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Liebe Leserinnen und Leser

Die Warner und Besserwisser gehen 
um! Auf allen Kanälen sind sie lautstark 
präsent, berieseln uns mit ihren «Er-
kenntnissen» und hämmern uns Angst 
und Panik ein. 

Oft sind es durchaus berechtigte Anlie-
gen, sachlich gut begründete Argumen-
te, aber oft erscheint der Alarmismus 
reichlich übertrieben und wenig aus-
gewogen. Bei manchen dieser Warner 
diagnostiziert man eine übersteigerte 
Redesucht und Geschwätzigkeit. So zum 
Beispiel beim Umgang mit der Coro-
na-Krise, den Folgen des Klimawandels, 
dem Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln, den Risiken der Gentechnologie, 
dem Schwinden der Artenvielfalt. Das 
alles muss uns interessieren! Aber mit 
dem Warnen ist es nicht getan! Es soll-
te uns mehr beschäftigen, wie wir mit 
den Bedrohungen umgehen, wie wir die 
Erkenntnisse umsetzen, ohne neue Risi-
ken zu kreieren. 

In dieser Situation braucht es Mache-
rinnen und Macher,  Krisenmanagerin-
nen und Krisenmanager, die Verant-
wortung übernehmen und nicht einfach 
neue Warnungen ausstossen. «Man 
hätte doch besser ...» ist schnell gesagt, 
aber was zählt, sind durchdachte Hand-
lungskonzepte und starke Führung bei 
der Umsetzung. 

Leider wird der Begriff «wissenschaft-
lich» durch die überaktiven Warner arg 
entwertet. Nicht alles was ein Professor 
sagt, ist wirklich wissenschaftlich be-
gründet. Die Wissenschaft präsentiert 
sich bisweilen als vielstimmiges und wir-
res Konglomerat. Die Aussage «Das Vi-
rus C+ ist gefährlich» lässt sich nicht wi-
derlegen. Der Grund ist, dass der Begriff 
«gefährlich» nicht scharf definiert ist. 
Die Aussage bleibt also aus mehreren 
Gründen unwiderlegbar. Deshalb wird 
sie aber nicht wissenschaftlich.

 
Oft werden uns «wissenschaftliche Er-

kenntnisse» präsentiert, die auf Umfra-
gen basieren. Da muss man sondieren: 
«Welche Fragen wurden gestellt? Wer 
waren die Teilnehmer der Umfrage?» 
Zudem gilt: «Wenn es Wissenschaft ist, 
gibt es keinen Konsens. Wenn es Kon-
sens gibt, ist es keine Wissenschaft» 
(Michael Crichton). Wenn die Erkennt-
nisse auf einem Computermodell basie-
ren, lautete die Schlüsselfrage: «Wurde 
das Modell einem Falsifikationsverfah-
ren ausgesetzt und professionell vali-
diert?» 

Die Flut von «wissenschaftlichen» 
Umfragen mit widersprüchlichen Fol-
gerungen schüren Verunsicherung. Die  
Medien- und Unterhaltungsindustrie 
nimmt dies dankbar auf und multipli-
ziert den Effekt. Da passt doch ein Bibel-
zitat wunderbar (Prediger 11.4): «Wer 
auf den Wind achtet, der sät nicht, und 
wer auf die Wolken sieht, der erntet 
nicht.» 

Wir sollten also gelassener auf die 
Warnrufe der Experten reagieren und 
uns mehr auf die konkreten Handlungs-
optionen und ihre Wirkungen konzent-
rieren!

Text:Johannes Walser
Symbolbild: pixabay.com
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.... und ihr möchtet doch dem Grosi 
oder Gotti und Götti sicher was schen-
ken, wenn man sie nicht wirklich sehen 
darf in dieser Zeit. 

Da hätte ich eine einfache Idee zum 
Basteln für euch, denn ich probiere im-
mer gerne etwas Neues aus.

Zum Basteln braucht ihr:
- Ein Glas mit Deckel
- Farbe oder kleine gelbe Steinchen
- Bastelkleber
- Pinsel
- Schere
- Stift
- Wackelaugen
- Moosgummi, am besten Orange

Wenn du dich für das Anmalen des 
Glases entschieden hast, dann hol dir 
gelbe Farbe und einen Pinsel, mal damit 
das Glas an. Wenn du dich für die Stein-
chen entschieden hast, dann bestreiche 
das Glas mit Bastelkleber, gib die Stein-

Bald ist Ostern....

Online-Instrumentenvorstellung und kostenlose Schnupperlektion 

Einzelne Instrumentallehrpersonen 
organisierten als Ersatz individuell eige-
ne, interne Klassenkonzerte oder nah-
men die von Schülerinnen und Schülern 
fleissig geübte Musik in Ton- und/oder 
Videoform für deren Eltern auf.

Durchgeführt werden konnte hinge-
gen der freiwillige, kantonale Musik-Test 
im Instrumentalunterricht «mCheck». 

Aufgrund der bestehenden Situation und geltenden Massnahmen konnten diesen Frühling das Jahreskon-
zert, der öffentliche Instrumentenparcours, die mCheck-Zertifikatsfeier und einige Hauskonzerte leider 
nicht stattfinden. 

24 Musikschülerinnen und -schüler 
haben sich in diesem speziellen Schul-
jahr dieses wichtige, musikalische Ziel 
gesetzt. Alle Absolventen durften mit 
Stolz ihr verdientes Zertifikat der Stu-
fen 1 bis 4 entgegennehmen. An dieser 
Stelle nochmals herzliche Gratulation 
zu diesen ausgezeichneten, überdurch-
schnittlichen Leistungen und Erfolgen!

Sich aktiv mit Musik beschäftigen und 
nicht nur konsumieren? 

Als Entscheidungshilfe für die rich-
tige Instrumentenwahl im Schuljahr 
2021/22 ist die «Online-Instrumenten-
vorstellung» hilfreich. In spannenden 
Video-Clips, auf der Website der Schu-
le bzw. Musikschule Fislisbach oder der 
neuen Facebook-Community geben die 
Instrumentallehrpersonen einen umfas-
senden Einblick in die breite Palette der 
Musikinstrumente (Sehen, Hören). 

Ist das Lieblingsinstrument oder die 
Favoriten gefunden, können diese bei 
individuell vereinbarten, kostenlo-

sen Schnupperlektionen (Begleitung 
durch max. einen Elternteil) bis zum 
09.04.2021 (Anmeldefrist für die Neu- 
oder Wiederanmeldung) unter strikter 
Einhaltung der Schutz- und Hygiene-
massnahmen persönlich erprobt wer-
den (Anfassen, Ausprobieren, Entde-
cken und Erleben). Unsere fachkundigen 
Lehrpersonen beraten und beantwor-
ten dann auch alle noch offenen Fragen.

Die mit der Primarschule zusammen 
entwickelte organisatorische Mass-
nahme des zeitlich integrierten Instru-
mentalunterrichts in den Schulalltag 
ermöglicht eine vernünftige Instrumen-
tal-Stundenplanung zu angenehmen 
und familienfreundlichen Tageszeiten. 

Eine gute Abwechslung zum oft lan-
gen, «kopflastigen» Schulalltag. Eine 
wertvolle Lösung der gesamten Schu-
lorganisation als «virtuoses Zusammen-
spiel». 

Text: Christoph Bolliger / Susi Brändle 
Symbolbild: Fotalia - Adobe Stock

chen in einen flachen 
Teller und dreh das 
Glas drin herum. Lass 
das Glas danach trock-
nen. 

Nimm nun den Moos-
gummi und zeichne 
zwei Füsse und einen 
Schnabel oder einen 
Mund darauf. Schnei-
de alles aus. Wenn das 
Glas getrocknet ist, 

kannst du die Füsse, den Schnabel und 
die Wackelaugen daran festkleben. Fül-
le das Glas jetzt noch mit Schokolade-
neiern auf und schon kannst du Freude 
verschenken.    

Tipp und Foto von Martina Ernst
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Jobs für Jugendliche bei der Jugendarbeit Schnupperlektion 

Seit Jahren gibt es in der Region Ba-
den das Angebot, Jugendliche für anste-
hende  Arbeiten einzustellen, welches 
den Namen «job4teens» trug. Diese 
Plattform hilft einerseits Jugendlichen 
dabei, Ferienjobs zu suchen, anderer-
seits dient sie aber auch für Arbeitgeber 
als Jobvermittlungszentrale. 

Doch was hat sich nun geändert? 
Für Sie nichts! Der Name der Plattform 
aber schon. Neu können Sie sich unter  
smalljobs.ch,  der Sackgeld-Jobbörse aus 
der Region Baden, als Arbeitgeber regis-
trieren und Jobs erfassen, welche die Ju-
gendlichen für Sie erledigen können.

In Fislisbach wird die Plattform wei-
terhin durch die offene Jugendarbeit 
Fislisbach unterhalten. Der Stellenlei-
ter Simon Staudenmann dazu: «In den 
letzten Jahren konnten wir bereits viele 
Jobs an Jugendliche vermitteln und aus-
schliesslich positive Erfahrungen sam-
meln. Wir sind aber weiterhin auf Sie 
angewiesen, denn ohne Ihre Angebote 
können wir den Jugendlichen keine Jobs 
vermitteln.»

Die Jugendlichen ab 13 Jahren können 
sich weiterhin via der Plattform oder im 
Büro der Jugendarbeit registrieren. Da-
nach werden sie von der Jugendarbeit 
an ein Erstgespräch eingeladen, bevor 

Suchen Sie jemanden, der mit ihrem Hund ab und zu mal Gassi geht? Brauchen 
Sie Hilfe in ihrem Garten? Sollte ihr Keller schon lange mal aufgeräumt werden, 
aber sie können dies nicht alleine tun?

sie als mögliche KandidatInnen für ei-
nen Job in Frage kommen. 

