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Liebe Leserinnen und Leser

Unterschiedliche Meinungen über Vor-
gehensweisen sind alltäglich, im Privaten, 
am Arbeitsplatz oder in der Politik. Dabei 
ergeben sich schon bei der Einschätzung 
der Ausgangslage oder bei der Planung 
von Projekten total gegenläufige Beurtei-
lungen. Kein Wunder also, dass sich daraus 
völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen 
entwickeln. Da wäre doch ein Kompromiss 
angebracht, oder etwa nicht? 

Andererseits 
wird, vor allem 
in der Politik, 
ein Vorschlag 
als alternativ- 
los und als 
einziger valab- 
ler Weg dar-
gestellt, eben 
als kompro-
misslos konse-
quent. Hand- 
kehrum wird ein möglicher Kompromiss 
als Mauschelei, als fauler Kompromiss ab-
qualifiziert.

Besonders gefährlich für das friedvolle 
Zusammenleben ist es, wenn eine andere 
Meinung nicht nur als sachlich, sondern 
auch als moralisch minderwertig abquali-
fiziert und ein Kontrahent persönlich aus-
gegrenzt wird. Als milde Form heisst es 
dann: «du chunnsch halt nöd druus» oder 
«dir fählt de Wiitblick». Sicher kennen Sie 
drastischere Beispiele von Abwertung und 
Ausgrenzung, vor allem aus der Welt von 
facebook, online-chatrooms oder twitter. 
In der (vermeintlichen) Anonymität der 
sozialen Medien kann man sich auf feige 
Art verstecken und Formulierungen ver-
wenden, für die man sich im persönlichen 
Gespräch mit dem Gegenspieler schämen 
würde. 

Wie oft hören wir doch den Ruf nach 
einem Kompromiss! Voraussetzung ist   
allerdings die Bereitschaft aller Exponen-
ten, dass man auf einander zugeht und 

Konzessionen an der eigenen Position 
zugesteht. Dies gilt als demokratische 
Tugend. Eigentlich wissen wir alle: Stur 
auf seiner Meinung beharren und keine 
Bereitschaft zum Kompromiss zeigen, An-
dersdenkende abqualifizieren, beschimp-
fen, als Dummköpfe oder Ewiggestrige be-
zeichnen, ist kaum förderlich für die Suche 
nach einer nachhaltigen Lösung. 

Oft wird indessen ein Kompromiss ab-
schätzig beurteilt, als 
Scheinlösung anstelle 
eines klaren Entschei-
des, weder Fisch noch 
Vogel, untauglich für 
eine nachhaltige Pro-
blemlösung. Es allen 
Recht machen wol-
len. Niemand ist rich-
tig  zufrieden, aber 
auch niemand ist to-
tal abgehängt. Der 

Entscheid wird dann halbherzig getragen 
und schliesslich - oh Wunder - mangelhaft 
umgesetzt. Wenn man sich um einen kla-
ren Entscheid drückt, ist der Konflikt nur 
scheinbar entschärft. 

Besser als ein rascher Kompromiss ist 
erfahrungsgemäss eine umfassende Ana-
lyse der Varianten und erst dann ein klarer 
Entscheid, hinter dem alle Beteiligten ste-
hen können. Das ist dann nicht immer ein 
Kompromiss, sondern eventuell für einige 
Beteiligte eine schmerzhafte Weichenstel-
lung, ein Verzicht oder eine Neuorientie-
rung mit einschneidenden Konsequenzen. 
Ideal ist natürlich, wenn ein Kompromiss 
von allen Beteiligten als Konsens verstan-
den und getragen wird. Das lässt sich aller-
dings im familiären Rahmen leichter errei-
chen als in der grossen Politik!

Wir von der Redaktion wünschen Ihnen 
eine konfliktfreie Zeit mit wenig Kompro-
miss-Bedarf.                              Johannes Walser          

                                                                   Bild: google
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Die Gruppe reiste am Montag mit dem 
Car an. Bei der Talstation Titlis wurde 
das Gepäck umgeladen. Dann ging es 
mit den Gondeln hoch zur Station Trüb-
see und gleich auf die Pisten. Die 10 
SnowboarderInnen und 18 SkifahrerIn-
nen waren bis Freitag täglich (Alle wa-
ren die ganze Woche gesund und fit) mit 
ihren LeiterInnen unterwegs und erziel-
ten Fortschritte. Bereits am zweiten Tag 
berichteten die Kinder von ihren ersten 
Erfolgen:

«Ich getraue mich den Berg runterzu-
fahren.» «Wir schaffen eine 180-Grad 
Drehung in der Luft.» «Bin das erste Mal 
eine rote Piste runtergefahren.» «Kann 
besser carven.» «Kann die Rechtskurve 
fahren.» «Konnte in die nächsthöhe-
re Stufe wechseln.» «Jetzt kann ich die 
richtige Hocke fahren.»

Am Samstag konnten alle vom Trübsee 
aus die Talabfahrt durchs Kanonenrohr 
bewältigen. Ausser einem kaputten Ski 
am Freitag und gekrümmten Stöcken am 
Dienstag blieben alle heil. Bis auf den 
bewölkten Donnerstag mit Schneefall 
ab 15 Uhr herrschte praktisch während 

Alle heil zurück aus dem erlebnisreichen Ski- und Snowboardlager

der ganzen Woche sonniges Wetter. Das 
Lagerhaus Trübsee bildete das gemein-
same Daheim, verpflegt wurde die Grup-
pe im Alpstübli. Nach dem «Unterricht» 
verbrachten die Kinder die Zeit vor und 
im Haus. An den Abenden wurde ge-
meinsam gespielt:  Pantomime, Die Rei-
se nach Jerusalem, Modeschau, Lotto, 
sowie diverse Brett- und Kartenspiele. 
Auch der Töggelikasten war rege in Be-
trieb.

Am Mittwochnachmittag gab es ein 
Wahlprogramm. Es entstand ein Schnee-
tunnel zum Runterrutschen. Im Iglu, das 

aus drei farbig beleuchteten Eissälen be-
stand, wurde passend zur Musik Schlitt-
schuh gefahren. Wer lieber an der Sonne 
sein mochte, begab sich auf den Rutsch-
park, übte auf dem Anfängerhügel vor 
dem Haus weiter oder war begleitet von 
einer Leiterin nochmals auf den Pisten 
unterwegs. Ein Grüppchen begab sich 
auf Erkundungstour nach Engelberg.

Nur allzu schnell war die Woche um. 
Am Samstagmorgen wurde gepackt, das 
Haus gereinigt und nach dem Frühstück 
ging es zur letzten Abfahrt nach Engel-
berg. Von dort brachte der Car alle si-
cher nach Fislisbach auf den Pausenplatz 
zurück, wo die Eltern ihre Kinder in die 
Arme schlossen.                    Maria Gschwend

Wer die Wahl hat.....

Am Berufswahlabend haben nebst  
interessierten Jugendlichen verschie-
dene Workshop-LeiterInnen teilge-
nommen, welche einzelne Aspekte der 
Berufswahl mit den Jugendlichen be-
arbeitet haben. Ein informatives Pro-
gramm mit drei verschiedenen Work-
shops wartete auf die Teilnehmenden. 

