang Mai kommen die Neuntöter
aus ihrem Winterquartier im südlichen

und östlichen Afrika zurück. Sofort nach
der Ankunft besetzt das Männchen ein
Revier und lockt durch seinen melodiösen Gesang ein Weibchen an. Balzflüge wie auch Nahrung als Geschenk ans
Weibchen sollen dieses beeindrucken.
«Vogel des Jahres» ist eine Kampagne von Naturschutzverbänden in diversen Ländern. Es geht dabei nicht um
Schönheit oder sonstige Attraktivität. Es
kommen Vögel in die engere Auswahl,
die ein Problem mit ihrem Lebensraum
oder mit den Menschen haben. Der Vogel des Jahres wird in der Schweiz vom
Schweizer Vogelschutz (SVS / BirdLife
Schweiz) gekürt. Er wird nicht besonders gefeiert. Es geht vielmehr darum,
diese Art mit ihren spezifischen Anliegen in das Bewusstsein der Menschen
zu rücken und damit den Erhalt einer
gesunden Population zu fördern. Denn
was man kennt und schätzt, wird eher
geschützt!
Eindrückliche Reportage über den
Neuntöter: https://www.youtube.com/
watch?v=Q0BRHf5S9bs

Träumen
Manche Menschen träumen still vor sich hin
und vielfach hat der Traum kein tiefer Sinn.
Tief geträumt manchmal am Tag manchmal bei Nacht,
so viel erlebt und mitgemacht.
Doch schon bald wird einem klar, der Traum, der war schon wunderbar,
doch nichts von alldem ist jetzt wahr.
Viele träumen von der weiten Welt,
doch da fehlt leider wieder das liebe Geld.
Manche träumen von Sonne, Meer und Palmenstrand,
doch erst einige Prospekte in der Hand.
Jeder Mensch träumt ein Leben lang mit dem Gedanken der ersehnte Traum wird wahr
vielleicht das schon im nächsten Jahr.
Doch gib die Hoffnung niemals auf, denn es ist nie zu spät,
dass ein schöner Traum einmal in Erfüllung geht.
So wünsche ich Euch liebe Leser eine gute Nacht, und bleibt nicht zu lange wach, denn eines ist doch klar,
nur im Schlafe werden Träume wahr.
Kurt Spuhler
Foto: pixabay.com
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Ehrung des Dirigenten des Männerchors
Ehrendirigent Markus Jud wurde zum «Eidgenössischen Dirigentenveteranen»
ausgezeichnet.
Anlässlich
der
Delegier tenversammlung 2020
des Chorverbands
Baden-Brugg CVBB
wurde Dirigent
Markus Jud vom
Männerchor Fislisbach mit Urkunde
und Gold-Stecknadel für 35 Jahre aktives Dirigieren des
Chors geehrt.
Markus Jud unterschrieb im Januar 1984 den
Vertrag als Dirigent
des Männerchors
Fislisbach.
Von
1985 – 1998 engagierte er sich zuMarkus Jud leitet seit 36 Jahren den Männerchor mit Leidenschaft.
dem als Verbands-

dirigent des Bezirksgesangvereins Baden
und wurde 1998 zu dessen Ehrenmitglied
ernannt. 2004 konnte er das 20-jährige
Jubiläum mit dem Männerchor Fislisbach
feiern, und er wurde in Anerkennung
seiner Verdienste zum Ehrendirigenten
ausgezeichnet.
Wer hätte gedacht, dass er den Chor
nach 36 Jahren weiterhin unermüdlich
und leidenschaftlich dirigieren würde!
Aber auch nach unzähligen Proben, begeisternden Konzerten, vielen kirchlichen Auftritten und weiteren Aktivitäten
gelingt es ihm immer wieder aufs Neue,
die Sänger mit traditionellen und modernen Liedern, zu motivieren und zu begeistern.
Die Sänger des Männerchors Fislisbach
danken Markus Jud herzlich für seinen
grossen Einsatz und hoffen, dass er den
MCF noch viele weitere Jahre dirigieren
wird.
Text: Thomas Wildi
Foto: Claude Joye
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Kultur in Fislisbach - Ein Rückblick
Gehen wir gleich in medias res, kurz, zur Sache. Erinnern wir uns doch an das
Augenfälligste: An die zahlreichen Veranstaltungen, die wir motiviert, gut vorbereitet, bestens gerüstet und obendrauf noch zuversichtlich zur Zeit des Neujahrsapéros nicht nur in petto, sondern schon strukturiert und über das ganze 2020
eingeteilt hatten.
Doch eine Plage biblischen Ausmasses, Corona/Covid19 hat uns eingeholt,
überrollt. Nachdenklich lassen wir unser so schön konzipiertes Programm
Revue passieren:
20. März: «Café
del Mundo», 24. April: «Mike Müller
mit «Heute Gemeindeversammlung»,
15. Mai: Themenabend und Vernissage «Bärte, Schnäuze, Zapfenlocken»,
17. Mai: «Internationaler Museumstag», 4. September: Themenabend mit
Susanne Wampfler, Astrophysikerin,
18. September: Konzert «Generell 5»,
Impressionen des Museums
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5. November: Walter Däpp und Ronny
Kummer «Ylogge i d Chäsglogge».
Alle Anlässe mussten wir nun ins 2021
verschieben, um einige Hoffnungen
ärmer aber um Durchhaltewillen und
um Impro-Ideen reicher. Positives gab
es dennoch vor dem Lockdown: Eine
Sitzung, eine Führung und eine Raumvermietung fanden statt. Die Schreinerund Malerarbeiten für die Coiffeur-Neugestaltung wurden noch ausgeführt.
Keine einzige Veranstaltung, aber immerhin wieder drei Führungen nach der