Dasselbe gilt auch für die Arbeitge-
benden. Diese können ihren Job online 
anbieten und dieser wird dann von der 
Jugendarbeit an mögliche Jugendliche 
vermittelt. Nun, was ist mit den Perso-
nen, die sich online nicht so gut ausken-
nen? «Kein Problem», so Staudenmann. 
«Das bisherige Verfahren ist immer 
noch möglich. Sie können sich nach wie 
vor per Mail oder per Telefon bei uns 
melden. »

Weshalb ist das gerade jetzt wichtiger 
denn eh und je? Darauf gibt uns Kata-
rina Barnjak, die Jugendarbeiterin in 
Ausbildung, Auskunft: «Primär wollen 
die Jugendlichen natürlich ihr Sackgeld 
aufbessern. Doch aufgrund der aktu-
ellen pandemischen Lage, wird den 
Jugendlichen der Zugang zu vielen frei-
zeitlichen Aktivitäten erschwert und 
sie wissen nicht, was mit ihrer Zeit an-
zufangen. Die Sackgeld-Jobbörse bietet 
ihnen in einem geschützten Rahmen die 
Möglichkeit, erste berufliche Erfahrun-
gen zu sammeln, ihre Selbständigkeit 
zu fördern aber auch ihr Sackgeld auf-
zubessern.»

Text: zVg / Foto: Simon Staudenmann

Falls Du also zwischen 13 und 18 
Jahren alt und auf der Suche nach 
einem Job bist, melde dich an unter  
www.smalljobs.ch.
Sie haben einen Job für Jugendliche 
zu vergeben oder möchten mehr da-
rüber erfahren? Registrieren Sie sich 
ebenfalls via www.smalljobs.ch und 
erfassen Sie die möglichen Jobange-
bote oder nehmen Sie direkt Kontakt 
mit der  Jugendarbeit Fislisbach unter:
info@jugendarbeit-fislisbach.ch oder 
per Telefon 056 470 23 70 auf. Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören.

Smalljobs - Kleine Jobs, grosser sozialer Gewinn

Wiedereröffnung der Spielgruppe ab August

Wir sind wieder da!

Ab August trifft sich die 
Spielgruppe neu an der 

Dorfstrasse 13 
(Vereinshaus)

Das Team der Spielgruppe Fislisbach war intensiv auf der 
Suche nach neuen Räumlichkeiten. Schlussendlich hatten 
sie Glück. Ab neuem Schuljahr können sich an der Dorf-
strasse 13, in den unteren Räumen des Vereinshauses, 
wieder Kinder ab 2 1/2 Jahre bis zum Kindergarteneintritt 
jede Woche treffen und zusammen spielen, basteln, krea-
tiv sein.   

Das aufgestellte Betreuerinnen-Team freut sich mit neu-
en Ideen, Schwung und Elan ab August bereits bekannte 
und neue Kinder begrüssen zu können. 

Anmeldungen werden ab sofort angenommen. Detail-
lierte Infos finden Sie unter: spielgruppe-fislisbach.ch

Yvonne Parolini-Tsiros

Jetzt anmelden unter:
spielgruppe-fislisbach@gmx.ch

spielgruppe-fislisbach.ch
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Neu in Ihrer Dorfzeitung: 
Garten- und Kochtipps

In dieser Ausgabe auf den 
Seiten 8 + 9

Fislisbacher 
Gartenecke
von 
Martina Ernst

von Marco Lingg
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Darf man lügen? 

Ich glaube, wenn ich sage «lügen ge-
hört zu unserem Alltag» und dass jeder 
schon mal eine Notlüge benutzt hat, 
werden mir sicher einige zustimmen.

Seit ich klein bin, wird mir immer 
wieder gesagt, dass man nicht lügen 
darf. Ich muss jedoch zugeben, dass ich 
schon einige Male «genotlügt» habe. 
Darf man das überhaupt?  

Ich glaube, auf diese Frage werde 
ich keine eindeutige Antwort finden. 
Für mich ist das allerdings nicht weiter 
schlimm, schliesslich hat jeder Mensch 
seine eigene Meinung.

Doch warum lügen wir? Weil wir nicht 
anders können? Weshalb fällt es einem 
oft so schwer, ehrlich zu sein?

Diese Fragen kann ich nur für mich 
persönlich beantworten:  Ich lüge oder 
sage nicht ganz die Wahrheit, weil ich 
das Gegenüber nicht verletzen oder 
sonst irgendwie wehtun möchte. Ich 
lüge, weil ich nicht in eine peinliche 
Situation geraten möchte oder aus 
Selbstschutz. 

Doch ich denke, letztendlich ist der 
Hauptgrund die Angst. Angst vor der 
Reaktion, Angst vor den Konsequenzen, 
Angst jemandem weh zu tun.

Wie das berühmte Sprichwort sagt, 
«Lügen haben kurze Beine». Was ge-
schieht also, wenn mein Gegenüber 
irgendwie herausfinden sollte, dass ich 
gelogen habe? Wäre die Person noch 
verletzter und so richtig wütend auf 
mich?

Um dieser Frage auf den Grund zu ge-
hen, habe ich eine Kollegin zu diesem 
Thema interviewt. Als ich sie gefragt 
habe, ob man lügen darf, meinte sie: 

«Dein T-Shirt sieht hässlich und billig aus» oder «du nervst, geh weg»
Wer würde sich trauen, jedem ins Gesicht zu sagen, was er gerade denkt?

«Ja, denn ich will mein Gegenüber nicht 
verletzen, deshalb finde ich schon, dass 
man notlügen darf.» 

Auf die Frage:  «Wie reagierst du, 
wenn dich jemand anlügt?» ist sie 
sich nicht ganz sicher. Doch sie findet: 
«Wenn ich in der Situation meines Ge-
genüber auch gelogen hätte, empfinde 
ich es nicht so schlimm.» Doch falls sie 
dadurch verletzt wäre, würde sie mit ih-
rem Gegenüber darüber sprechen und 
ihm klar machen, dass das nicht okay 
war, meint meine Kollegin ergänzend.

Gemäss M. Kouchaki und I. Smith (Lü-
genforscher) lügen wir eher am Abend 
als am Morgen. Während wir uns mor-
gens an moralischen Grundsätzen wie 
zB. dem Ehrlichsein festhalten, fällt es 
uns am Abend wegen Alltagsmüdigkeit 
und Erschöpfung eher schwer. 

Der Mensch lügt täglich mehrmals 
aus Höflichkeit, Bescheidenheit oder 
um besser dazustehen. Also mehrheit-
lich aus sozialen, egoistischen oder vor 
allem aus Angstgefühlen. Wir lügen, um 
uns sicher zu fühlen und um uns selbst 
zu beruhigen. Es heisst, dass wir uns 
letztendlich selbst belügen.
Textteil aus: «Die Wahrheit über Schwin-
deln, Flunkern und Co.»

Gemäss Lügenforscher Prof. Dr. Jo-
sef Perner beginnen Kinder bereits mit 
etwa vier Jahren bewusst zu lügen. Er 
ist sich sicher: «Lügen lernen» ist Teil 
unserer geistigen Entwicklung. In unse-
rer Gesellschaft ist es vorteilhaft, wenn 
jemand lügen kann und nachvollziehen 
kann, was geschieht, wenn jemand lügt. 
Es heisst, wer bereits als kleines Kind 
professionell lügt, hat als Erwachsener 
Erfolg.

Ich persönlich finde, dass Lügen auch 
eine negative Seite hat. Menschen kön-
nen absichtlich falsche Informationen 
verbreiten, andere schlecht dastehen 
lassen oder sonstigen Schaden zufügen. 

Für mich ist es manchmal sehr schwie-
rig zu erkennen, was nun wahr oder 
nicht wahr ist. Andersrum frage ich 
mich, wie würde wohl eine Gesellschaft 
aussehen, wo jeder immerzu gerade das 
sagt, was er denkt? 

Text: Kim Giger
Symbolbild: pixabay.com/schwerdhoefer
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Längwiiligi Ziite
Von Lina Wisler-Beck, 22. Juni 1920

Niene isch Chilbi u niene isch Tanz
Deheime ums Hus um versuret me ganz.
I ha mer scho mängisch der Chopf fasch verheit
Was ächt no wär z’mache, dass Zyt umegeit.

Wär gwohnet isch z’gumpe und z’tanze, o je
Däm düe halt die Süche-Verordnige weh.
E jede muess säge, churzwiliigs isch’s nüd.
No bsunders für ledigi, luschtigi Lüt.

Grad äbe der Sunndig wird eim eso läng
S’Furtghoh isch verbote, u nämelech no sträng.
Gsiech eim deno öpper, o weisch de häts gfählt
Do müesst me schwär büesse – und i ha kes Gäld!

Drumm blieb i doheime. I schicke mi dry
U hoffe dä Jammer gang öppe verby.
I bi jo nid einzig, s’trifft anderi o,
s’isch ume es gwohne. – Mi zahmet de scho!

Dieses Gedicht wurde verfasst, als vor 100 Jahren (1918-1920) 
die Spanische Grippe weltweit, so auch in der Schweiz, wütete. 
Wie aktuell es doch nun wieder geworden ist.
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«Das Maximum», so Bauamtsleiter Jo-
hannes Melder, «waren 29 Tage, das Mi-
nimum nur einer im Winter 2019/20. So 
wie jetzt, dass wir ganze Haufen abfüh-
ren mussten, haben wir nur ein bis zwei 
Mal erlebt.» Melder ist verantwortlich 
für das Winterdienstaufgebot. «Er ruft 
morgens um 4 Uhr an, um 4.20 Uhr sind 
wir alle im Werkhof, und dann geht es 
los», sagt Hilbert Heimgartner, der den 
grossen grünen Traktor im Stundenlohn 
steuert. Einen schweren John Deere mit 
135 PS, mit dessen Dreimeter-Räum-
schild die Schneemassen von den Stras-
sen geschoben werden. «Für eine Runde 
brauche ich vier bis fünf Stunden.» Ganz 
ungefährlich sei sein Job nicht, meint er, 
man müsse da immer konzentriert bei 
der Sache sein, vor allem, wenn der Ver-
kehr zunehme. 