Reto Attiger, Ausbildungsverantwort-
licher der Schreinerei und Zimmerei  
Peterhans Schibli machte den Auftakt. 
In Workshop lernten die Jugendlichen 
seine Perspektive kennen. So erfuhren  
sie zum Beispiel, worauf er achtet, wenn 
er neue Lernende aussucht. 

Am Freitag 1. Februar öffnete die Anlaufstelle der Jugendarbeit Fislisbach die  
Türen für Jugendliche welche sich zurzeit mit ihrer Berufswahl auseinandersetzen. 

Beim Workshop «Bewerbungsschrei-
ben und Lebenslauf» lernten die Ju-
gendlichen von den Lehrlingen Nina 
Berger, Robin Müller und Christina Lalik 
Tipps und Tricks über das Verfassen und 
zusammenstellen von Bewerbungsun-
terlagen. Sie haben selber vor nicht all-
zu langer Zeit erfolgreich eine Lehrstelle 
gesucht und gefunden. Indem sie über 
ihre eigenen Erfahrungen berichteten, 
ermöglichten sie den  Teilnehmenden 
einen lebensnahen Einblick in erfolgrei-
che Strategien der Berufswahl. 

Zu einem kompletten Bewerbungs-
dossier gehört auch ein angemessenes 
Bewerbungsfoto. Im dritten Workshop 

konnten die Teilnehmenden ein sol-
ches selber anfertigen. Mit der Me-
thode «learning by doing» lernten die 
Teilnehmenden unter der Leitung von 
Fotografin Nadja Künzli worauf bei ei-
nem Bewerbungsfoto geachtet werden 
sollte. 

Am Schluss des Abends gingen die 
Jugendlichen nicht nur mit einem pro-
fessionellen Bewerbungsfoto sondern 
auch mit vielen Eindrücken und hilfrei-
chen Tipps ausgerüstet nach Hause. 

Die Daten für die nächsten Berufswahl- 
abende sind bereits bekannt.  Infos un-
ter: jugendarbeit-fislisbach.ch

Jugendarbeit Fislisbach

28 Schülerinnen und Schüler aus den 4. bis 6. Klassen verbrachten mit einem  
siebenköpfigen Leiterteam ein erfolgreiches Ski- und Snowboardlager in Engelberg.
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Jubiläen an der Musikschule

Sebastién Kühnel, der in Strassburg 
studiert hat und im Elsass wohnt, un-
terrichtete bereits mit 17 Jahren Gitar-
renschüler. In Fislisbach übernahm er 
zunächst eine Stellvertretung, bevor er 
eine feste Anstellung erhielt. Er hat eine 
Vorliebe für klassische Gitarre und alte 
Musik, nimmt selber CDs auf und gibt 
Konzerte. Mit seinen Schülern möchte 
er Musik teilen und schreibt auch selber 
Stücke für sie. Immer scheint er neue 
Ideen zu haben. Wichtig ist ihm, nicht 

1993 – das war, als Bill Clinton Präsident der USA wurde, als die Volksinitiative 
über die Einführung des 1. August als Nationalfeiertag angenommen wurde und 
als Wendy Holdener geboren wurde.

nur Technik zu vermitteln, sondern das 
Gehör der Schüler zu entwickeln. Und 
dabei soll der Spass überwiegen! Um 
noch besser das gemeinsame Musizie-
ren und Aufeinander-Hören schulen zu 
können, wäre sein grosser Wunsch, ein 
festes Ensemble mit regelmässigen Pro-
ben zu gründen. Sehr gut gefällt ihm in 
Fislisbach, dass die Musikschule Teil der 
Schule ist und eine gute Zusammen-
arbeit mit den Lehrern und dem Kin-
derchor besteht. Gerne nimmt er mit 
seiner Gitarrenklasse an den Jahreskon-
zerten oder am offenen Singen in der 
Kirche teil, um so die Musik ins Dorf zu 
tragen und in der Gemeinde präsent zu 
sein.

Im Rückblick auf die letzten 25 Jahre 
staunt Sebastién Kühnel über die rasan-
te technische Entwicklung, die auch Ein-
zug in den Unterricht gehalten hat und 
die er als Chance für die Musikvermitt-
lung sieht.

«Was arbeiten Sie eigentlich?» wurde 
Yves Mottier einmal von einem seiner 
Musikschüler gefragt. Auf seine Ant-
wort «Ich gebe Klavierunterricht» mein-
te der Schüler: «Ja schon, aber was ar-
beiten Sie richtig?»

Der ausgebildete Primarlehrer merkte  
während des Studiums, dass ihm die 
musikalische Ausbildung am Herzen 
liegt. Deshalb studierte er weiter und 
erlangte zusätzlich das Klavierlehrdip-
lom SMPV. 

Mit 20 Jahren fing er an in Künten und 
Oberrohrdorf Schüler zu unterrichten. 
Später kamen Baden und 1993 dann Fis-
lisbach dazu. Heute erteilt er noch in Ba-
den und Fislisbach mit viel Freude und 
Engagement Klavierlektionen.

Ebenso lange ist es her, dass Yves 
Mottier und Sebastién Kühnel an der 
Musikschule Fislisbach die ersten Schü-
ler unterrichteten. Im vergangenen Jahr 
konnten beide ihr 25-jähriges Dienstju-
biläum feiern. 

In seiner 40-jährigen Tätigkeit als Mu-
siklehrer hat er schon vielen Kindern, 
Jugendlichen und auch Erwachsenen 
das Klavierspielen beigebracht: Sein 
jüngster Schüler war 4, sein ältester 80 
Jahre alt! Erwähnenswert ist auch, dass 
er eine Schülerin seit 1993 unterrichtet. 
Die Schülerin ist heute 3-fache Mutter 
und kommt immer noch regelmässig zu 
ihm in den Unterricht. 

Yves Mottier liebt es in seiner Freizeit 
mit einem Trio Kammermusik zu spielen. 
Als Kirchenmusiker wirkt er an Gottes-
diensten mit. Für ihn ist die Schönheit, 
wie sie sich in der Musik darstellt, etwas 
Existenzielles und Heiliges.

Wir bedanken uns für die gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen und hoffen auf 
weitere schöne Jahre an unserer Musik-
schule!

Für die Musikschulkommission
Fotos und Text: Anne Nelissen + Susi Brändle

Sebastién Kühnel

Yves Mottier
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20 Jahre Mittagstisch für alle

So tönt es jeweils über den Mittag, 
wenn am dritten Mittwoch des Monats 
im reformierten Kirchgemeindehaus die 
Gäste in fröhlicher Stimmung den Mit-
tagstisch geniessen.

Nach Eingang der Anmeldungen wer-
den mir die Anzahl der Gäste gemeldet. 
Wir bewirten am Mittagstisch jeweils 50 
bis 60 Gäste. Wir, das sind: Madeleine 
Schenk, Bea Geissmann, Karin Schuppis-
ser, Esther Manser und Andrea Bauer.

 Am Dienstag wird der Einkauf erledigt. 
Am Mittwoch treffen wir uns um acht 
Uhr in der Küche. Und los geht`s! Rüs-
ten, schneiden, kochen, backen, Fleisch 
anbraten, abwaschen, Desserts kreie-
ren… Madeleine, Esther und ich wirken 
in der Küche. Bea sorgt dafür, dass die 
Tische liebevoll und schön gedeckt sind 
und Karin ist die Verstärkung beim Be-
dienen der Gäste. Das anschliessende 
Aufräumen, Abwaschen und Putzen ist 
Teamarbeit und alle packen mit an. 

