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Liebe Leserinnen und Leser

«Hey Mann, gosch Migro?» So oder 
ähnlich tönt es bisweilen in den Gassen 
und auf den Plätzen. Wer eine kultivier-
te Sprache schätzt und pflegt, reagiert 
ungehalten und verärgert. Was für eine 
Sprachverluderung! Vor allem ältere 
Leute diagnostizieren einen Verlust 
der Sprachkultur. Dann sagen die En-
kel noch «Kartoffel» statt «Härdöpfel», 
oder «chille» statt «usruebe». Der Puls 
steigt noch mehr, wenn man fremde 
Chats auf WhatsApp oder facebook zu 
Gesicht bekommt und kaum versteht, 
was da abgehandelt wird. Ein Gemisch 
aus Mundartwörtern, Abkürzungen, 
fremdsprachigen Ausdrücken, Son-
derzeichen und Emojis, frei von Recht-
schreibung und Grammatik. 

 Meist ist indessen die Aufregung fehl 
am Platz. Schliesslich geht es um Mittei-
lung  und Verständigung. Das heisst in 
erster Linie für alle Beteiligten: verstehen 
wollen bzw. sich verständlich ausdrü-
cken. Solange sich die Kommunikations- 
partner verstehen, ist doch alles in 
Ordnung, auch wenn unkonventionel-
le Ausdrücke und Signete zum Einsatz 
kommen.

Man kann auch jede Veränderung der 
Sprache als Bereicherung und kreative 
Ergänzung sehen, statt als Bedrohung. 
Sprachliche Neuschöpfungen wirken 
anregend auf Fantasie und Kreativität, 
Aus Neuem entsteht zusätzlich Neues. 
Eher befremdend wirkt es allerdings, 
wenn eingedeutschte Ausdrücke und 
Redewendungen nicht so recht in un-
ser Sprachbild passen. Zum Beispiel: 
«Ich schtelle mich däre Heruseforde-
rig» klingt doch etwas gekünstelt. Da 

verwendet man doch besser gleich den 
englischen Originalbegriff «Challenge». 
Man geht ja auch nicht mehr einfach 
«essen» oder «goge habere», sondern 
«go foode». Gerade die schweizerische 
Mundartsprache ist ungeheuer vielfäl-
tig und farbig. Man findet schnell einige 
hundert speziell schweizerische Ausdrü-
cke mit unterschiedlicher regionaler Be-
deutung. Werden sie laufend verwen-
det, so bleiben sie erhalten. Geraten sie 
aus der Mode, verschwinden sie inner-
halb einer Generation.

Die modernen Kommunikationsmit-
tel und die vermehrten Kontakte mit 
anderen  Sprachen begünstigen natür-
lich eine rasante Weiterentwicklung 
der Sprache, sowohl schriftlich als auch 
mündlich. Was machen wir daraus? Die 
einen benutzen die neuen Elemente 
auf kreative Weise zur Erweiterung und 
Bereicherung des Kommunikations- 
arsenals, die anderen erzeugen aus Be-
quemlichkeit oder Unvermögen eher 
den Abbau und die Verarmung der Kom-
munikation.  

«Nee Mann, gömmer Kebab!» 
Johannes Walser          

Bilder: vectorstock 
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Neue Statuten und ein neues Gesicht

Die Präsidentin Tanja Wiegers gab ei-
nen Rückblick auf das vergangene Jahr 
und zeigte sich bestärkt durch viele po-
sitive Rückmeldungen auf das neue Er-
scheinungsbild und  den neuen Namen 
unserer Dorfzeitung.

Nebst einer tadellos geführten Buch-
haltung durch Yvonne Koch, Kassierin, 
wurden durch Hannes Walser, Lektor 
und Redaktor, die Ergänzungen und 
Änderungen der Statuten präsentiert. 
Es war an der Zeit, verschiedene Sta-
tuten-Dokumente zusammenzufassen 
und zu aktualisieren. Mehr dazu erse-
hen Sie in der unten aufgeführten grau-
en Infobox. Die neuen Statuten wurden 
durch die MV einstimmig genehmigt 
und sind auf der Homepage  fislisba-
cher-zitig.ch abrufbar. 