Vorrang haben sämtliche Dorfstras-
sen und Busspuren, aber auch die steile, 
stark befahrene Birchstrasse. Michael  
Huber fährt den kleinen Traktor des 
Bauamtes und räumt damit die Trottoirs 
und Velowege. Melder selbst ist mit 
dem Meili-Kommunalfahrzeug eben-
falls im Räum- und Streueinsatz. Zwei 
Mann «gehen in die Handräumung»: 
sie befreien Zebrastreifen, Treppen zu 
den Unterführungen, Bushaltestellen 
usw. vom Schnee, alles, was mit Maschi-

nen nicht möglich ist. Trottoirs werden 
aus Sicherheitsgründen immer gesal-
zen, «aber wir dosieren sehr sparsam». 
«Wir sind sehr gut ausgerüstet und ein 
gutes Team», betont Johannes Melder. 
«Aber wir bitten um Verständnis, dass 
wir an schneereichen Tagen nicht über-
all gleichzeitig sein können», doppelt  
Hilbert Heimgartner nach.

Der Winterdienst hatte diese Schneesaison ganz schön zu tun: 15 Einsatz-
tage wurden bisher registriert, und der Winter ist ja noch nicht vorbei.  
(Interview vom 15. Februar 2021) 

Die Bauamts-Crew, von links: Hilbert Heimgartner (Schneeräumung im Auftrag), Johannes Mel-
der (Bauamtsleiter), Michael Huber (Stv. Bauamtschef), Thomas Seger (Bauamtsmitarbeiter), 
Saro Bianco (Lehrling), Andreas Arnold (Brunnenmeister).

Hilbert Heimgartner mit seinem John Deere 
im Einsatz, hier im Erlenbrunnenweg

Schneebruch im Wald und in Gärten
Der Winter hat nach den Schneefällen 

vom 14. und 15. Januar auch im Wald 
der Ortsbürgergemeinde seine Spuren 
hinterlassen. Über 30 Zentimeter Neu-
schnee waren zu viel für viele Bäume, 
Äste brachen oder ganze Bäume stürz-
ten um und versperrten die Forstwege. 

«Zunächst ha-
ben wir nichts 
unternommen, 
um die Arbeit 
nicht zweimal 
machen zu müs-
sen», so Förster 
Tobias Wiss (im 
Bild rechts). 

«Am Montag, als sich die Lage beru-
higte,  haben wir die über die Strasse lie-
genden Bäume zersägt und die Strassen 
freigeräumt. Wir bekamen auch von Pri-
vaten viele Anrufe, in deren Gärten Bäu-
me zusammen- oder Äste abgebrochen 
waren. Nach der Schneeschmelze wur-
den die an den Waldstrassen entlang 
liegenden Bäume zersägt und beseitigt. 
Das letzte Ereignis dieser Art haben wir 
im März 2006 gehabt, als in einer Nacht 
viel nasser Schnee fiel», erinnert sich 
Tobias Wiss. Für den Wald ist aber kein 
eigentlicher Schaden entstanden. «Ei-
ner Tanne, welcher der Wipfel abgebro-
chen ist, macht das nichts aus, sie bildet 
einfach einen Zwiesel.»

Text und Fotos: Hans-Peter Steiner

Die umgefallenen Bäume im Wald wurden 
mancherorts zum Hindernis

Der Winterdienst in Fislisbach war stark gefordert 



8

Gemeinwesen                                                   
Fislisbacher Zitig
März 2021

Die Fislisbacher Gartenecke: Vertikutieren 

Jetzt werden die Staudenbeete kon-
trolliert. Sind Ihre Stauden im Garten 
noch nicht zurückgeschnitten? Dann 
wird es Zeit, die braunen Stängel bo-
deneben abzuschneiden oder einfach 
abzureissen. Die Ziergräser werden 
eine Handbreite über dem Boden ab-
geschnitten, denn so können Sie die 
jungen Triebe nicht verletzen. Danach 
sollte man die Beete aufdüngen so ha-
ben die Pflanzen eine ausgewogene 
Nährstoffversorgung. Damit es mehrere 
Blütenbildungen gibt und sie nicht allzu 
fest erkranken, brauchen sie ausserdem 
Phosphor und Kalium. Ein Universal-
dünger eignet sich gut. Wenn Sie einen 
Kompost haben, dann verwenden Sie 
diesen als Dünger. Er liefert alles was die 
Pflanzen brauchen. 

Dann haben wir noch den Rasen, der 
im Frühling auch seine Pflege braucht. 
Nach dem Winter sieht er nie so schön 
aus. Er hat braune Flecken, kahle Stellen 
oder hat Moos drin. Im Frühling benö-
tigt der Rasen eine intensive Pflege. Da-
rum einige Tipps für Sie zuhause damit 
Sie den richtigen Zeitpunkt nicht verpas-
sen und im Sommer einen schön grünen 
Rasen haben. 

Ende März anfangs April, wenn die 
Sonnenstrahlen den Boden erwärmen 
und das Gras zu wachsen beginnt, kann 
der trockene Rasen vertikutiert werden. 

Befreien Sie die Rasenfläche gründlich 
von  Ästen, Laub und anderen Verun-
reinigungen vom Winter. Die Rasenflä-
che hat viel eingewachsenes Moos und 
Flechten und sollte daher vertikutiert 
werden. Mähen Sie den Rasen auf ca. 
4cm damit man danach mit dem Verti-
kutieren beginnen kann. Rasen vertiku-
tieren heisst: Der Boden wird mit einer 
Vertikutier-Maschine oder einem Ver-
tikutier-Rechen bearbeitet. Die Klingen 
lösen ein bis zwei Zentimeter tief den 
Rasenfilz heraus. Man vertikutiert zu-
erst einmal längs und dann einmal quer, 
so wird der Rasenfilz besser herausge-
nommen. Danach mit einem Laubre-
chen alles zusammennehmen und auf 
dem Kompost oder im Grüncontainer 
entsorgen. 

Nun wird der Rasen nochmals gemäht, 
am besten eine Stufe tiefer als vorher 
also ca. 2-3cm. So werden auch die rest-
lichen toten Grashalme aufgenommen 
und der Rasen ist sauber. Durch das Ver-
tikutieren gibt es im Rasen kahle Stellen. 
Lockern Sie die Stellen ein wenig mir der 
Hacke oder Kräuel auf und säen Sie an 
diesen Stellen mit Rasensamen nach, es 
darf auch ein bisschen mehr sein. Am 
besten säen Sie die ganze Fläche gleich-
mässig noch ein wenig nach. So wird 
der Rasen kräftig grün. Anschliessend 
die Fläche walzen oder festtreten und 
feucht halten. 

Stört es Sie, dass der Rasen nicht eine 
grade Ebene ist? Dann füllen Sie die Lö-
cher einfach mit Rasenerde auf. 

Mit dem Rechen alles schön in den Ra-
sen einarbeiten da-
mit es eine saubere, 
gerade Rasenfläche 
gibt. 

Zu guter Letzt 
braucht der Rasen 
Dünger. Im Frühling 
und vor den Som-
mermonaten sollte 
ein Rasendünger 
mit einem hohen 
Anteil an lang wir-
kendem Stickstoff 
verwendet werden. 

Der Winter ist vorbei und die ersten 
warmen Sonnenstrahlen zeigen sich. 
Spriessende Frühlingsblüher kommen 
im Beet hervor und die ersten Garten-
arbeiten stehen wieder vor der Tür.

Im Herbst kommt dann ein Herbst-
dünger mit hohem Kaliumanteil zum 
Einsatz. Verteilen Sie den Dünger gleich-
mässig auf der ganzen Rasenfläche.

So sind Sie für den Sommer bereit 
und können Ihre Pflanzen und den frisch 
grünen Rasen rundum geniessen.

Martina Ernst

Nach dem Vertikutieren atmet ihr Rasen wieder 
richtig durch                               Foto: Martina Ernst                                

Symbolbild: google.com                              
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Gruss aus der Küche: Bärlauchpesto

Frühlingszeit ist Bärlauchzeit

Wenn die Vögel zu singen beginnen, die 
ersten Blumen blühen und es im Wald 
nach Bärlauch riecht, hat der Frühling 
begonnen. Je nach Region und Wet-
ter beginnt Bärlauch bereits ab Anfang 
März zu wachsen. Das Gewächs mit 
vielen gesunden Inhaltsstoffen findet 
man vor allem in schattigen, feuchten 
Wäldern, meist entlang von Bächen und 
Auen. Häufig tritt er in grosser Anzahl 
auf und man kann ihn kaum übersehen. 
Am besten folgt man seiner Nase, denn 
der Bärlauch hat ein ziemlich kräftiges 
Aroma.
Ernte: Den Bärlauch sollte man ernten, 
bevor er im Mai zu blühen beginnt. Er 
ist danach zwar noch geniessbar, ver-
liert jedoch stetig an Geschmack. Zur 
Ernte benötigt man ein kleines Messer 
oder eine Schere und einen Stoffbeutel. 
Pro Pflanze schneidet man idealerweise 
1-2 Blätter ab. Ein Blatt sollte dabei im-
mer übriggelassen werden, damit sich 
der Bärlauch besser regenerieren kann. 
Während der Ernte darauf achten, dass 
man keine anderen Pflanzen zertritt.
Verwechslungsgefahr: Bärlauch sieht 
ähnlich aus wie Maiglöckchen. Die sind 
jedoch giftig und sollten nicht gegessen 
werden. Doch wie kann man sie unter-
scheiden? Hierzu ein Tipp: Beide Pflan-
zen haben eine ovale Blattform, die Un-
terseite des Bärlauchs ist jedoch matt 
und nicht glänzend. Das noch wichtigere 
Merkmal des Bärlauchs ist der intensive 
Geruch. Dazu einfach Blatt nehmen und 
zwischen den Fingern zerreiben. Riecht 
es nicht nach Knoblauch, sind es wahr-
scheinlich Maiglöckchen.