Der Mittagstisch der reformierten 
Kirche Mellingen Rohrdorf Fislisbach 
ist eine Erfolgsgeschichte. Im Mai 1999 
fand er das erste Mal statt. Mit einer 
Jubiläumsfeier im Mai feiern wir das  
20-jährige Bestehen! In der Gemein-
schaft essen, sich austauschen, Kontakte  
pflegen, neue Freundschaften knüpfen, 
in einer gemütlichen Atmosphäre den 
Mittag verbringen; solche Gedanken 
und Überlegungen führten vor 20 Jah-
ren zum Mittagstisch. Noch heute ist 

«Wir brauchen noch Salat, zwei ganze und drei halbe Menus, einmal ohne Gemü-
se, wir brauchen Dessert, bitte das Vegi Menü…..» 

FMG - Das neue Generationencafé im Dorf

dies sehr wichtig.  Familien und Senio-
ren sollen sich wohl fühlen. Es ist jeden 
Monat eine Freude, all unsere Gäste be-
grüssen zu dürfen. 

Der «Sturm» ist vorbei, die Gäste ge-
mütlich bei Dessert und Kaffee. Für das 
körperliche Wohl ist gesorgt, doch auch 
die Seele soll nicht zu kurz kommen. So-
zialdiakonin Christine Buschor oder Pfar-
rer Christoph Monsch geben den Gästen 
eine Geschichte mit auf den Weg – mal 
ermutigend, mal lustig, mal besinnlich. 

Langsam wird es ruhiger, die ersten 
Besucher verabschieden sich. Nun ge-
niessen wir eine Pause und stärken uns 
mit dem Mittagstischmenü. 

Eine Weile später, das Geschirr ist 
abgewaschen, alles wieder an Ort und 
Stelle, die Küche geputzt; Feierabend. 
Für uns ist es ein anstrengender Tag 
doch die positiven Rückmeldungen und 
die netten Gespräche freuen uns sehr 
und so können auch wir uns zufrieden 
verabschieden.                           

Andrea Bauer

Freitag, 10. Mai 
Freitag, 21. Juni
Mittwoch, 11. September
Mittwoch 13. November
von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

....für Frauen – Männer – Mütter – Väter – Jung – Alt – 
Alleinstehende – Paare – Familien in allen Lebenssituationen

Wir freuen uns, ganz viele Fislisbacher 
im kath. Vereinshaus bei Kafi und Ku-
chen begrüssen zu dürfen. Zusammen 
lachen, schwatzen, sich austauschen, 
studieren, sinnieren, träumen, Ideen 
entwickeln, spielen, stricken…

Die Generationenidee der

Haben wir Sie «glusch-
tig» gemacht? 
Wir freuen uns auf neue 
Gäste genauso wie über 
all die treuen Stamm-
gäste. Lassen auch Sie 
sich verwöhnen! 
Die nächsten Daten:  
20. Februar
20. März
10. April 
Jubiläums-Mittags -
tisch: 15. Mai 2019 

Anmeldungen jeweils 
am Montag vorher: 
056 493 27 25 oder  
sekretariat.fislisbach@
ref.mellingen.ch
Infos und Daten unter 
www.ref-mellingen.chhinten von links nach rechts: Karin Schuppisser, Madeleine Schenk, 

Bea Geissmann / vorne: Esther Manser und Andrea Bauer
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Die Lösung vor dem Wegwerfen - das Repair Café

Bestimmt haben auch Sie irgendwo 
einen kaputten Gegenstand bei sich zu 
Hause, den Sie gerne reparieren lassen, 
anstatt ihn einfach zu entsorgen. Bisher 
hat Ihnen aber für eine Reparatur das 
erforderliche Werkzeug oder das Know-
how gefehlt? Werkzeuge und kleinere 
Maschinen, Fahrräder, Kinderspielsa-
chen, Schmuck, Kleidung, Elektronik, 
Haushaltgeräte ...

Die Profis der jeweiligen Fachgebiete 
nehmen sich der «Patienten» an und 
es wird ausgetauscht, wiederbelebt 
und manchmal werden sie eben auch – 
hab die kaputten Geräte selig – für tot 
erklärt. Passionierte Handwerker und 
Leute, die ihr berufliches Fachwissen 
auch in der Freizeit mit grosser Leiden-
schaft ehrenamtlich, aber aus grosser 
Überzeugung weitergeben, bieten in 
den verschiedenen Gebieten ihre Hilfe 
bei der Reparatur der kaputten Gegen-
stände an. 

Der Grundgedanke dahinter: Ein 
Zeichen setzen gegen die Wegwerf-
gesellschaft, riesige Abfallberge und 
Ressourcenverschleiss. Und viele tolle 
Gespräche, denn bei Reparatur, Kaffee 
und Kuchen kommt man mit ganz vie-
len verschiedenen Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten, Kulturen und 
Altersgruppen in Kontakt. Freude und 
Dankbarkeit sind oftmals sehr gross, 
einen sehr alten, aber unglaublich prak-
tischen oder liebgewonnenen und be-
deutsamen Gegenstand nicht wegwer-
fen zu müssen. Unterstützt werden die 
Schweizer Repair Cafés von der Stiftung 
Konsumentenschutz. 

Weltweit gibt es mittlerweile schon 1000 Repair Cafés, deren Ursprung in den 
Niederlanden liegt. In der Schweiz sind es aktuell 105 Repair Cafés, eines davon 
in der näheren Umgebung von Fislisbach: in Brugg-Windisch.

Am 3. Schweizer Reparaturtag vom 
27. Oktober 2018 wurden in 40 Schwei-
zer Repair Cafés 1800 Gegenstände mit 
einem gesamten Materialgewicht von 
5,6 Tonnen repariert. 5,6 Tonnen an Ge-
genständen also, die man dank gegen-
seitiger Unterstützung und dem Wissen 
und Engagement von Mitmenschen 
nun weiterverwendet, anstatt sie weg-
geworfen zu haben. Vielleicht wird am 
19. Oktober in diesem Jahr der Rekord 
erneut geknackt. 

Helfen Sie doch auch mit! Bestimmt 
haben Sie etwas, das Sie lieber reparie-
ren lassen würden als entsorgen. Im Re-
pair Café Brugg-Windisch stehen Ihnen 
bestens ausgerüstete Allrounder und 
Fachkräfte für Elektromechanik, Karto-
nage, Modeschmuck, Textilien, Uhrwer-
ke und Fahrräder mit Rat und Tat zur 
Seite. 

Sabrina Stich

Die nächsten Repair Cafés  
Brugg-Windisch:
25. Mai 2019 im BWZ,  
Annerstrasse 12 in Brugg 

17. August 2019 im Mikado Café in 
Windisch

19. Oktober 2019 am 4. nationalen 
Reparaturtag im BWZ in Brugg

jeweils von 9 bis 14 Uhr

Web Brugg-Windisch: https://re-
pair-cafe.jimdo.com

Weitere Informationen, aktuelle 
Neuigkeiten und die Adressen und 
Daten aller Schweizer Repair Cafés 
finden Sie jederzeit im Internet un-
ter https://repair-cafe.ch/. 