Wiedereröffnung im Juni, unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen Sicherheitskonzeptes.
Viel Hintergrundarbeit und keine Gewähr, dass Besucher kommen würden.
Trotzdem: Wir waren da, eine Selbstbestätigung. «Kultur in Fislisbach» ist,
wenn auch im Moment etwas im Hintergrund, am Denken, Überlegen, Planen,
Suchen für einen Neuanfang – soweit
das weltumfassende Schicksal es gewähren wird.
Hoffnung, kühler Kopf und warmes
Herz sollen unsere Helfer sein. Das wünschen wir uns schon jetzt ganz, ganz fest
zum Jahreswechsel.
Annelies Hubler für die Kulturkommission Fislisbach
Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros
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Mit neuem Elan aus der Sommerpause zurück
brachte. So war
dank seiner Unterstützung sein
Nachfolger Martin Borner sehr
schnell gefunden.
Martin Borner
arbeitet als Inst r u m e n t a l l e h rperson an der
Musikschule
Mellingen-Wohlenschwil und leitet neu auch die
Bläserklasse und
dirigiert die Musikgesellschaft Othmarsingen und die
Der erste Auftritt nach der langen Pause brachte viel Freude.
Brass Band Badenia Baden / UnNach eineinhalb Jahren wollte sich der tersiggenthal. Zudem ist er mit seiner
Jugendmusikdirigent Raphael Kalt neu Trompete Mitglied der Band Al Pride.
So hatte die Jugendmusik nach den
orientieren, weshalb er seine Stelle aufgab und seinen Nachfolger ins Gespräch Sommerferien einen sehr spannenden

Start in den Probebetrieb. Deshalb wurde voller Elan gestartet, denn der erste
Auftritt stand bereits kurz bevor und so
gingen alle motiviert und voller Konzentration an die Probearbeit.
Am 26. August war es dann soweit
und man traf sich im Alterszentrum.
Da es für die Jugendmusik der erste
Auftritt seit langem war, war auch die
Vorfreude gross. Auch beim zahlreich
erschienenen Publikum war die Freude
zu spüren und so konnte auch der starke Wind, welcher versuchte die Noten
wegzuwehen, nicht verhindern, dass die
Jugendmusik ihr Bestes gab und so von
den Bewohnern einen grossen App-laus
entgegennehmen konnte.
Dieser Applaus dient nun als Motivation, zusammen ein Programm für das
Kirchenkonzert am 6. Dezember einzustudieren.
Text: Chantal Bögli
Foto: Anna Tani
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Dr. Kurt Kaspar
Kurt Kaspar. Unser Arzt aus Fislisbach ist sicher vielen bekannt. Ich darf
ihn näher kennenlernen und bin auf dem Weg zu ihm. Ich bin gespannt.

Ärzte AG dabei, eine Organisation in der
Schweiz, die sich für eine starke Hausarztmedizin einsetzt. Seit Kurt Kaspar
pensioniert ist, geniesst er mit seiner
Frau die Freizeit. Sie fahren Ski, entdecken mit dem Velo und dem Camper die
Welt und sie sind begeisterte Theaterund Konzertbesucher. Die acht Enkelkinder bringen viel Leben ins Haus und
halten die Kaspars auf Trab.
Ich wünsche Kurt Kaspar und seiner
Familie alles Gute und bedanke mich für
das Gespräch.
Text und Foto: Beat Bauer

Impressum
Kurt Kaspar wurde im Sommer 1950
geboren. Er wuchs mit seinen Eltern und
zwei Schwestern im Wynental auf. Der
Vater arbeitete als Konsumverwalter in
der Dorfgenossenschaft. 1968 zog die
Familie nach Baden, da der Vater eine
neue Arbeitsstelle bekam.
Nach der obligatorischen Schulzeit
und dem Erlangen der Matura studierte er an der Uni Zürich Medizin. Mit 26
Jahren schloss er das Studium erfolgreich ab. Zu dieser Zeit begann die Laufbahn als Arzt mit sechs Arbeitsjahren als
Assistenzarzt. Kurt Kaspar arbeitete in
den Spitälern Baden, Schinznach, Zofingen und Limmattal. Sein Spezialgebiet
war die allgemeine Medizin.
Mit der Eröffnung des Zentrums Gugger 1982 in Fislisbach bezog das Team
von Kurt Kaspar die eigenen Praxisräumlichkeiten und trat die Nachfolge von
Frau Dr. Bisegger an. Das Team bestand
aus einer Arztgehilfin und einer Lehrtochter. Der Arztberuf verlangte zu dieser Zeit eine grosse Präsenzzeit. Jeden
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Tag von acht bis sechs Uhr, manchmal
sicher auch länger, und am Samstagmorgen. Im Turnus von sechs Wochen
war Kurt Kaspar auch zuständig für
den Notfalldienst. Unzählige Telefonate nahm seine Frau während der Nacht
entgegen. Diese Notfalltelefonate liefen
über den privaten Anschluss der Familie, denn es gab noch keine Handys zu
dieser Zeit.
Im Jahre 1999 kam Frau Dr. Patricia
Herzog als Unterstützung in das Team.
Die Idee, ein Zentrum mit mehreren
Ärzten zu eröffnen, die sich gegenseitig
unterstützen und ergänzen, oder auch
den Ärzten ermöglicht, in Teilzeit zu
arbeiten, realisierte Kurt Kaspar an der
Schönbühlstrasse in Fislisbach. Im Jahre 2011 öffnete das Doktorhaus seine
Türen. Bis 2015 arbeitete Herr Kaspar
noch selbst in den neuen Räumlichkeiten. Im Moment arbeiten fünf Ärzte im
Doktorhaus.
Neben seiner Tätigkeit als Hausarzt,
war er bei der Gründung der Argomed
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