1.  Pinienkerne ohne Fett in der Pfanne leicht hellbraun anrösten und etwas   
     abkühlen lassen.
2.  Bärlauch gut waschen, mit dem Tuch trocken tupfen oder in der Salatschleuder                
      trocknen. Dann in Streifen schneiden.
3.  Bärlauch, Käse, Pinienkerne und Olivenöl in eine Schüssel geben und mit dem  
     Stabmixer oder dem Cutter hacken. Je nach gewünschter Konsistenz des   
     Pestos kann noch mehr Olivenöl hinzugegeben werden. Am Schluss sollte eine  
     sämige Masse entstehen. 
4.  Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken und nochmals gut verrühren. 

Tipp: Grosse Menge an Pesto machen und dann in Einmachgläser abfüllen. Gut 
verschlossen und im Kühlschrank gelagert hält das Pesto mehrere Wochen. Wenn 
man es einfriert sogar mehrere Monate. 
Eignet sich auch super als kleines Ostergeschenk für Familie und Freunde. 

Marco Lingg

Das Pesto sollte eine sämige Masse ergeben.
Quelle: cookidoo.ch

Bärlauchpesto aus 100g Bärlauch

Bärlauchpesto ist sehr vielseitig und 
kann für verschiedene Gerichte ver-
wendet werden. Es passt sehr gut zu 
Nudeln und Gnocchi oder als Marinade 
zu Lammfleisch oder Rindsbraten. Als 
Brotaufstrich schmeckt das Pesto auch 
sehr lecker. Mischt man es mit Joghurt 
oder Sauerrahm, erhält man eine kräfti-
ge, grüne Grillsauce. 

Zutaten:

• 100 g Bärlauch
• 1,0 - 1,5 dl Olivenöl
• 25 g Parmesan oder anderer       
 Reibkäse
• 25 g Pinienkerne
• 2 TL Zitronensaft
• Salz und Pfeffer

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Bärlauch mit seiner typisch weissen Blüte
Quelle: Wikipedia
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Süsser die Glocken nie klingen

Ja, des einen Freud ist des anderen Leid. Das Kirchenglockengeläut ist in einigen Gemeinden ein Streitpunkt. Doch früher 
war es ein wichtiger Bestandteil des Alltags, richtete man sich doch danach, und orientierte sich nach den Glockenschlägen 
und dem Läuten der Kirchenglocken. So geben zum Beispiel einzelne Glockenschläge jeweils die Viertelstunden an. Ein 
Schlag für eine Viertelstunde, zwei Schläge für die halbe Stunde, drei für die Dreiviertelstunde und vier Schläge signalisie-
ren die volle Stunde und es folgen gleich anschliessend die Anzahl Stundenschläge.

Auf Wikipedia findet man folgenden 
Text zum Thema Glockengeläut: «Tra-
ditionell läuten die Kirchenglocken vor 
einem Gottesdienst, um die Gemeinde 
in die Kirche zusammenzurufen, sowie 
während des Gottesdienstes beim Vater-
unser-Gebet (protestantisch) bzw. wäh-
rend der Wandlung (katholisch) sowie 
am Gründonnerstag und in der Oster-

In Fislisbach hat die reformierte 3 und die katholische Kirche 4 Glocken. Glocke 1 ist jeweils die Kleinste, Hellste und Glocke 3, 
resp. 4 die Grösste, mit tiefem Klang. Nehmen wir einen Auszug der «normal üblichen» Läutordnung in unserem Dorf. Zum Bei-
spiel an Feiertagen, zu Silvester und Neujahr gelten andere Regelungen.

Reformierte Kirche:

11.01 Uhr, Glocke 2 
von Montag bis Freitag für 5 Min. 
15.01 Uhr, Glocke 2  
von Montag bis Freitag 5 Min. und  
samstags, zusammen mit Glocke 1+3,  
14 Minuten zum Einläuten des Sonn-
tags. 
20.01 Uhr (St. Johannis), Glocke 2  
von Montag bis Samstag für 5 Min. 

Am Sonntag läuten alle drei Glocken um 9.46 Uhr für  
14 Minuten als Aufruf zum Gottesdienst.

Das Endläuten ist im Todesfall einer Frau ein hoher und bei 
einem Mann ein tiefer Ton.

Katholische Kirche:

11.00 Uhr, Glocke 2 
von Montag bis Freitag als Aufruf zum 
Angelus-Gebet. 
15.00 Uhr, Glocke 2 
von Montag bis Donnerstag und
freitags Glocke 1 als Aufruf zum 
Gedenken an den Tod Christi und 
samstags läuten alle vier Glocken den 
Sonntag ein
20.00 Uhr, Glocke 2 
Aufruf zum Nachtgebet (Bätzytglocke)

Zur einfachen Messe läuten jeweils die Glocken 3 + 4, zur 
feierlichen Messe klingen alle vier Glocken.

Nr. 4 wirkt als Taufglocke und die Nr 1 als Totenglocke. Wird 
diese mit einem Unterbruch geläutet bedeutet es, dass eine 
Frau gestorben ist, mit zweimaligem Unterbruch wird das 
Ableben eines Mannes bekundet.

Interessant ist ebenfalls die Geschichte der drei Glocken 
der reformieren Kirche. Im Jahr 1996 beschloss die Baukom-
mission, dass drei Glocken richtig seien. In Abstimmung zum 
Geläute der katholischen Kirche wurde empfohlen die Glo-
cken auf «Es», «C» und «B» zu stimmen.

Der Baukommissionspräsident Willy Zaugg startete einen 
Spendenaufruf bei der reformierten Bevölkerung von Fis-
lisbach, denn die Glocken kosteten über CHF 40'000. Der 
Appell war ein grosser Erfolg und es konnten CHF 36'000 
entgegengenommen werden. Die Spender sind noch heute 
am Fusse des Glockenturms, auf einer Glastafel aufgeführt. 
Die Spender hatten sogar die Gelegenheit beim Glockenguss 
am 14. und 21. Juni 1996 bei der Firma Rüetschi in Aarau, 
welche als älteste Glockengiesserei der Schweiz gilt, dabei 
zu sein. Sicherlich für viele ein bleibendes Erlebnis.

Die vier Glocken der St. Agatha Kirche sind in «F», «As», 
«B» und «Des» gestimmt und wurden ebenfalls von der Fir-
ma Rüetschi gegossen. Sie repräsentieren die 3 Epochen der 
Giesserei. Alle Drei sind seltene Werke. Vor allem die Gröss-
te, sie wiegt 900 kg und wurde 1829 gegossen. 

Die grösste Glocke in der Schweiz ist im Berner Münster 
und wiegt 9'940 kg. Sie wurde 1611 gegossen.

Obwohl die Leute früher weder Armbanduhren noch 
Smartphones hatten, wussten sie immer welche Uhrzeit es 
war. Gut vielleicht nicht auf die Sekunde genau, wie heute. 

Text und Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

nacht während des Gloria. Gleiches gilt 
für Taufen, Hochzeiten, Bestattungen 
(Totengeläut) und ähnliche Ereignisse 
(säkulares Geläut). Ausserdem gibt es 
noch das Angelusläuten* der katholi-
schen Kirche, das morgendliche, mittäg-
liche und abendliche Läuten der Kirchen-
glocken, zu dem das Gebet «Der Engel 
des Herrn» und in der Osterzeit das «Re-

gina caeli», gebetet wird. Das Pendant 
dazu in den evangelischen Kirchen ist 
das Betläuten.» 

* Anmerkung: Angelusgebet = Gruss 
des Engels an Maria. Früher wurde die 
Arbeit auf dem Feld unterbrochen um 
zu beten, wenn zum Angelusgebet ge-
läutet wurde.
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Katzenhaus-Freunde

Der Verein Katzenhaus Freunde 
Schweiz hat eine seiner Pflegestellen bei 
Daniela Güntert und Theo Schenkel an 
der Badenerstrasse. In der Pflegestelle 
Drachenhort dürfen die kleinen Katzen 
die Welt entdecken und ihr Vertrauen 
zum Menschen entwickeln, bis sie dann 
ein Zuhause für immer finden. 

Die Katzen kommen z.B. von Bauern-
höfen und ziehen in der Regel in einer 
Geschwistergruppe von maximal fünf 
Tieren in der Pflegestelle ein. Sie haben 
dann ein ganzes Zimmer nur für sich 
und dürfen dort in Ruhe die Welt entde-
cken. Sowohl in Streicheleinheiten, als 
auch im Alltag dürfen sie die Nähe zum 
Menschen ausprobieren und lernen, 
dass Menschen ihnen nichts Schlechtes 
wollen. Ihre potenziellen neuen Besitzer 
kommen dann zu Besuch, verbringen 
ein wenig Zeit mit ihnen, um zu testen, 
ob die Chemie stimmt. Ist das passende 
Zuhause gefunden, steht natürlich der 
Auszug an. Auf Seiten der Pflegestelle 
ist in diesen Momenten auch immer ein 
wenig Liebeskummer mit dabei; der legt 
sich aber spätestens, wenn die ersten 

glücklichen Bilder aus der neuen Familie 
kommen. 

Die Katzen werden gegen eine Schutz-
gebühr vermittelt, um zum einen die 
Arztkosten des Vereins zu decken und 
zum anderen das Verpflichtungsgefühl 
bei der neuen Familie zu erhöhen. Es 
wird natürlich kontrolliert, dass die Tie-
re im neuen Zuhause ebenfalls kastriert 
werden. 