Echte Profis am Werk                                                                                                                      Foto:zVg
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Fit im Kopf

Pünktlich um 14 Uhr begrüsste uns 
die Präsidentin der Senioren Fislis-
bach, Rita Mühlematter, in gewohn-
ter charmanter Art. Dann erteilte sie  
Beatrice Cathomen aus Baden das Wort.

Diese freute sich um unser zahlreiches 
Erscheinen und teilte uns einige interes-
sante Details mit. Wir erfuhren, unter an-
derem, Erwachsene besitzen ca. 5-7 Liter 
Blut. Diese Blutmenge fliesst ca. 2000-mal 
pro Tag durch den Körper. Das sind rund 
10‘000 Liter Blut, die täglich durch das 
Hirn fliessen. Auch wiegt das männliche 
Hirn 1300 gr. und das weiblich 1200 gr. Da 
hörte man lautes Seufzen von den Frauen 
und auf die Männergesichter stahl sich ein 
Lächeln. 

An einem kalten Wintertag, einem Freitag, trafen sich rund 50 Senioren im kath. 
Kirchgemeinehaus um das Gedächtnis zu trainieren. 

Bald erhielten wir die erste Aufgabe, 
Kopfrechnen war angesagt. Mit höchs-
ter Konzentration wurde die Aufgabe ge-
löst. Für diejenigen, die länger brauchten 
wurde es schwierig denn jetzt ging das 
Schwatzen los, der Lärmpegel stieg. Leider 
musste uns Frau Cathomen immer wieder 
mahnen, leiser zu sein. 

Noch weitere Aufgaben mussten  
gemeistert werden. Mal ging es darum 
aus verschiedenen Sätzen Tiernamen zu 
suchen, dann wieder bei Wörtern mit 
vertauschten Buchstaben die richtigen 
zu finden. Weiter mussten wir farbig 
geschriebene Wörter der richtigen Farbe 
zuteilen.

Schnell wurde es Zeit für Kaffee und Ku-
chen. Die Verschnaufpause schätzten alle 
sehr. Zum Schluss gab es noch einen Text 
wo Buchstaben verwechselt waren, eine 
kleine Kostprobe: D4S G3HT J4 W1RKLICH! 

Frau Cathomen gab uns noch einige 
Tipps auf den Weg um das Gedächtnis zu 
stärken: Nicht immer den gleichen Weg 
gehen beim Einkaufen, sich Wörter mit 
Hilfe einer Geschichte merken, lesen und 
tanzen sind auch gut für das Hirn. 

Beatrice Cathomen führte uns mit gros-
ser Kompetenz und Fachwissen durch den 
Nachmittag. Rita Mühlematter dankte ihr 
und wir verabschiedeten sie mit grossem 
Applaus. Das positive Echo war gross und 
so manch Teilnehmender wird sich sicher 
mit dem Thema befassen und etwas für 
ein gutes Gedächtnis tun.                                            

Theresa Furrer

Annelies Hubler (86 Jahre) besucht die Kurse von Beatrice Cathomen in Baden regelmässig. Ihre Eindrücke, Erfahrungen:
«Seit 10 Jahren freue ich mich, unverzichtbar, auf den Gedächtins-Training-Montag. Diese Stunden sind für mich Inspiration, 
Lernmöglichkeit, Erfahrungsaustausch, präsentes Leben, Freude und Einsatz. DIE perfekte Möglichkeit von Alltäglichkeiten 
Abstand zu nehmen, zu relativieren, noch ganz dabei zu sein.»

Rechnen Sie in Pfeilrichtung. Die Zahl mit dem lachenden Smiley wird addiert 
und die Zahl mit dem unzufriedenen Smiley wird abgezogen. 

Die Lösungen können unter: redaktion@fislisbacher-zitig.ch angefordert werden.

In jedem der nachfolgenden Sätze 
hat sich ein Tier in den Text gemo-
gelt. Finden Sie die versteckten 
Tiere.

In Wien gibt es zum Glück noch ein paar 
traditionelle, stilvolle Kaffeehäuser.

Sogenannte «wichtige» Leute stehen 
gerne im Mittelpunkt und wollen 
beachtet werden.

Der aromatische Stangenzimt wird 
aus mehreren dünnen Rindenschich-
ten des Zimtbaumes gerollt.

Der nette Herr Grubinger von nebenan 
liebt den Plausch über den Gartenzaun.

Bei unserer Grossmutter gibt es immer 
wieder was Leckeres zu schmausen.
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Kunden haben sinnvoll getankt                                                                                                Publireportage

Die Geburt eines Kindes verändert 
das Leben einer Familie grundlegend. 
Eine schöne, aber manchmal auch her-

Das Tankbar-Team übergibt dem Familienzentrum Karussell Region Baden einen 
Spendenscheck über 2‘359.-- Franken. 

Znüni bei Reusstal-Express/bad-art AG

Zwischen 9 und 9.30 Uhr traf man sich 
bei Kaffee, Gipfeli oder währschaften 
Sandwiches in den Räumlichkeiten der 
Gastgeber-Familie Dörflinger. Nach einer 
kurzen Begrüssung durch Patrick Dörflin-
ger wurden rege Unterhaltungen geführt 
und der Znüni genossen. Selbstverständ-
lich konnten Interessierte auch einen 
Rundgang durch den Betrieb machen. 

Das gute Echo auf diese Einladung 
zeigt, dass dieser Anlass bei den Mitglie-
dern sehr beliebt ist.

Frank Lüscher

ausfordernde Aufgabe ist es, Kinder auf 
ihrem Weg zu begleiten. Das Familien-
zentrum Karussell Region Baden bietet 
hier Unterstützung an. Sei es als Treff-
punkt, um andere Eltern und Kinder 
kennen zu lernen oder mit Kursen und 
Themenveranstaltungen um neue Im-
pulse zu erhalten. Mit Dienstleistungen, 
um den Familienalltag zu entlasten oder 
mit Angeboten, um die Kinder mit allen 
Sinnen zu fördern. 

Auch im 2019 kann an der Tankstelle 
Tankbar in Baden-Dättwil weiter sinn-
voll getankt werden. Pro verkauften 
Liter Benzin oder Diesel wird 1 Rappen 
an einen gemeinnützigen Zweck oder 
an ein Hilfswerk gespendet. Die Tankbar 

Die Kundschaft der Tankstelle Tankbar 
in Baden-Dättwil hat per Abstimmung 
entschieden, dass der zur Verfügung 
gestellte Rappen pro verkauften Liter 
Benzin an das Familienzentrum Karus-
sell Region Baden gehen soll! «Das Tank-
bar-Team freut sich, dieses tolle Projekt 
mit einer Spende unterstützen zu kön-
nen». Infos über die Projekte und zur Abstim-

mung gibt es unter www.tank.bar oder 
auf Tankbars Facebook-Seite www.fa-
cebook.com/tankbarDaettwil. 

Tankbar 
Täfernstrasse 22 
5405 Baden-Dättwil 
info@tank.bar / www.tank.bar

lässt die Kundschaft entscheiden, wel-
chem Zweck die Summe schlussendlich 
zugutekommen soll. Alle sechs Monate 
wird der Betrag an das Hilfswerk mit 
den meisten Stimmen überwiesen. 