Fast der gesamte Vorstand stellte sich 
zur Wiederwahl. Einzig Pierre Bruyère 
ist ausgeschieden. Nebst seinem Amt 

Der Einladung zur 27. Mitgliederversammlung (MV)  des Vereins Fislisbacher-Zi-
tig folgten 28 Mitglieder und kamen am 28. Mai ins Vereinshaus. Es wurden un-
ter anderem die neuen Statuten präsentiert und ein neues Vorstandsmitglied 
gewählt.

als Vizepräsident war er für die Informa-
tik und dem Webauftritt zuständig. Sein 
Amt übernimmt Andrea Bauer.  Somit 
ist der Vorstand des Vereins Fislisba-
cher-Zitig ganz  in Frauenhänden. Der 

Vorstand und das Redaktionsteam freu-
en sich auf weitere, interessante Berich-
te aus dem Dorf. 

Liebe Leserinnen und Leser, auch Sie 
können an unserer Dorfzeitung mitwir-
ken und Ihren Beitrag einsenden an: 
redaktion@fislisbacher-zitig.ch und an 
alle Mitglieder: notieren Sie sich den 
nächsten MV-Termin: Dienstag, 26. Mai 
2020 um 19.30 Uhr im Vereinshaus.

Yvonne Parolini-Tsiros

von links: Yvonne Koch (Kassierin) / Zita Schibli (Beisitzerin) / Andrea Bauer (Vize-Präsidentin) und
Tanja Wiegers (Präsidentin)
fehlt auf dem Bild: Marlies Möckli-Schibli (Aktuarin)

Das bringen die neuen Statuten:

• Elimination von widersprüchlichen, umständlichen und unnötigen Formulierungen.
• Klare Definition und Abgrenzung der Aufgabenbereiche zwischen Mitgliederversammlung (MV), Vorstand und  
 Redaktion.
• Möglichkeit, Vorstandsbeschlüsse auf dem elektronischen Weg einzuholen. 
• Maximales Quorum für wichtige Abstimmungen der MV: zwei Drittel der Anwesenden.
• Konzentration der Arbeitsgrundlagen für die Redaktion in einem Dokument ‘Richtlinien für die Redaktion‘, mit  
 Genehmigung durch den Vorstand.  
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Eine schöne Tradition feierte Jubiläum

Vor 20 Jahren führten Jörg Altenburger (Koch), Silvia Ursprung (Küchenhilfe) und 
Brigitte Urech (Administration, Anmeldungen, Marketing) den ersten «Mittags-
tisch für alle» durch. Eine Tradition die bis heute jeden Monat im ref. Kirchge-
meindehaus durchgeführt wird und immer wieder grossen Anklang findet.

Am 19.5.1999 wurden Salat, Spaghetti 
Bolognese und Apfelmus an 40 Perso-
nen serviert. Die Idee dahinter war, den 
Dorfbewohnern eine Gelegenheit zu 
bieten, eine günstige, warme Mahlzeit 
in Gesellschaft einzunehmen. Weiter 
sollte der Anlass Arbeitslosen die Gele-
genheit zum Arbeiten bieten.

Mittlerweile kommen immer mehr 
Fislisbacher, ehemalige Fislisbacher, wie 
Rico Kempter von Bern her, und Aus-
wärtige, um sich bei feinem Essen mit 
Anderen auszutauschen. «Der Mittags-
tisch legt Wert darauf, dass die Gäste 
nebst dem feinen Essen und den guten 
Gesprächen auch etwas Stärkendes für 
die Seele mitnehmen können», sagt 
Christine Buschor. Zwischen Hauptgang 
und Dessert richten jeweils sie oder 
Pfarrer Christoph Monsch diesbezüg-
lich ein paar Worte an die Anwesenden. 
Christine Buschor ist als Sozialdiakonin 
für den Mittagstisch verantwortlich, 
leitet das Team und koordiniert den An-
lass, unterstützt durch Brigitte Urech, 
welche immer noch tatkräftig mitwirkt. 