Im Jahr 2020 konnten so durch die 
Katzenhaus Freunde Schweiz knapp 170 
Katzen eine Familie finden. Neben der 
Vermittlung stehen sowohl der Verein 
als auch die Pflegestellen den Familien 
im Nachhinein weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite, falls Fragen auftauchen. 

Das Schöne am Alltag der Pflegestelle 
ist, dass das Leben mit kleinen Katzen 
sich sehr abwechslungsreich gestaltet, 
neben putzen und aufräumen bleibt 
auch genug Zeit zum kuscheln und spie-
len. Zwischendurch ist aber auch kitten-
freie Zeit sehr angenehm, zumal auch 
zwei Kater dauerhaft im Drachenhort 
wohnen und ihre Aufmerksamkeit ein-
fordern.           Text und Fotos: Theo Schenkel

Vereinsinformationen: 
Katzenhaus-Freunde Schweiz
Speetelacherstrasse 55
5244 Birrhard

info@katzenhaus-freunde.ch
www.katzenhaus-freunde.ch

Eine unkastrierte Katze kann innerhalb von zehn Jahren bis zu 80 Tiere zur Welt 
bringen, die sich ebenfalls im selben Tempo vermehren. Um dieser Ausbreitung 
Einhalt zu gewähren, setzen sich verschiedene Tierschutzvereine für die Kastra-
tion von wilden Katzen ein und kümmern sich um die Vermittlung von ggf. unge-
wolltem Nachwuchs. 

pixabay.com/fapro1
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Angefangen mit Haushaltbürsten 
jeglicher Art ist das Produktsortiment 
des Familienunternehmens stetig ge-
wachsen und wird nun bereits von der  
3. Generation geführt. Jedes Jahr wer-
den neue Produkte von JUST Exper-
ten nach neuesten wissenschaftlichen  
Erkenntnissen erforscht, sorgfältig ent-
wickelt und hergestellt. Sorgfalt, Prä-
zision und Verantwortungsbewusst-
sein sind das Fundament bei der JUST 
Schweiz AG und dieser Qualitätsgedan-
ke wird konsequent vom Pflanzenanbau 
über die Beratung bis zum fertigen Pro-
dukt umgesetzt.

Um eine umfassende und individuel-
le Produkteberatung zu gewährleisten, 
sind in der Schweiz über 150 BeraterIn-
nen unterwegs in die Haushaltungen, 
auf Messen, Märkten und Ausstellun-
gen. Auf Wunsch werden Sie gerne zu-
hause kompetent beraten. Sei dies al-
leine oder im Kreise ihrer Familie und 
Freunde, insgesamt 5-8 Personen. An 
einem «JUST Körperpflege-Event» wer-
den in ½ bis ¾ Std. die Produkte von 
den BeraterInnen erklärt und präsen-

Bereits seit 1930 steht JUST für hohe Schweizer Qualität selbst entwickelter und produzier-
ter Produkte mit natürlichen Rohstoffen. Der Unternehmensstandort in Walzenhausen, hoch 
über dem Bodensee im Appenzeller Vorderland, ist ebenfalls seit 90 Jahren der gleiche.

JUST - Schweizer Naturprodukte für Ihr Verwöhnprogramm Zuhause                         Publireportage

tiert. Vom wohltuenden Oelbad über die 
Gesichts-, Haar- und Körperpflege, der 
Fuss- und Handpflege zur Kräutercrè-
me, Nahrungsergänzung bis hin zu Rei-
nigungsmitteln sind Sie rundum optimal 
bedient und beraten. 

In Fislisbach und Umgebung ist Urs 
Byland Ihr Berater vor Ort. Bereits seit  
14 Jahren ist er für JUST unterwegs und 
hat sich in den Jahren ein kompetentes 
und breites Wissen angeeignet sowie ei-
nen grossen, treuen Kundenstamm auf-
gebaut. «Pro Tag sind es 7-8 Besuche», 
erklärt Urs Byland. Auf die Frage: «Ha-
ben Sie einen Gesundheitstipp für uns?», 
antwortet er: «Leider wird heutzutage 
viel weniger gebadet, mehrheitlich nur 
noch geduscht. Ein wohltuendes Bad in 
der Badewanne entspannt und ein Oel-
bad wirkt entgiftend und entlastend für 
Körper, Muskeln und Gelenke, was vielen  
Beschwerden vorbeugt. Da sind sich 
auch Schulmediziner und Experten ei-
nig.»

Abschliessend meint Urs Byland, seit 
1984 verheiratet, Vater zweier erwach-
sener Töchter und Freizeitkicker beim 

FC Rohrdorferberg: «An meiner Arbeit 
liebe ich den Kontakt mit Menschen. Ein 
herzliches Dankeschön an meine zahlrei-
chen Fislisbacher Kunden!»

Yvonne Parolini-Tsiros

JUST Schweiz AG
9428 Walzenhausen
Ihr Berater:
Urs Byland
Tel. 076 549 34 74
urs.byland@just.ch

Urs Byland empfiehlt:
Appenzeller Heublumencreme - die 
Rundumpflege für Gross und Klein
Das Beste aus den Schweizer Alpen 
vereint in einer Creme. Sie schenkt der 
ganzen Familie zarte, geschmeidige Haut 
von Kopf bis Fuss.
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Bereits mit der dritten Generation am 
Start, ist Filexis AG seit über 25 Jahren 
in der Region tätig. Das Unternehmen 
wird seit jeher von der Gründer- und 
Inhaberfamilie geführt und hat sich auf 
die massgeschneiderte Beratung von 
Privatpersonen und KMU sowie die Be-
wirtschaftung und den Verkauf von Lie-
genschaften spezialisiert.

Am Puls des Marktes bei Verkauf und 
Vermietung

Wer fachkundige Unterstützung beim 
Verkauf von Wohnung, Haus oder Ge-
werberäumen sucht, ist bei Filexis AG 
rundum gut beraten. Bei Bedarf steht 
nebst den Immobilien-Profis zusätzlich 

Know-how aus den Bereichen Treuhand, 
Steuer- und Rechtsberatung zur Verfü-
gung. Die Fachleute aus den verschie-
denen Gebieten kennen den Markt und 
verfügen über ein starkes Netzwerk. 
Auch Mietliegenschaften, insbesondere 
Erstvermietungen von neuen Liegen-
schaften, sind bei Filexis AG in besten 
Händen. Das Team kümmert sich um die 
Vermarktung und alle organisatorischen 
Details – für glückliche Mieter und Ver-
mieter. 

Unterstützung nach Mass
Beim Verkauf von Immobilien küm-

mert sich Filexis AG je nach Kundenbe-
dürfnis um die gesamte Abwicklung, von 

der Ausschreibung bis zum Vertrags- 
abschluss. Wenn von der Verkäufer-
schaft gewünscht, steht das Team aber 
auch nur in ausgewählten Bereichen 
unterstützend zur Seite. Zum Beispiel 
möchte der Kunde selber einen Käufer 
suchen, benötigt aber eine professio-
nelle Verkaufsdokumentation oder eine 
Marktwertschätzung, um das Objekt 
auf den Markt zu bringen. Kein Problem: 
Filexis AG erstellt die nötigen Dokumen-
te, auch wenn die weiteren Schritte des 
Verkaufsprozesses nicht zum Auftrag 
gehören. 

Text: zVg

Starker Partner beim Verkauf von Immobilien                                                                              Publireportage                       

Bei Filexis AG sind Kunden mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen bestens aufgehoben. Der persönliche Kontakt 
und die individuelle Beratung stehen im Vordergrund. Der langjährige Erfolg des Familienbetriebs in den Bereichen 
Treuhand und Immobilien spricht für sich. Auch beim Verkauf von Liegenschaften ist Filexis AG der richtige Partner.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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Das ozeania Reisebüro zieht um                                                                                                                                                                                                                                 Publireportage

«Das Reisen wird immer im Menschen verankert bleiben». Fabio Merki, Ge-
schäftsführer der Ozeania Reisen AG, ist zuversichtlich. Doch zuerst wird 
umgezogen. Die Ferienberater*innen ziehen aus ihrem Geschäftshaus an der 
Badenerstrasse in neue Räumlichkeiten an der Bernardastrasse 38 um.

Die 8 Ferienexperten und 1 Lernender 
sowie das 2-köpfige Team der Filiale in 
Hinwil ZH sind nun bald ein Jahr in Kurz-
arbeit. «Letzten März, mit Beginn des 
Lockdowns, waren wir noch richtig ge-
fordert,» erklärt Fabio Merki. Die Rück-
holaktionen von über 150 Personen aus 
der ganzen Welt waren eine grosse Her-
ausforderung, welche das ozeania-Team 
bravourös gemeistert hat. Doch nun 
dauert die Kurzarbeit an. «In der Zeit 
vom Frühsommer bis Herbst waren wir 
hauptsächlich mit Umbuchungen und 
Annullationen bestehender Buchun-
gen beschäftigt und es kamen aufgrund 
anhaltender Einreiseverbote oder Ein-
schränkungen kaum neue Aufträge 
dazu. Seit Herbst bis zuletzt durften wir 
einige Buchungen für Destinationen wie 

Malediven, Ägypten, Kenya oder Dom. 
Republik tätigen. Jeweils nur kurzfris-
tig, keine fixen Buchungen vorab. Doch 
durch die strengen Auflagen des BAG 
per 8. Februar 2021 und die Mehrkos-
ten wie Tests vor der Reise und bei der 
Heimkehr vergeht den Leuten im Mo-
ment die Reiselust.»