Text: zVg

Der Einladung an die Mitglieder des Gewerbevereins Fislisbach zum Znüni bei der 
Firma Reusstal-Express/bad-art AG an der Bahnhofstrasse 50 in Mellingen sind 
am Montag, 18. Februar 2019 über 34 Personen gefolgt.

Informationen über den Gewerbe- 
verein Fislisbach unter:
www.gewerbe-fislisbach.ch

Angeregte Gespräche bei feinem Znüni    Foto: zVg
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Fit in den Frühling mit Spagyrik                                                                                             Publireportage

Unsere Gesundheit hängt zu einem 
grossen Teil von einem gut funktionieren-
den Stoffwechsel ab. Während er täglich 
Nährstoffe verwertet, entstehen auch 
Abfallstoffe, die ausgeschieden werden 
müssen. Oft gelingt dies nicht vollständig, 
weil der Stoffwechsel zum Beispiel durch 
Stress, mangelnde Bewegung, ungesunde 
Ernährung oder zu wenig Flüssigkeitszu-
fuhr überfordert ist. Abgelagert im Bin-
degewebe sorgen Schlackenstoffe für 
chronische Übersäuerungszustände und 
verursachen verschiedene Beschwerden 
wie etwa Verdauungsprobleme, Müdig-
keit, Kopfschmerzen oder Hautprobleme. 
Werden die Funktionen des Stoffwech-
sels gezielt gefördert, können Ablagerun-
gen gelöst, ausgeschieden und spürbares 
Wohlbefinden gewonnen werden.

Besonders gut dazu eignen sich spagyri-
sche Essenzen. Das Besondere an Spagyrik 
ist das aufwändige Herstellverfahren, mit 
dem das volle Wirkpotenzial von Pflan-
zen und Mineralien freigelegt wird. Über 
mehrere Verarbeitungsschritte wird die 
reinste Naturkraft gewonnen, die Körper, 
Geist und Seele gleichermassen in Ein-
klang bringt. Dank dieser Vielseitigkeit 
verhilft die Spagyrik zu höherer Vitalität, 
Leistungsfähigkeit und Ausgeglichenheit. 

Ihr persönliches spagyrisches Arzneimit-
tel erhalten Sie in einer Sprühflasche, wo-
mit die wirksamen Essenzen unkompliziert 
in den Mund gesprüht werden und schnell 

Wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, ist die Gelegenheit für eine Ent- 
schlackungskur ideal. Stimulieren Sie jetzt Ihren Stoffwechsel, um voller Energie, 
Vitalität und bester Laune in den Frühling zu starten.

und optimal verträglich wirken. Im Mit-
telpunkt von einer stoffwechselfördern-
den Spagyrik-Mischung stehen Essenzen, 
welche die Leber stimulieren. Ihre Ent-
giftungsleistung und die Bildung von Ver-
dauungssäften werden von Pflanzen wie 
Mariendistel, Bärlapp oder Artischocke 
gefördert. Auch die Nieren sind wesent-
lich am Stoffwechsel beteiligt und werden 
durch Essenzen aus Löwenzahn, Goldrute 
oder Wacholder angeregt. 

Bei einem akuten Verschlackungszu-
stand ist häufig auch das Lymphsystem 
überlastet, was sich 
durch Hautprobleme 
oder Resistenzschwä-
che zeigt und von der 
Essenz aus dem Le-
bensbaum angespro-
chen wird. Aus der 
Mineralienwelt wird 
meistens die Essenz 
Natriumsulfat einge-
setzt; sie stimuliert 
alle Ausscheidungs-
organe und hilft, Ab-
lagerungen zu lösen. 
Wenn viel Säure den 
Organismus belastet, 
kann aber auch Na-
triumphosphat oder 
Natriumbikarbonat 
zum Einsatz kommen.

Lassen Sie sich von 
uns beraten. Aus über 
100 spagyrischen Es-
senzen wählen wir 
die für Sie wirkungs- 
vollsten aus und kombi-
nieren sie zu Ihrer per-
sönlichen Mischung für 
mehr Wohlbefinden und 

Leichtigkeit. Geniessen Sie den Frühling in 
vollen Zügen – mit Spagyrik.                              

 Ihr Vita Drogerie-Team
Vita Drogerie 
Badenerstrasse 2
5442 Fislisbach
056 493 28 65 / 
fislisbach@vitadrogerie.ch
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2006 hat Schoch den Schritt gewagt, 
ihren Job im Bankwesen gekündigt, eine 
Einzelfirma gegründet und Lokalitäten 
für ein kleines Lädeli gemietet. Mit ih-
rem Knowhow in Marketing und im  
Finanzbereich hat sie ein Netzwerk an 
Lieferanten und eine treue Stammkund-
schaft aufgebaut. In ihrem Lädeli findet 
man saisonal zur Frühlings- Osterzeit, 
zur Herbstzeit und zur Winter - Weih-
nachtszeit eine Fülle an Dekoartikeln. 
Immer aktuell und in den Trendfarben, 
sowie dem klassischen schwarz/weiss 
ist ihr Lädeli mit viel Liebe zum Detail 
eingerichtet und präsentiert eine grosse  
Abwechslung an Accessoires, kleinen 
und grossen Geschenkideen wie Tassli, 
Kerzen oder spezielle Gläser.

Als permanentes Sortiment ist Schoch 
führend beim Vertrieb der «Lampe Ber-
ger» Raumduft-Produkten. Mit 40 Duft-
varianten, den neusten Modellen und 
den Dauerbrennern bietet «s’Träumli» 
die grösste Auswahl in der Schweiz an. 
Exklusiv verkauft Schoch die Artikel mit 
20% Rabatt. Gerne nimmt sie sich Zeit 

s‘Träumli - euses Gschänklädeli zmitzt im Dorf                                                                  Publireportage

Esther Schoch ist und war schon immer vielseitig engagiert in Vereinen und Insti-
tutionen im Dorf. Vor 13 Jahren wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und 
eröffnete an der Mitteldorfstrasse 16b in Fislisbach ihr Gschänklädeli «s’Träumli».

für ein Beratungsgespräch und sucht 
mit den Kunden die optimale Duft- und 
Design-Lösung.

Dieses Jahr sind im Frühling warme 
Pastelltöne, knallige Rosatöne und neu 
nebst schwarz/weiss Kombinationen 
rot/rosa Varianten im Trend. 

Vom 13. – 15. März ist die Früh-
lings-Osterausstellung und so mancher 
Hase steht bereit. Der Mai und Juni 
sind die «Herzmonate»  und im Herbst 
steht eine Tee-Degustation auf dem 
Programm. Machen Sie doch mal einen 
Spaziergang durchs Dorf und schauen 
Sie im Träumli rein. 

Text + Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

s‘Träumli de Gschänkli-Egge z‘Fislisbach
Esther Schoch
Mitteldorfstrasse 16 b
5442 Fislisbach
056 470 47 70    
info@traeumli-fislisbach.ch
www.traeumli-fislisbach.ch

 Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch geschlossen
Dienstag, Donnerstag und Freitag:
10.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00
Samstag: 10.00 - 12.00 

Esther Schoch und die Hasen sind bereit für Ostern
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Frühlings-Ausstellung bei Velo Franz                                                                                         Publireportage                                             

Es ist wieder soweit: Der beliebte Anlass für alle Velo-Liebhaber der Region 
findet von Freitag 5. bis Sonntag 7. April statt – inklusive Festwirtschaft!