Doch zurück zum Jubiläumses-
sen. In der Küche wird fleissig, ohne 
Hektik gearbeitet. Liebevoll werden 
die Salate angerichtet, die letzten 
Desserts verziert. Während die Kö-
chin Andrea Bauer im grossen Koch-
topf mit Nudeln rührt, meint sie 

lachend: «Die Menüs sind immer  
gut bürgerlich und ich koche nur, was 
ich auch selbst esse. Vegi-Menüs kön-
nen als Alternative angeboten werden.» 

Insgesamt waren 83 Personen zuge-
gen. Es wurden 6 Kg Salat angerichtet, 
5 Kg Nudeln gekocht und mit feinen 
Rahmschnitzeln serviert. Ein herrliches 
Dessertbuffet rundete den Schmaus ab. 

An dieser Stelle ein grosses Danke-
schön an Christine Buschor und Bri-
gitte Urech für die Organisation und 
an die fleissigen Helferinnen für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Nach ihrer Vor-
arbeit in der Küche servierten sie das 
Essen schnell und speditiv und immer 

Notieren Sie sich die nächsten Termine:
21.8./ 25.9./ 23.10./ 20.11/ 18.12.2019
Infos unter: https://www.ref-mellingen.ch/
fislisbach-home-2/agenda-fislisbach/

Ein blumiges Dankeschön an die fleissigen Helferinnen - von links: Bea Geissmann, Esther Manser, 
Andrea Bauer, Madeleine Schenk, Bete Tanjushaj-Pergega. Auf dem Bild fehlt Karin Schuppisser

Zum Jubilums-
anlass durfte 
jeder Gast  von 
der liebevoll ar-
rangierten De-
koration einen  
kleinen Früh-
lingsgruss mit 
nach Hause 
nehmen.

An dieser Stelle
einen grossen 
Dank an das 
fleissige Team.

mit einem aufmunternden Lächeln.  
Gönnen Sie sich doch auch mal eine 
kleine Auszeit vom Kochen.

Yvonne Parolini-Tsiros
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Jubiläen an der Schule Fislisbach
Seit fünf Jahren wirken an unserem Kin-

dergarten Nicole Graf und Mirjam Staubli 
und an der Primarschule Helene Blattner, 
Michelle Ibanez, Claudia Lindt und Saskia 
Moser. Auch Marianne Schubiger unter-
richtet seit fünf Jahren unsere Schüler und 
Schülerinnen im Schwimmen. Alessandra 
Ramseier (Schulische Heilpädagogin) und 
Nicole Schibli (Primarlehrperson) setzen 
seit 10 Jahren ihr Wissen und Können ein. 
Auf 20 Jahre Tätigkeit kann Sonja Trost 
(Lehrperson für Textiles Werken) zurück-
blicken und seit 30 Jahren setzen Irene 
Emmenegger (Primarlehrperson) und 
Doris Huber (Lehrperson für Deutsch als 
Zweitsprache) ihre Kräfte für unsere Schu-
le ein. Reto Leu arbeitet schon beachtliche 
35 Jahre an der Schule Fislisbach.

Schulpflege und Schulleitung danken 
den Jubilarinnen und dem Jubilar für ihr 
erfolgreiches und langjähriges Wirken an 
der Schule Fislisbach und freuen sich, dass 
die meisten von ihnen auch weiterhin un-
serer Schule treu bleiben.
Mutationen im Lehrerkollegium
Austritte

Bereits im letzten Herbst hat Svenja Mis-
saggia (Englischlehrperson) unsere Schule 
verlassen, um sich neu zu orientieren. Im 
Frühling zog Debora Grosse Ruse (Schulso-

zialarbeiterin) mit ihrer Familie in die Ost-
schweiz. Ende des Schuljahres 2018/2019 
wird Elisabeth Dierauer in Pension gehen. 
Helene Blattner geht in die Frühpension. 
Daniela Burbano zieht mit ihrem Mann 
nach New York, Sandra Suter wechselt 
in eine Schulgemeinde im Kanton Zürich, 
die etwas näher bei ihrem Wohnort liegt, 
Saskia Moser möchte an einer anderen 
Schule neue Erfahrungen sammeln und 
Gioja Rimann nimmt die Ausbildung zur 
Polizistin in Angriff. 