So musste auch das ozeania-Team 
eine Lösung zur Kostensenkung finden. 
«Wir wollen unsere Mitarbeiter*in-
nen behalten, so dass kein wertvolles 
Wissen verloren geht, denn jeder, der 
gehen muss, ist ein herber Verlust. Zu-
dem wollen wir bereit sein, wenn es 
wieder losgeht und das Geschäft wieder 
anzieht um den Kunden den gewohnt 
kompetenten und schnellen Service 
anzubieten.», erläutert Merki. So wur-

de die Entscheidung gefällt, das ozea-
nia-Reisehaus an der Badenerstrasse 12 
(wo ozeania zur Miete war) per 31. März 
2021 zu verlassen und umzuziehen. Im 
Gebäude der Zimmerei von Peterhans, 
Schibli & Co. an der Bernardastrasse 38 
wird nun das Büro auf einer Etage sein. 
Neuer Ort, neuer Schwung.

Fabio Merki, eine treue Seele, hat 
schon seine Lehrzeit bei ozeania ab-
solviert, ist optimistisch. Er meint:  
«2020 war hart und 2021 wird genauso 
herausfordernd sein. Doch wir werden 
auch dieses Jahr meistern und so wird 
2022 wieder ein aktives Reisejahr wer-
den.» Darauf freut sich der 3-fache Fa-
milien-Vater, dessen Ehefrau ebenfalls 
in der Tourismus-Branche tätig ist. «Wir 
sind eine richtige Touristikerfamilie», 
lacht Merki.

Text: Yvonne Parolini-Tsiros

Bis auf Weiteres verkürzte 
Öffnungszeiten:

10 – 12 und 14 bis 16 Uhr

Zu diesen Zeiten ist stets jemand vor
Ort präsent. Im homeoffice sind 
jedoch Ihre Ferienberater*innen zu 
den gewohnten Bürozeiten erreich-
bar und auf Anfrage kann ein Termin 
ausserhalb der Öffnungszeiten ver-
einbart werden.

Tel: 056 484 20 20
info@ozeania.ch

Die Reiseexperten ziehen um.                        Foto zVg Die neuen Räumlichkeiten der Ozeania Reisen AG  
ab 1. April 2021                                                 Foto: YP                                                                                 
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Sinnvoll tanken und spenden an der Tankbar                                                                                                                                                                          Publireportage

dammstrasse 9 · 5442 fislisbach · tel. 056 470 20 47 · www.pinselstrich-ag.ch

Das Tankbar-Team übergab den 11. Spendencheck über Fr. 1’959.70 der 
Aktion «sinnvoll tanken», an den Entlastungsdienst Schweiz, Aargau- 
Solothurn.

Die Kundschaft der Tankstelle Tank-
bar in Baden-Dättwil hat per Abstim-
mung entschieden, dass der zur Verfü-
gung gestellte Rappen pro verkauftem 
Liter Benzin an den Entlastungsdienst 
Schweiz, Aargau-Solothurn gehen soll. 
Felix und Michael Haslimeier vom Tank-
bar-Team freuen sich, dieses tolle Pro-
jekt mit einer Spende unterstützen zu 
können. 

Entlastungsdienst Schweiz, Aargau- 
Solothurn

Die Aufgaben der Nonprofit-Orga-
nisation liegen darin, Menschen zu 
entlasten, welche eine nahestehende 
Person mit körperlichen oder geistigen 
Einschränkungen betreuen oder Men-
schen mit Einschränkungen welche den 
Entlastungsdienst direkt beauftragen 
um seine selbstständige Lebensweise 
aufrecht zu erhalten.

Die Kernkompetenzen des Ent- 
lastungsdienstes sind die Betreuung 
von Personen mit psychischer oder 
körperlicher Einschränkung, Demenzer-
krankung sowie die Hilfestellung nach 
einem Spital- oder Rehabilitationsauf-
enthalt. 

Damit die Dienstleistungen auch für 
Menschen mit eingeschränkten finan-
ziellen Mitteln in Anspruch genommen 
werden können, sind die Tarife nicht 
kostendeckend, sondern orientieren 

sich an den Möglichkeiten der hilfesu-
chenden Personen. Deswegen ist der 
Entlastungsdienst auf die Unterstützung 
durch Spenden angewiesen. 

Tankstelle Tankbar in Baden-Dättwil
An der Tankstelle Tankbar in Ba-

den-Dättwil kann weiter sinnvoll ge-
tankt werden. Pro verkauften Liter 
Benzin oder Diesel wird 1 Rappen an ei-
nen gemeinnützigen Zweck oder an ein 
Hilfswerk gespendet. Die Tankbar lässt 
die Kundschaft entscheiden, welchem 
Zweck die Summe schlussendlich zugu-

te kommen soll. Alle sechs Monate wird 
der Betrag an das Hilfswerk mit den 
meisten Stimmen überwiesen. 

Seit Januar 2016 konnten so bereits 
Spendenschecks - an folgende Projekte 
- übergeben werden:
- Projekt «mini Decki»
- arwo Stiftung Wettingen
- Verein herzensbilder.ch
- ADEC (Akademie für Sport, Bildung  
  und Kultur) in Kap Verde
- Christliches Sozialwerk HOPE
- Verein Kafi Royal Baden
- Familienzentrum Karussell Baden
- Verein Ashia
- Idee Sport
- Fachstelle Pflegekind Aargau
Infos über die Projekte und zur Ab-
stimmung gibt es unter www.tank.bar  
oder auf Tankbars Facebook-Seite  
www.facebook.com/tankbarDaettwil. 

Möchten Sie mehr über den Entlas-
tungsdienst erfahren? Haben Sie eine 
Frage zu einem Angebot oder ein An-
liegen? 

Entlastungsdienst Schweiz - 
Kantone Aargau-Solothurn
Rain 6
5001 Aarau

Mo, Di, Do, Fr: 9 bis 12 Uhr, 
14 bis 16 Uhr Mi: 9 bis 12 Uhr

Tel. 058 680 21 50
ag-so@entlastungsdienst.ch

Tankbar 
Täfernstrasse 22 
5405 Baden-Dättwil 
Tel: 079 207 39 67
info@tank.bar / www.tank.bar

Tankbar ist ein Projekt der F.A.M. 
Project GmbH, Badenerstrasse 49, 
5442 Fislisbach.
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Noch ist es eingepackt und lässt Spiel-
raum für Phantasien. Schon bald aber 
lassen wir die Hüllen fallen und präsen-
tieren euch unser Ergebnis. 

Die Bauarbeiten kommen trotz mo-
mentaner Wetterbedingungen gut vo-
ran, der Kran ist bereits abgebaut und 
die ersten Wohnungen sind ab Juli 2021 
bezugsbereit. Wir freuen uns und sind 
stolz, Teil des Fislisbacher Dorfkerns zu 
sein und die Leemattenstrasse neu auf-
leben zu lassen. Wir sind gespannt auf 
die zukünftigen Mieter, welche dieses 
familiäre und wunderschöne Quartier 
bewohnen werden.

Text: zVg / Foto: yp

Verhüllung ist Verheissung                                                                                                                                                                                       Publireportage              

Dieses Zitat des Verhüllungskünstlers 
Christo beschreibt die Situation im Fis-
lisbacher Dorfkern perfekt. Gespannt 
blicken die Anwohner von Fislisbach 
aufs «Höfli» an der Leemattenstrasse. 

Noch sind nicht alle Wohnungen ver-
mietet, Informationen zu den freien 
Wohnungen: 
1. OG: VENTURA Architektur AG, 
056 493 33 63, Herr J. Ventura 
und Frau P. Brem
2. OG: MEBACO GmbH, 
056 210 22 66, Frau I. Meinen
3. OG: Wettstein Meuter AG, 
056 618 56 00, Herr H.P. Meuter

Die Spannung steigt.                      
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In Ihrer Nähe – Ihr Spezialist im Bereich Bodenbeläge                                                                                       Publireportage              

Wir bieten alle Arbeiten im Bereich 
Bodenbeläge an, ob Unterbau, Gefäll-
spachtelung, Deckbelag oder Oberflä-
chensanierung. Wir verlegen Textil, Holz 
und Kork, Platten, Kunststoff, Natur 
(Linoleum und Corklinoleum) und Klick-
beläge (Laminat und LVT). Informieren 
Sie sich auf unserer Webseite über die 
Vor- und Nachteile dieser Produkte und 
finden Sie das passende für Ihr nächstes 
Projekt.

Projekt Visualisierung in 3D
Um vor der Umsetzung eine möglichst 

genaue Vorstellung über Ihre Renovie-
rung oder Sanierung zu erhalten, bieten 
wir Ihnen von einer gelernten Hochbau-
zeichnerin, Simone Orfei-Hofer, eine 
3D Zeichnung an. Dies gibt Ihnen noch 
einen genaueren Einblick und ein siche-
res Gefühl für Ihre Auftragsbestätigung. 
Holen Sie sich Ihre Offerte noch heute –  
wir beraten sie vor Ort über Ihre Mög-
lichkeiten. 

Wussten Sie schon? 
Max Meyer expandiert in den Hochbau 
und Tiefbau mit Mäx’s Constructions!

Nebst den Arbeiten im Bereich Bo-
denbeläge bieten wir seit Anfang Januar 
2021 auch Hochbau und Tiefbau Arbei-
ten an. Unter der Führung von Gian-
luca Misefare wird Mäx’s Constructions 
wachsen. Als gelernter Maurer bringt 
er seine fachlichen Kenntnisse mit und 
kann Sie kompetent und professionell 
beraten. 

Text und Fotos:  Salome Orfei

Mäx’s Floors ist nun seit mehr als zwei Jahren ein christlich geführtes Un-
ternehmen durch Max Meyer mit seiner über 15-jähriger Berufserfahrung 
im Bereich Bodenbeläge. Eine stetig wachsende Bodenleger-Bude, die nun 
bereits 4 Arbeiter beschäftigt. 