Velofahren ist «total in». Sei es für 
den Schul- oder Arbeitsweg, sei es 
als Freizeitaktivität mit nachhaltigem 
Erholungseffekt oder sei es als Wett-
kampfsport mit regelmässigem, kno-
chenhartem Training. Das Produkte- 
angebot ist riesig und technisch immer 
raffinierter. Es braucht schon einige 
Fachkenntnisse, um neue Systeme zu 
evaluieren und den praktischen Nutzen 
zu erkennen. 

Bei Velo Franz finden Sie eine breite 
Palette von Fahrrädern: das robuste 
Kindervelo, das trendige City-Bike, das 
schicke Tourenrad, das komfortable 
E-Bike für Spazierfahrten, das leistungs-
starke E-Bike für ausgedehnte Touren, 
das Einsteiger-Mountain Bike, das impo-
nierende High-End-Mountain Bike, und 

schliesslich auch das federleichte High-
Tech-Rennvelo.

Bei der Wahl eines neuen Velos ist 
es wichtig, sich nicht von technischen 
Raffinessen blenden zu lassen, sondern 
die Bedürfnisse des zukünftigen Benüt-
zers zu ergründen. Diese Grundfragen 
sind bei Velo Franz Standard: Welche 
Person wird das Velo benützen? Zu wel-
chem Hauptzweck? Arbeitsweg oder 
Freizeit oder Sport? Was erwarten Sie 
von der Ausrüstung und vom Komfort? 
Erst dann beginnt die technische Bera-
tung und die Produktewahl: Rahmen, 
Antriebssystem, Pneus, Bremsen, Elek-
tronik und Automatik. Es gibt nicht ein 
ideales Velo für alle Zwecke, sondern 
ein optimales Velo für eine bestimmte 
Person und ihre Bedürfnisse. 

Das bestens ausgebildete Team freut 
sich auf Ihren Besuch und stellt sich ger-
ne Ihren Fragen. Und so erreichen Sie 
uns via Internet: www.velo-franz.ch

Johannes Walser

Velo Franz, Gebr. Peterhans AG
Badenerstrasse 45
5442 Fislisbach

056 470 24 01
info@velo-franz.ch
www.velo-franz.ch

Öffnungszeiten:
Dienstag - Freitag
9.00 - 12.00, 13.30 - 18.30
Samstag
8.00 - 15.00
Sonntag & Montag
Geschlossen
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Gratulation zu drei Podestplätzen                                                                                                     

26. Kreisunihockey-Turnier Würenlos vom 20. Januar 2019

Am diesjährigen Kreisunihockey-Tur-
nier nahm der Sportverein Fislisbach 
mit sechs Mannschaften teil und erzielte
erneut sehr gute Resultate. Am Vor-
mittag spielten zwei Mannschaften der 
jüngeren Knaben um die Podestplätze. 
Die jüngste Mannschaft erreichte den  
8. Schlussrang. Die zweite Knaben-
mannschaft, welche mit einem Mäd-
chen verstärkt war, schaffte es auf das 
Podest - 3. Rang.

Am Nachmittag trafen dann die äl-
teren Kids in der Turnhalle in Würen-
los ein. Bei den Mädchen wie bei den 
Jungs kämpften die Fislisbacher mit je 
zwei Mannschaften um den Sieg. Die 
eine Mädchenmannschaft erreichte den  
2. und die andere den 4. Rang. Bei den 
Jungs lief es ebenfalls grossartig. Souve-
rän schaffte es die eine Mannschaft in 
den Final, wieder einmal gegen Nieder-
rohrdorf. Und diesmal hiess der Sieger 

Ein grosses Bravo an alle Teilnehmenden                                                                                                                                                                                                          Foto: zVg

Niederrohrdorf! Die zweite Mannschaft 
erreichte den 11. Schlussrang.

Von sechs teilnehmenden Mann-
schaften erreichten zwei Mannschaften 
den ersten oder zweiten Podestplatz. 
Dies berechtigt sie nun am Kantonalen 
Unihockeyfinal vom 24. März 2019 in 
Niederrohrdorf teilzunehmen.

Eveline Hediger
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Mit frischem Wind ins neue Jahr gestartet     

Nach 10 Jahren hat Christian Kohler seinen Dirigentenstab der Jugendmusik 
Fislisbach abgegeben und so musste man auf die Suche nach einem passen-
den Nachfolger gehen. Nun kann man sagen, dass diese Suche sehr erfolg-
reich verlaufen ist, denn mit Raphael Kalt hat man einen richtigen Vollblut-
musiker gefunden.

Raphael Kalt an seiner ersten Probe mit der Jugend- 
musik.                                                 Foto: Livia Knecht

Konzertdaten 2019

02.03.  Musikschulkonzert
03./04.05. Jahreskonzert
28.06.  Sommerkonzert
30.06.  Jugendmusiktag
28.08.  Im Alterszentrum
08.12.         Kirchenkonzert

Mehr Infos und immer aktuell unter: 
www.musik-fislisbach.ch

Bereits in seinem neunten Lebensjahr 
erlernte Kalt das Cornet-Spiel und sam-
melte anschliessend erste Spielerfah-
rungen in der Jugendmusik Zurzach und 
wechselte dann bald in die Musikgesell-
schaft Leibstadt, wo er mit AMV- Bläser-
kursen zusätzlich ausgebildet wurde. 

Doch dies reichte ihm noch nicht und 
so spielte er ab dem 16. Lebensjahr 
bereits in Ska und Reggae Bands und 
durfte regelmässig Konzerterfahrungen 
sammeln. Diese Welt eröffnete ihm das 
Tor zur Improvisation und schliesslich 
zum Jazz. Nach abgeschlossener Berufs-
lehre als Elektromonteur absolvierte 
Kalt ein Studium an der ZHdK als Musik-
pädagoge. 

Seit seinem abgeschlossenen Stu-
dium im Sommer 2017 arbeitet er als 
freischaffender Musiker. Diese Tätigkeit 
bescherte ihm die Zusammenarbeit mit 
Bands wie dem Zurich Jazz Orchestra, 
Suma Coviek (Balkan), Swiss Jazz Orche-
stra oder im Herbst 2017 im Schauspiel-
haus Zürich für die Dreigroschenoper. 
Ausserdem arbeitet er als Musikpäda-
goge an diversen Musikschulen und ist 

nun seit Januar die neue musikalische 
Leitung der Jugendmusik Fislisbach.  

Natürlich freut sich Raphael Kalt sehr 
über seine Tätigkeit als Dirigent der Ju-
gendmusik, welche er Anfang Januar mit 
viel Engagement und Motivation aufge-
nommen hat. Mit viel Freude stürzte er 
sich in die Probearbeit. Denn natürlich 
muss fleissig geübt werden, da bereits 
Anfang März mit dem Musikschulkon-
zert das erste gemeinsame Konzert vor 
der Türe steht. 

Chantal Bögli

Der Männerchor hielt seine 163. Generalversammlung  

Am Freitag 22. Februar trafen sich die Sänger des Männerchors Fislisbach im 
Gasthof Linde zur 163. GV.