Nur ungern lassen wir die sehr engagier-
ten Lehrpersonen ziehen. Schulpflege und 
Schulleitung bedanken sich bei den Aus-
tretenden für ihr gelungenes Mittragen 
und Mitentwickeln der Schule Fislisbach 
in den vergangenen Jahren und wünschen 
ihnen einen gelungenen Start im neuen 
Umfeld.
Eintritte

Die Situation im Kanton Aargau hat sich 
massiv zugespitzt. Die Suche nach ausge-
bildeten Lehrpersonen erforderte dieses 
Jahr einen besonderen Aufwand. Schul-
pflege und Schulleitung Fislisbach sind 
froh, dass sie die frei werdenden Stellen 
wiederum mit kompetenten Personen be-
setzen konnten: 

Nina Ellingsen (Englischlehrperson), 
Andrea Wittwer (Schulsozialarbeiterin), 

Weitere Informationen, ausführlichere 
Texte zu den Jubiläen und Pensionierun-
gen sowie die genauen Angaben zum 
ersten Schultag am Montag, 12. August 
2019, befinden sich auf unserer Home-
page: www.schulefislisbach.ch
Während der Sommerferien sind die 
Schulleiterinnen per E-Mail erreichbar: 
Maria Gschwend (1. – 6. Primar):
maria.gschwend@schulen-aargau.ch
Andrea Haslimeier (Kindergarten): 
andrea.haslimeier@schulen-aargau.ch
Wir freuen uns auf den gemeinsamen 
Start ins neue Schuljahr im August und 
hoffen, alle gesund und gut erholt wieder-
zusehen!

Die Primarschule informiert

Isabelle Weber, Corinne Gross und Mirjam 
Kägi (Kindergartenlehrpersonen), Juan 
Carlos Cabrera, Cassandra Minder, Ursula 
Pirolt,  Sabina von Planta, Peter Wyss (Pri-
marlehrpersonen) und Samira Seidel (As-
sistenz).

Wir heissen alle neu Eintretenden herz-
lich willkommen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit ihnen! 

Maria Gschwend
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Projektwochen im Kindergarten und der Primarschule

Das übergeordnete Motto der diesjäh-
rigen Projektwoche des Kindergartens 
im April war «Mir tauched zäme i…».  Es 
soll den Kindern möglich gemacht wer-
den, in der Gemeinschaft in eine andere 
Welt einzutauchen, neue Erfahrungen 
zu sammeln und Spannendes zu entde-
cken. Dafür überlegten sich die Kinder-
gärtnerinnen Tolles:

Zwei Kindergärten trafen sich jeden 
Tag im Wald und lernten dort, mit Lehm 
einen Ofen zu bauen. Weiter wurde 
waldtauglich gekocht und gegessen und 
mir ist zu Ohren gekommen, dass die  
Älplermagronen «s’Bescht, was ich je 
gässe han» waren!

In einem anderen Kindergarten wur-
de zu Beginn der Woche eine geheim-
nisvolle Schatzkarte gefunden. In den 
folgenden Tagen begaben sich diese Kin-
dergarten-Detektive auf die Pirsch, be-
obachteten Verdächtige und klärten Rät-
sel auf. «Mer mues da vill Geduld ha und 
enand hälfe, dänn findet mer dä Schatz!» 
war die Erkenntnis aus dieser Gruppe. 

«Wenn Detektive den begrünten Kindergarten durchsuchen und sich des Rätsels Lösung im Wald versteckt!»

Im Moosäcker und im Leematten ent-
standen wunderschöne, farbige Gärten. 
Die Kinder machten alles selber, vom 
Pflanzenkauf im Gartenzenter bis hin 
zum Anschreiben der gepflanzten Blu-
men und Gemüse im Kindergarten-Gar-
ten. «Es isch eifach cool!» hörte ich ein 
Kindergartenkind zu seinem Papi sagen, 
der an einem Morgen vorbeikam um 

Da können die Kinder wahrlich stolz sein auf ihre Arbeit                                                       Fotos: zVg

das Werk seines Kindes zu bewundern. 
Auch wenn so eine Projektwoche immer 
mit viel Planungsarbeit und Aufwand 
verbunden ist - die leuchtenden Kinder-
augen, der Lernwille und die Energie der 
fünf- und sechsjährigen macht dies hun-
dertfach wett!