Mäx’s Floors by Max Meyer
Mäx’s Constructions by  
Max Meyer
Hardstrasse 70a
5430 Wettingen

079 440 85 14 (M. Meyer)
079 755 22 96 (G. Misefare)

info@maxsfloors.ch
info@maxsconstructions.ch
www.mäxs.ch 
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Erfolgreicher Berufsnachwuchs                                                                                                                                                               Publireportage              

Sie haben ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Aus 
Holz im besten Sinne Schönes zu erschaffen ist die Leidenschaft der Zim-
merleute der Peterhans, Schibli & Co. AG, welche sie täglich leben.

Zimmermänner und Zimmerinnen ver-
arbeiten den nachwachsenden Rohstoff 
Holz und holzhaltige Halbfabrikate. Zim-
merleute zeichnen und konstruieren die 
Bauteile von Hand oder am Computer 
mittels CAD. Längst haben in den Produk-
tionshallen aber auch moderne CNC-Ma-
schinen Einzug gehalten. Gleichwohl 
nimmt aber exakte Handarbeit einen ho-
hen Stellenwert ein. Alljährlich sind die in 
der Ausbildung stehenden Zimmerinnen 
und Zimmermänner eingeladen, an ei-
nem Modellwettbewerb teilzunehmen. 
Die Aufgabenstellung unterscheidet sich 
von Lehrjahr zu Lehrjahr. Es gilt, jeweils 

ein vorgegebenes oder ein freies Modell 
zu wählen.
Anspruchsvolle Arbeiten

Bei der Peterhans, Schibli & Co. AG, so 
Geschäftsleitungsmitglied Reto Attiger, 
legt man grossen Wert darauf, dass sich 
der Berufsnachwuchs engagiert und am 
Wettbewerb teilnimmt. Es ist eine wahre 
Freude, wie motiviert die Lernenden an 
die Aufgabe herantraten. Dabei verbrin-
gen die Jungen viele zusätzliche Stunden 
im Betrieb, dies macht uns richtig stolz. 
Nebst der Eigeninitiative ist ihnen aber 
auch die Unterstützung im Lehrbetrieb 
durch den Ausbildner Rolf Döbeli sicher. 

Claudia Hager aus Hausen, die bereits 
eine Lehre als Bauzeichnerin erfolgreich 
abgeschlossen hat, steht im dritten Lehr-
jahr. Dass Frauen in diesem von Männern 
dominierten Beruf ebenfalls ihren Mann 
stellen, beweist die erste Zimmerin, die 
im Fislisbacher Holzbauunternehmen in 
Ausbildung steht, mit ihrem Treppenmo-
dell, welches ihr mit der Note 5.7 den ers-
ten Rang einbringt. Ramon Böhme, dem 
im Lehrbetrieb bereits eine Ausbildung 
zum Schreiner zuteil wurde, bezeichnet 
die Konstruktion eines Strebenwürfels, 
welchen die Lernenden des zweiten Lehr-
jahres herzustellen hatten, als Herausfor-
derung. Die Bewertung seiner massge-
nauen und sauberen Arbeit wurde durch 
die Fachexperten mit der Bestnote 6.0 
und der höchsten Punktzahl 135 Punkte 
und damit dem 1. Rang von 71 Teilneh-
menden im Kanton Aargau bedacht. 

Peter Graf, Rundschau
Wettbewerbsteilnehmende der
Peterhans, Schibli & Co. AG
3. Lehrjahr, Treppenmodell
Claudia Hager, Hausen, 1. Rang
Marco Montinero, Remetschwil, 2. Rang
Jonas Simon, Remetschwil, 5. Rang
2. Lehrjahr, Strebenwürfel
Ramon Böhme, Dättwil, 1. Rang
Fabien Meier, Niederwil, 6. Rang

Bildlegende von links nach rechts
Jonas Simon, Marco Montinero, Claudia Hager, Ramon Böhme, Fabien Meier 
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Sportverein Fislisbach – Neues Sportangebot für die Jugend

Der Sportverein Fislisbach beschäf-
tigt sich seit längerem mit zwei Sorgen: 
Nachwuchsprobleme in den Aktivriegen 
und Leitermangel. Aus diesem Grund 
haben der Vorstand und das Leiterteam 
gemeinsam eine Strukturbereinigung 
vorgenommen, welche nun bei den Ju-
gendabteilungen umgesetzt wird.

Der SVF bietet dem sportlichen Nach-
wuchs nach den Sportferien, neben den 
bisherigen polysportiven Abteilungen, 
drei weitere sportartenspezifische Spar-
ten an: Geräteturnen mit Schwerpunkt 

Schulstufenbarren, Gymnastik und 
Leichtathletik.

Der Vorstand und das Leiterteam sind 
überzeugt, den Kindern und Jugendli-
chen damit ein attraktives Sportange-
bot bieten zu können. Egal ob der Sport 
nur zum Plausch betrieben, oder ob ge-
zielt auf Wettkämpfe hintrainiert wird – 
es ist sicher für jeden etwas dabei.

Roger Kamber

Noch bis 12. April sammeln und voten

Die Migros unterstützt den Amateur-
sport mit einem Fördertopf von 3 Mil-
lionen Franken. Sammeln Sie jetzt Ver-

einsbons und machen Sie sich für Ihren 
Sportverein stark.

Verschiedene Fislisbacher Sportverei-
ne haben sich eingetragen und freuen 
sich über Ihre Unterstützung. 
So funktioniert’s: 

Pro Fr. 20.– Einkaufswert gibt es 
bis am 12. April 2021* einen Ver-
einsbon im Migros-Supermarkt, auf  

shop.migros.ch und bei sportxx.ch. 
Scannen Sie den QR-Code, teilen Sie 
den Vereinsbon einem Sportverein Ih-
rer Wahl zu und gewinnen Sie mit etwas 
Glück eine der 1000 Migros-Geschenk-
karten im Wert von je Fr. 100.–. 

*Liefertermin, bei Bestellungen auf  
shop.migros.ch

Quelle: https://supportyoursport.migros.ch/de/
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Proben im anderen Stil 

Seit nun einem Jahr bewegt sich auch die Musikgesellschaft auf einem unge-
wohnten Terrain. Ende Oktober wurde der Probebetrieb aufgrund der bundes-
rätlichen Anordnung wieder komplett heruntergefahren.

Die gedruckten Programme für das ad-
ventliche Kirchenkonzert mussten leider 
entsorgt werden, ohne dass sie in die 

Haushalte gelangten und weitere Anläs-
se stehen schwebend in der Zukunft. Pla-
nungssicherheit sieht anders aus. 

Ein Musikverein braucht, wie ande-
re Vereine auch, Konstanten, an denen 
man sich festhalten kann – seien es re-
gelmässige Proben oder auch wieder-
kehrende Konzerte. Fehlen diese, wird 
es schwierig, den Vereinsbetrieb auf-
recht zu erhalten.

Darum hat die Musikgesellschaft Mög-
lichkeiten geprüft, um das Musikleben 
aufrecht zu erhalten, und probt jetzt im 
kleinen Kreis. Unser Dirigent hat Litera-
tur für Klein-Ensembles zusammenge-
stellt. Die Mitglieder, die gerne proben 
möchten, tragen sich übers Internet für 
die möglichen Daten ein und der Dirigent 
stellt die Kleinbesetzung zusammen. «Es 
ist zwar nicht dasselbe, aber immerhin 

Die Malerin Simone Bonzon 

Die Künstlerin wirkte ein Grossteil ihres Lebens in Baden, dann viele Jahre an der 
Leemattenstrasse in Fislisbach in einer schön gestalteten Wohnung mit Atelier, 
welche von ihren Zeichnungs  SchülerInnen und Bekannten gerne besucht wurde.

Sie koch-
te so gut wie 
sie malte und 
milie Küng ge-
langt mit ihren 
Ausstellungs-
räumen für 
Künstler und 
Künstlerinnen 
der Region. 

Aber ausserhalb der Galerie Küng hat-
te sie nie ihre Werke in Fislisbach prä-
sentiert, dafür in den in unserer Region 
bekannten Galerien, wo sie stets recht 
viele Verkäufer für ihre Bilder fand.

Jedoch am 28. August 2019 hörte 
sie die geliebten Vogelstimmen – noch 
nicht lange im «Reusspark» – nicht 
mehr. Einige Zeit vorher hatte sie, im 
hohen Alter wegen ihren Augen, mit 

Malen aufhören müssen. Simone Bon-
zon war keine traditionelle Malerin 
mit Landschaften, Bäumen, Häusern; 
sie malte mehr fraulich in der Auswahl 
Stilleben, Symbolartiges, Vegetation, 
Tiere. Ihre Katzen-Zeichnungen waren 
heiss begehrt.

Die Künstlerin stammte ursprünglich 
aus Carouge bei Genf, geb. 1922. Sie 
lebte, gegen ihr Lebensende zu, also in 
Fislisbach, jedoch immer noch in ihrer 
mediterran erweiterten französischen 
Kultur. Verheiratet war sie mit Paul 
Hänni gewesen, Designer, Gestalter, 
auch Maler, z.B. in der kath. Kirche Nie-
derrohrdorf. Er verstab 1993. 

Ihr Übername war das «Rotkäppchen», 
weil sie oft ein rotes Beret trug. Sie liebte 
zu reden, zu diskutieren über Gott und 
die Welt, war gesellig, freundlich, sehr 

tierliebend, liebenswürdig, eine ältere 
Dame mit besonderen Begabungen. «Je 
veux faire du Bonzon », «un regard sur le 
monde en confiance», also mit Vertrau-
en. Die Natur künstlerisch-malerisch be-
leuchten, selbstständig und unabhängig.

Text: August Guido Holstein
Fotos: homepage kunstbreite.ch

Orphée, 2011

Dirigent Urs Heri beim Dirigieren der Kleinformation

kann man zusammen Musik machen» 
oder «Es ist eine gute Zwischenlösung, 
aber ich freue mich, wenn wir wieder 
alle gemeinsam proben» ertönt es aus 
den Mitgliederreihen.