Präsident Charles Weber begrüsste 34 
aktive Sänger und Ehrenmitglieder. Als 
Gäste sind Christoph Schott, Gemeinde-
rat, Pfarrer Dr. Christoph Monsch, Silvè-
re Dagelet, Präsident der kath. Kirchen-
pflege und Pierre Galley, Präsident des 
Bezirksgesangsvereins Baden erschie-
nen.  

 Charles Weber führte die Versamm-
lung durch die Traktanden. Er rief im 
Jahresbericht die vielen Aktivitäten 
und Höhepunkte des vergangenen Ver-
einsjahres in Erinnerung. Weiter prä-
sentierte er das neue Jahresprogramm. 
Nebst verschiedenen kirchlichen An-
lässen und Ständli im Alterszentrum 
am Buechberg sind die Höhepunkte 
2019 das Sängerfest in Seengen und am  
9. November der beliebte Raclette- 

Abend in der Turnhalle Leematten. 
 Abschliessend dankte Christoph 

Schott für die Einladung und dem MCF 
für sein politisches Engagement. Pierre 
Galley sprach ebenfalls seinen Dank aus 
und informierte über die Fusion der Be-
zirksgesangvereine Baden und Brugg. 

 Dann stimmt Ehrendirigent Markus 
Jud das Schlusslied «Grüss mir die Re-
ben» an und Charles Weber schloss die 
diesjährige GV um zum gemütlichen Zu-
sammensein überzugehen.

Thomas Wildi

Präsident Charles Weber führte souverän durch  
den Abend.                                         Foto: Claude Joye

Nächste Auftritte:
31.03. Singen im Reusspark
18.05. Sängertreffen in Seengen
04.07. Singen im Alterszentrum
Infos unter: 
maennerchor-fislisbach.ch
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Keine Feiertagsmesse in der St. Agatha Kirche ohne ihren Chor                                                                                                    

Der St. Agatha Chor begeistert seine Zuhörerschaft immer wieder aufs Neue. 
Bereits seit 159 Jahren begleiten die Sängerinnen und Sänger die Gottesdienste 
in der katholischen Kirche Fislisbach.

Unter der Leitung von Daniel Pé-
rez vollbringt der mittlerweile aus 26 
aktiv singenden Mitgliedern beste-
hende Chor Höchstleistungen, was 
letztes Jahr während des Firmgottes-

dienstes sogar «standing ovations» ein-
brachte, noch bevor das Stück fertig  
gesungen war.

Wiederum sind die fleissigen Kehlen am 
Einüben und machen es dieses Mal den 
zwitschernden Vorbildern nach. Denn für 
den Gottesdienst am Ostersonntag steht 
die «Spatzenmesse» von Mozart und das 
allbekannte «Hallelujah» aus der Messe 
Messiah von Händel auf dem Programm. 
Hierfür sowie auch für die späteren Auf-
tritte (siehe graue Infobox rechts) werden 
immer wieder Projektsängerinnen und  
-sänger gesucht. 

Haben Sie Interesse, dann melden Sie 
sich bei Daniel Pérez und kommen Sie 
an eine Probestunde zum Reinhören 
und Mitsingen. Geprobt wird jeweils am 
Dienstagabend von 20.15 bis 22.00 Uhr im 

kath. Kirchgemeindehaus Fislisbach. Die 
Chormitglieder freuen sich auf gesangli- 
che Unterstützung.

Text + Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

Seit 2019 setzt sich der Vorstand  wie folgt neu 
zusammen:
Von links: Erich Heimgartner, Angela Markwalder  
(Aktuarin), Ursula Arnet, Monika Stutz (Kassierin),  
Gabriella Dürst-Ruffini (Präsidentin)              

Jahresprogramm 2019

19.04.  Karfreitag
21.04.  Ostern
12.05.  Firmung
09.06.  Pfingsten
20.06.  Fronleichnam
01.12.  Offenes Singen
24.12.  Mitternachtsmesse

Kontakt: 
Daniel Pérez, daniel@danielperez.ch

Detaillierte Infos unter:
www.stagathachor.ch 
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     HIER wird auch Ihr Inserat beachtet!                                             
          fislisbacher-zitig.ch / inserat@fislisbacher-zitig.ch
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Ausstellung im Alterszentrum am Buechberg

Bis zum 28. April werden die Bilder von Ursula Suter in unterschiedlichen Maltechniken und die Schwemmholzobjekte 
von Rita Müller Geissmann von schwergewichtig bis zartgliedrig im Alterszentrum am Buechberg zu besichtigen sein. 

Eine hervorragende Idee ist es, Zwei-
dimensionales mit Dreidimensiona-
lem zu kombinieren. Schwemmholz: 
Der Betrachter ermüdet nie; er kann 
sich hineindenken, welch schweiss- 

treibende Arbeit im Schälen, Hoch-
druckreinigen, Schmirgeln, Impräg-
nieren und mehr in den ausgestellten  
Objekten liegt. Diese stilisierten «Natur- 
artefakte» bekommen Namen, oft 
von Tieren, oder von Naturgeistern. 
Durch ihre schlichte Form erlauben 
sie auch andere Interpretationen:  

Es ist ein lebendiges Schauen und 
staunen. Und Staunen kann man dann 
wahrhaftig bei den Bildern von Ursula 
Suter: Angefangen beim Herbstbaum, 
der durch eine besondere Technik des 
Schaumstoffauftragens reliefartig die 
zerfurchte Rinde zeigt, weiter geht 
es zu Bildern aus Polarlandschaft und  
Wüstenregion, auch hier mit kleins-
ten Reliefs ergänzt. Nicht zu vergessen 
Tierbilder, abstrakte Farbstudien, me-
ditative Visionen. Jedes Bild ist eine di-
rekte, persönliche Zwiesprache. 

Die beiden Damen haben sich erst 
in den letzten Jahren, nach der Pensi-
onierung, ganz ihren anspruchsvollen 

Hobbys hingegeben. Mehr Infos 
unter: 
www.buechberg.ch

Text: Annelies Hubler 
Fotos: yp
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Vier Museen machen gemeinsame Sache                                                                               

Kürzlich trafen sich die Verantwortlichen der Museen von Bellikon, Nieder-
rohrdorf und Oberrohrdorf im vierten Museum, im Kulturzentrum Fislisbach. 

Nach einem kurzen Rundgang durch 
das gepflegte Museum, nutzte man diese  

besondere Begegnung, um sich zu einer 
gemeinsamen Aktion für den Internatio- 

nalen Museumstag am 19. Mai zusam-
men zu schliessen. Die Museen werden 
von 10 bis16 Uhr geöffnet sein und bie-
ten, nebst Führungen, auch Verpflegung 
an. Der Tag steht unter dem Motto «Mu-
seen - Zukunft lebendiger Traditionen». 

Die Gäste können in das Oldti-
mer-Postauto der Steffen Bus AG um  
11 Uhr erstmals in Bellikon zusteigen, 
sich zum Kutschenmuseum in Ober-
rohrdorf, weiter zum Ortsmuseum in 
Niederrohrdorf bis zum Kulturzentrum 
in Fislisbach chauffieren lassen. Die 
Rundfahrten mit dem Oldtimer-Bus sind 
stündlich. Sie werden von der Steffen 
Bus AG grosszügig offeriert. 