Andrea Haslimeier,  
Schulleitung Kindergarten

In diesem Sinne tauchte jede Klasse 
während der Projektwoche mit ihrer 
Klassenlehrperson in ein spannendes 
Thema ein.

Wasser erfahren, experimentieren, 
dazu basteln hiess es in der Einschu-
lungsklasse. Die eine 1. Klasse entdeck-
te die Welt der Schnecken und liess die-
se Kunststücke vollbringen, die andere 
stellte aus Abfall neue Gegenstände her 
und eine weitere Klasse machte sich ans 
Bauen auf ganz unterschiedliche Weise. 
Eine 2. Klasse nutzte die Zeit, um inten-
siv ein Musicalauftritt einzustudieren 
und die entsprechenden Utensilien her-
zustellen, dort wurden Schiffe gebaut 
und ausprobiert und eine weitere Klasse 
hielt Einblick in die zauberhafte Schmet-
terlingswelt. An den dritten Klassen ging 
man dem Thema «Schokolade und Ge-
sundheit» nach, Dörfer wurden geplant 
und in Modellen umgesetzt und in einer 

Klasse ging jedes Kind seinen kulturellen 
Spuren nach. Auch in den vierten Klas-
sen suchten die einen Kinder die eige-
nen Wurzeln und luden zu einem «Kin-
der aller Welt»-Fest ein. Bei Spiel und 
Ausflügen war eine Klasse gemeinsam 
unterwegs und eine Klasse setzte sich 
mit Kunst und Natur auseinander. «Tour 
of Aargau», «Ton und Feuer», «Das fil-
mende Klassenzimmer» waren die The-
men der 5. Klassen. In den 6. Klassen 
ging es in 80 Tagen um die Welt, wurde 
in eine Filmwelt eingetaucht oder eine 
Waldwoche erlebt.

Nach dem verregneten Start in die 
Woche wurde das Wetter immer bes-
ser. Gemeinsam waren die Schüler und 
Schülerinnen unterwegs. Ganzheitlich 
tauchten sie in ein Thema ein, setzten 
sich damit, mit sich selber sowie mit 
den Mitschülerinnen und Mitschülern 
auseinander. Gemeinschaft wurde spür-

bar, spielerisch und vielfältig wurden die 
überfachlichen Kompetenzen ganz im 
Sinne des neuen Lehrplanes gefördert 
und alle waren mit Begeisterung dabei.

Ganz herzlichen Dank an alle Lehrper-
sonen und deren Helferinnen/Helfer, 
welche zum Gelingen dieser nachhalti-
gen Erlebniswoche beigetragen haben!

Text und Foto: zVg

Projektwoche 20.-29. Mai 2019:  «Ich trage Sorge zu mir.» ist unser Jahresmotto.
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3 Anlässe der Gemeinde Fislisbach

Die Gemeinden Fislisbach und Ober-
rohrdorf luden am 10. Mai ihre Jungbür-
gerInnen des Jahrganges 2001 zur gemein-
samen Jungbürgerfeier ein. Als sportlicher 
Event stand das Gokartfahren auf dem 
Programm. Mit 13 Personen nahm somit 
ein Drittel der Fislisbacher Eingeladenen 
teil.

Sie trafen sich vor dem Gemeindehaus, 
wo sie vom Gemeinderat und Gemeinde-
schreiber begrüsst wurden. Mit Fahrzeu-
gen der Feuerwehr Fislisbach gelangten 
die Teilnehmenden zur Go-Kartbahn in 
Spreitenbach. Dort wurde zur Stärkung 
und Beruhigung der Nerven zuerst ein 
Apéro offeriert wurde. 

Die Jungbürgerinnen und Jungbürger des Jahrganges 2001 aus den Gemeinden Oberrohrdorf 
und Fislisbach wurden zum sportlichen Event auf die Kartbahn nach Spreitenbach eingeladen.  
Ein Abendessen rundete den Jungbürgeranlass ab.