Wir hoffen weiterhin, Sie am Jahres-
konzert vom 30. April / 1. Mai und am 
Sommerkonzert vom 26. Juni wieder 
live begrüssen zu dürfen. Bis dahin blei-
ben Sie informiert auf unserer Website 
(www.musik-fislisbach.ch) und den so-
zialen Medien. 

Text und Fotos: Urs Rimann
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Kulturelles aus dem Alterszentrum am Buechberg

In diesen Zeiten ausserhalb der bisher bekannten Zeit, können Gedanken des Mitgefühls in Form von kleinen  
Gedichten helfende Begleiter des Alltags werden.                                                                                       Annelies Hubler

Zum Vorfrühling

Die Augen öffnen

Den Blick richten

auf das, was da ist.

Die Ohren spitzen-

Das Gehör schulen

Für die innere Stimme.

In den Spiegel sehen.

Den Tag beginnen.

Entscheidungen treffen 

                            (E
rika Daum)

Mit einem Lächeln

Ein Lächeln kostet nichts, doch bringt es viel.
Es bereichert denjenigen, der es bekommt,
ohne denjenigen ärmer zu machen, der es verschenkt.
Es leuchtet nur einen kurzen Augenblick auf.
Doch es kann für immer in Erinnerung bleiben.
Keiner ist so reich, dass er darauf verzichten könnte.
Keiner ist so arm, dass er sich nicht danach sehnen würde.
Das Lächeln schafft Glücksgefühl, fördert die Verständi-
gung,
es ist der sichtbare, erlebbare Beweis der Freundschaft.
Ein Lächeln kann den Müden besänftigen und den 
Mutlosen aufrichten.
Das Lächeln, man kann es weder kaufen noch ausleihen
und auch nicht stehlen, es hat ja keinen materiellen Wert.
Sein Wert wird erst sichtbar, wenn es verschenkt wird.
Begegnest Du einem Menschen, der vergessen hat,
was ein Lächeln bedeutet, dann sei grosszügig, 
schenk ihm Deins,
denn niemand braucht es so dringend, als 
derjenige, welcher vergessen hat was es bedeutet, 
es jemandem zu verschenken.
(ein italienisches Gedicht)

Die Fabel von den Fröschen
Eines Tages entschieden die Frösche, einen Wettlauf zu veranstalten. Um es besonders schwierig zu machen, legten sie als Ziel fest, auf den höchsten Punkt eines grossen Turms zu gelangen.
Am Tag des Wettlaufs versammelten sich viele andere Frösche, um zuzusehen. Dann endlich – der Wettlauf begann.
Nun war es so, dass keiner der zuschauenden Frösche wirklich glaubte, dass auch nur ein einziger der teilnehmenden Frösche tatsächlich das Ziel erreichen könne. Anstatt die Läufer anzufeuern, riefen sie also «Oje, die Armen! Sie wer-den es nie schaffen!» oder «Das ist einfach unmöglich!» oder «Das schafft ihr nie!»

Und wirklich schien es, als sollte das Publikum Recht behalten, denn nach und nach gaben immer mehr Frösche auf. Das Publikum schrie weiter: «Oje, die Ar-men! Sie werden es nie schaffen!»
Und wirklich gaben bald alle Frösche auf – alle, bis auf einen einzigen, der unverdrossen an dem steilen Turm hinaufkletterte – und als einziger das Ziel erreichte.
Die Zuschauerfrösche waren vollkommen verdattert und alle wollten von ihm wissen, wie das möglich war. Einer der anderen Teilnehmerfrösche näherte sich ihm, um zu fragen, wie er es geschafft hatte, den Wettlauf zu gewinnen.Und da merkten sie erst, dass dieser Frosch taub war!

Verfasser/Autor: Unbekannt – gefunden auf http://www.zeitzuleben.de

Foto Frosch: pixabay.com / Alexas
Foto Weidenkätzchen: pixabay.com/erwin66a

Foto Schneeglöcklein: Hans-Peter Steiner 
Foto Lächeln Kinder: pixabay.com
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Coiffure Papillon
In der November-Ausgabe waren die  
Öffnungszeiten nicht vollständig abgedruckt. 
Sehen Sie hier die gesamte Übersicht:

Dienstag bis Freitag:  08.00 – 18.00 / Samstag:  08.00 – 14.00
In den Monaten November bis Februar: Samstag 08.00 – 16.00

Kultur in Fislisbach
immer aktuell auf:
kulturinfislisbach.ch

Buchtipp:

August Guido Holstein, 
Fislisbach
«Sokrates im Wald»

Ein Roman über einen äl-
teren Mann, der mit einem 
Hund, zwei Katzen und 
seinem Spleen für Bonsai-
Bäumchen lebt. Über einen 
Pensionisten, der seine ku-
riose und leicht komödian-
tische Existenz ausloten 
will. Über schönes Wetter 
auf der Parkbank, Au-
genblicke mit Sammlern, 
Sonderlingen, und Indivi-
dualisten, im Dorfleben, 
mit Tieren und Pflanzen.

Aufgrund des aktuell geltenden Veranstal-
tungsverbotes und der unsicheren Lage 
erfolgt die Beschlussfassung über die Trak- 
tanden der Generalversammlung vom 4. Mai 
2021 wiederum auf dem schriftlichen Weg 
(gestützt auf die COVID-10-Verordnung 3). 
Die entsprechenden Unterlagen werden per 
Post an die Mitglieder versandt.
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Leon Sido aus Syrien

Leon Sido wurde 1972 in einem klei-
nen Dorf mit 4500 Einwohnern, in der 
Nähe von Aleppo in Syrien, geboren. 
Auf dem Lande durfte er zusammen 
mit vier Geschwistern und seinen El-
tern eine schöne Kindheit verbringen. 
Der Vater führte ein Bauunternehmen 
mit vier bis fünf Arbeitern. Die Mutter 
arbeitete für die Stadt als Buchhalterin 
der Agrarwirtschaft und nähte nebenan 
Damenkleider für die Dorffrauen. 

Leon Sido besuchte sechs Jahre die 
Primarschule und drei Jahre die Ober-
stufe. Leider verstarb danach schon 
bald sein Vater und Leon musste dar-
aufhin sein angefangenes Jurastudium 
abbrechen, da die Mutter ihre Kinder 
nicht mehr alleine zu unterhalten ver-
mochte. Deshalb lernte er stattdessen 
Buchhalter und unterstützte die Familie 
mit seinen Finanzen. In der Freizeit und 
während den Ferien schaute er jedoch 
gerne seiner Mutter über die Schultern 
und zeigte sehr grosses Geschick im 
Umgang mit Nadel und Faden. Es faszi-

nierte ihn, wie man 
aus schönem Stoff 
fertige Kleidungs-
stücke zaubern 
konnte und so lern-
te er dieses Hand-
werk nebenbei. 

Mit 20 Jahren 
suchte er eine 
Arbeitsstelle in 
einem Schnei-
dergeschäft und 
lernte dort auch 
das Nähen von 
Herrenkleidern. 
Schon nach kur-
zer Zeit beschloss 
er, sich selbst-
ständig zu ma- 
chen. In seinem 
Betrieb mit drei 
Angestellten spe-
zialisierten sie sich 
auf das Fertigen 

von Anzügen und Kleidern in Konfekti-
onsgrössen. Im Jahre 1995 verkaufte er 
seinen Betrieb und wagte den Schritt 
ins Ausland. Er zog nach Nürnberg und 
erhielt dort eine Anstellung in der Fir-
ma Boss. Ohne auch nur ein paar Sätze 
Deutsch zu sprechen, stellte Herr Sido 
sein Können unter Beweis. Sein Vorge-
setzter merkte sehr schnell, dass sein 
Arbeiter begabt war und so konnte er 
sich innert kurzer Zeit zum Vorarbeiter 
hinaufarbeiten. Nach 5 Jahren wechsel-
te Leon seinen Wohnort und siedelte in 
die Schweiz um. 

Direkt beim Bahnhof Brugg wohn-
te er in einer kleinen Wohnung. 
Dort arbeitete er ein Jahr als An-
gestellter in einem Schneider- 
atelier. 2003 wagte er dann den Schritt 
erneut in die Selbstständigkeit. Mit 
50’000 Flyern machte er Werbung in 
ganz Baden und Umgebung und schon 
bald war er bekannt für sein gutes 
Handwerk. Sein kleines Atelier befand 
sich direkt am Bahnhof Baden in der 

Unterführung Sterk. Die Auftragsbücher 
waren von da an gefüllt. 

In einer Freikirche in Brugg, welche 
er Sonntags gerne besuchte, lernte er 
Ende 2004 seine jetzige Frau Franzis-
ka kennen. Bald wurde geheiratet und 
die beiden zogen gemeinsam nach Fis-
lisbach. In den Jahren 2006 und 2008 
kamen ihre Kinder Livio und Ronja auf 
die Welt. Nach 16 Jahren Arbeit in der 
Bahnhofsunterführung vergrösserte 
er im Mai 2019 seine Räumlichkeiten 
und bedient seine Kunden nun an der 
Zürcherstrasse 10 in Baden erfolgreich 
weiter. 

Ich wünsche Familie Sido nur das Bes-
te und bedanke mich für das nette Ge-
spräch.

Beat Bauer
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Auflage: 2’900 Exemplare
Erscheint: 6x jährlich

Ausgaben 2021:
31.01. / 31.03. / 31.05. / 31.07. /  
30.09. / 30.11.

Nächster Inserateschluss:     
17.04.2021

Nächster Redaktionsschluss:
17.04.2021

Ich treffe Herrn Sido aus Fislisbach in seinem neuen Geschäftslokal in 
Baden.
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