Details und Fahrplan unter kulturinfis-
lisbach.ch

Sieht man sich die Beteiligten an, zu-
frieden und motiviert, denkt man spon-
tan an den Spruch der Musketiere: «Alle 
für Einen, Einer für Alle».

Annelies Hubler

Die Delegierten der 4 Museen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.                     Foto: zVg                                                 
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Fislisbach - unser Dorf

Ein kleiner Ort in der Schweiz, nicht so bekannt,
Fislisbach genannt.

Schon vieles hat es mitgemacht,
man denkt an den Dorfbrand in der Nacht.

Wir lassen uns nicht unterkriegen und spucken in die Hände
und sagen zueinander: «Das ist nicht das Ende.»
Aufgebaut und voller Stolz,
denn wir sind aus Fislisbacher Holz.

Auch die Leute von damals sahen es schon ein,
es gibt nichts Schöneres als Fislisbacher zu sein.

Manches Herz weint in der Fremde und viele Kilometer fort,
und fast jeder kommt zurück an diesen schönen Ort.

Und manch Fremder spürt‘s in seinen Gliedern wie ein 
kleines Beben,
hier möcht‘ ich sein, da will ich leben.

Jeder findet hier das Seine,
ein schönes Dorf und viele Vereine.

Ein jeder Bewohner findet es so toll,
da steht ein kleiner Hügel: unser geliebtes Boll.

Wer in Fislisbach spazieren geht,
auf einmal auf dem Buechberg steht.

Der Blick reicht weit in die Ferne,
Fislisbach ich hab‘ Dich gerne.

Oh Fislisbach, ich reiche Dir die Hand,
Du bist für mich mein Heimatland.

So verspürt der Schreiber ein grosser, tiefer Schmerz,
und verbleibt bis bald ein Fislisbacher Herz.

                    Kurt Spuhler, Fislisbacher mit Herz

Themenabend mit Titus J. Meier - 
«Die Widerstandsbewegung P-26»

Freitag, 26. April 2019, 20 Uhr
Kulturzentrum, Fislisbach, Kollekte; mit Apéro
 
Man dachte damals an den Ernstfall, an einen Angriff und
eine Besetzung unseres Landes durch fremde Mächte. 
«Würden die Laster dann noch unsere Kanonen ziehen 
können?» So redete man im Geheimen.
Und was in einem Gespräch im Militär zu hören war, gestal-
tete sich auch im grösseren Rahmen, wo letztlich die Ge-
heimorganisation P-26 u.a. untergebracht war.

Musik-Comedy Barbara Hutzenlaub «jubiliert solo»

Freitag, 17. Mai 2019, 20 Uhr, Türöffnung 19 Uhr
Aula Leematten III, Fislisbach
Eintritt CHF 40 / Schüler und Studenten CHF 15
Ermässigung mit Gönnerpass CHF 5
 
30 Jahre ist es her, dass Barbara Hutzenlaub das Licht der 
Bühne erblickte. Musikalisch und gesanglich zaubert sie 
Highlights aus der altbewährten Handtasche und gewährt 
neue Einblicke in ihr Innenleben. Mit gekonntem Jodel, Salsa 
und ihrer Rockröhre schafft sie mühelos den Spagat 
zwischen Slapstick und Satire.

Infos/Ticket-Reservation: www.kulturinfislisbach.ch

Voranzeige:
Die Generalversammlung der Fislisbacher Zitig 
findet am: Dienstag, 28. Mai 2019, 19.30 Uhr
im VH statt.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.
                                                                                           Der Vorstand
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Fislisbacher Zitig 

Bruder und meine 
Mutter nach Nie-
derwil. Bei so vie-
len Händen ging 
es ruckzuck und 
mein Zimmer war 
fertig eingerich-
tet. 

Wie wird es 
wohl sein, wenn 
ich hier schlafen 
soll und wohne? 
Werde ich den 
Wecker hören? 
Komme ich al-
lein zurecht? Der 
Weg von meinem 
Zimmer in die 
Backstube be-
trägt sechs mal 
acht Treppenstu-
fen. Im Moment 
befinde ich mich 
im zweiten Stock. 
Ich gehe langsam. 
Meine Güte, bin 
ich nervös! Wis-

sen alle, dass ich heute meinen ersten 
Arbeitstag habe? Sind sie nett? Wer ist 
für mich zuständig? Jetzt stehe ich vor 
der Türe. Dahinter beginnt meine Lehr-
zeit. 

Rückblende: Es braucht viel Material  
für meinen neuen Lebensabschnitt. 
Auch das besorge ich während den 
Sommerferien. Neue T–Shirts, Hosen 
und Schürzen. Wie lange die wohl weiss 
bleiben? Und die Arbeitsschuhe; habe 
ich fast vergessen. Und natürlich das 
Schulmaterial. Das konnte ich zum Glück 
online bestellen. Schon bald konnte ich 
bei der Post zwei grosse Pakete abho-
len. Wieder etwas, das ich von meiner 
Vorbereitungsliste streichen konnte. 
Bleibt nur noch eins: Wo ist die neue 
Schule und wie komme ich dahin? Nach 
einer Erkundung und einem Ausflug 

Mein neuer Lebensabschnitt 

Es ist Montag, der 6. August 2018, 
1:40 Uhr, mein Wecker klingelt. Ich 
ziehe meine weiss – schwarz karierten  
Bäckerhose, mein weisses T–Shirt und 
meine Arbeitsschuhe an und mache 
mich auf den Weg in die Backstube. 

Rückblende: Meine Sommerferien 
beginnen mit dem Abschied von mei-
ner alten Schulklasse. Bevor sich meine 
Gedanken nur um die Lehre kreisten, 
verbrachte ich wunderschöne Tage am 
Gardasee – richtige Familienferien. Wie-
der zu Hause begann ich intensiv mein 
temporäres Zimmer in Niederwil zu pla-
nen. Was hat es schon? Was brauche 
ich? Was will ich? Nach diversen Aus-
flügen und Besuchen in Möbelhäusern 
stand meine Einrichtung. Meine beste 
Schulfreundin und ich stopften alles 
in unser Auto und so fuhren wir, mein 
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Ein bisschen wehmütig blicke ich auf meine Schulzeit zurück. So viele Ferien, ge-
regelter Stundenplan, regelmässiges Training, freie Nachmittage, nicht ganz so 
früh aufstehen und so weiter. Doch ein neuer Lebensabschnitt beginnt auch mit 
einem Abschied vom Alten.

nach Wohlen war auch diese Frage ge-
klärt. 

Ich drücke die Türklinke runter – 
los geht`s! Mittlerweile ist es schon  
Februar. Meine ersten Monate in mei-
nem neuen Lebensabschnitt sind hinter 
mir. Meine anfänglichen Bedenken und 
Unsicherheiten haben sich weitgehend 
entschärft. Alle haben mich gut aufge-
nommen, erklären mir die Arbeiten gut 
und ich habe mich in meinem Zimmer 
eingelebt. Auch die Schule bringt Ab-
wechslung in die Arbeitswoche. Das Fa-
milien- und Freizeitleben hat sich zwar 
geändert, ist aber immer noch vorhan-
den und ein Ausgleich zum Arbeiten. Ich 
für mich habe die richtige Entscheidung 
getroffen für meinen neuen Lebensab-
schnitt

                                                    Aline Bauer
                                                                        Foto: zVg
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