Es folgten Informationen eines Instruk-
tors über die Regeln und Verhaltensmass-
nahmen auf der Rennpiste. Ausgestattet 

 Die Gemeinde Fislisbach hat über 20 Ak-
teure aus dem Bereich der Frühförderung 
zum runden Tisch eingeladen. Die Frühför-
derung betrifft Kinder ab Geburt bis zum 
Eintritt in den Kindergarten. Sie umfasst 
Bildungs- wie auch Betreuungsangebo-
te und betrifft mehrere Bereiche wie die 
Motorik, Sprache, emotionales Verhalten, 
Gesundheit, soziale und kognitive Entwick-
lung. Die Entwicklung und Fähigkeiten des 
Kindes sollen unterstützt und ermöglicht 
werden.

Dabei geht es im Lernbereich um Erfah-
rungslernen und nicht darum, Inhalte und 
Methoden des Kindergartens oder der 

Schule in die frühe Kindheit zu verlegen 
(wie z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen ler-
nen).

Die Gemeinde Fislisbach möchte Eltern 
und Kinder stärken, die Chancengleichheit 
gewährleisten und frühzeitig unterstüt-
zend wirken, damit sich Probleme nicht 
etablieren können.

Auf Initiative von Gemeinderätin Vanes-
sa Kleeb, Ressort Soziales, haben sich am 
15. Mai Teilnehmende aus dem Bereich 
der Kinderbetreuung und Förderung wie 
Spielgruppen, Tagesfamilien und Kitas, 
aus Vereinen die im frühen Kinderbereich 
tätig sind (Krabbelgruppe, Elternverein, 
Muki-Turnen) sowie Vertreterinnen der 
Mütter- und Väterberatung, Soziale Diens-

te und Stiftung Netz zum Austausch ge-
troffen. Nebst einem Fachinput durch die 
Mütter- und Väterberatung wurde das be-
stehende Angebot in Fislisbach überprüft 
und die Vernetzung durch den direkten 
Austausch gefördert.

Die Teilnehmerinnen profitieren in ihrer 
täglichen Arbeit von einer guten Zusam-
menarbeit. Diese kommt immer auch den 
betroffenen Kindern und Familien zugute. 
Die Teilnehmenden haben den runden 
Tisch als förderlich für ihre Arbeit empfun-
den. Er wird daher in einem Jahr wieder 
durchgeführt. Die Gemeinde Fislisbach 
freut sich über eine zunehmende Ver-
netzung in der Gemeinde zu Gunsten der 
Kleinsten und ihren Eltern.

mit einer Kopfhaube und Helm wurde 
in drei Gruppen ein Trainingslauf und ein 
Qualifying durchgeführt und um die Zulas-
sung der sechs Besten für das anschlies-
sende Rennen gekämpft. Mit Rundenzei-
ten von 24 Sekunden wurde die aktuelle 
Bestzeit nur um lediglich 2 Sekunde über-
schritten.

Nach der Siegerehrung ging es zum ge-
mütlichen Teil ins Restaurant Bareggcen-
ter in Dättwil. Vor dem Abendessen nahm 
der Oberrohrdorfer Vizeammann René 
Roca zu zwei Thesen Stellung, inwiefern 
die heutigen Jugendlichen an politischen 
Themen interessiert sind und sich für die 
eigene Gemeinde einsetzen.

13 JungbürgerInnen folgten der Einladung

1. Runder Tisch im Frühbereich

Guggerplatz Fislisbach - Jung und Alt 
haben an der Einweihung der Möblierung 
teilgenommen

Am Samstag, 15. Juni hat der Gemein-
derat Fislisbach zum Picknick und offiziel-
ler Einweihung der Möblierung auf dem 
Guggerplatz eingeladen. Mit einem unter-
haltsamen Rahmenprogramm wurden die 
neuen Pflanztröge und Sitzmöglichkeit der 
Bevölkerung übergeben. Gestartet wurde 
mit einem Guggerplatz-Picknick, zu dem 
die Gemeinde den Kaffee offeriert und der 
Elternverein mit diversen Spielen für die 

Kleinsten und Jugendlichen einen kurzwei-
ligen Morgen beschert hat. Ein musikali-
scher Auftritt des Blockflötenensembles 
«Wood Groovies» mit Schülerinnen der 
Musikschule Fislisbach rundete den Anlass 
ab. 

Nach der Begrüssung und der Würdi-
gung der Sponsoren durch Gemeinderat 
Andreas Mahler wurden die Teilnehmen-
den zum Apéro eingeladen, welcher vom 
Alterszentrum am Buechberg offeriert 
wurde. Der Gemeinderat dankt allen Teil-
nehmenden und Beteiligten für deren 

Besuch und für die Unterstützung bei 
der gelungenen Einweihung der Gugger-
platz-Möblierung.

Alle Texte und Fotos zVg
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Der Ferienpass - Ein Erfolgsanlass - Teil 2

In der letzten Ausgabe konnte man bereits sehen, wie viel Spass die Kinder auch  dieses Jahr in der 
Ferienpass-Woche hatten. Hier folgen die Bilder der sportlichen Anlässe, sicherlich auch Anregungen 
diesen Sommer was Neues auszuprobieren.

Fotos vom Elternverein zVg

Jubla Pfingstlager

Genauer gesagt befanden sich die 300 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen im 
Pfingstlager, welches in Wohlenschwil 
stattfand. Das regionale Pfila wird alle fünf 
Jahre von der Regionalleitung der Jubla 
Region Baden organisiert. Dabei helfen ihr 
zahlreiche aktive sowie ehemalige Leite-
rinnen aus den verschiedensten Scharen. 

Das Motto des diesjährigen Pfilas lau-
tete «Kaluluka-Express» und teil nahmen 
neun verschiedene Scharen aus der Re-
gion Baden. In den drei Tagen lernten 
die Teilnehmenden die Indianer kennen, 
lernten mit Pfeil und Bogen umzugehen,  

Vom Samstag, 8. bis Montag, 10. Juni reisten die Jubla-Scharen der Region Baden in den Wilden Westen. 

zelteten im wilden Westen und suchten 
Materialien für den Bau der Eisenbahn, 
nach der das Lager benannt wurde, zu-
sammen. 

Trotz des schlechten Wetters herrschte 
eine ausgelassene Stimmung. Schliesslich 
konnte man am Sonntagabend die Jung-
fernfahrt des «Kaluluka-Express» miterle-
ben. Am Montag musste bereits wieder 
die Heimreise angetreten werden und 
die zahlreichen Teilnehmer und Teilneh-
merinnen kehrten schlussendlich müde, 
aber mit tollen Erinnerung, nach Hause 
zurück.

Ferienpassaktion 2019 - Unterstützung durch die Gemeinde
Die von der Pro Juventute und dem Elternverein Fislisbach im April 2019 in Fislisbach durchgeführte Ferienpassaktion war 
wiederum ein voller Erfolg. Dieses Jahr wurden 67 Kurse angeboten und es hatten sich insgesamt 238 Kinder angemeldet. Die 
Aktion «Ferienpass 2019» wurde durch die Gemeinde Fislisbach mit einem Gemeindebeitrag von pauschal CHF 3'000 unter-
stützt. Zusätzlich wurden die benötigten Räumlichkeiten der Schulanlagen kostenlos zur Verfügung gestellt und die Personal-
kosten (Hauswart, Reinigung) von der Gemeinde übernommen.                                                                                        Gemeinde 

Für diejenigen, die die Zeit bis zu un-
serem nächsten Jubla-Anlass kaum 
mehr abwarten können gibt es gute 
Neuigkeiten: 

Vom 21. bis am 22. September 2019 
findet unser Scharweekend statt. 
Was euch dort erwarten wird, er-
fährt ihr bald auf unserer Homepage:  
https://jubla-fislisbach.jimdo.com.
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Die Fislisbacher Senioren fuhren ins Emmental

Punkt 8 Uhr fuhren wir los über die Au-
tobahn bis Rothrist und dann über Land 
via Murgenthal und Langenthal nach 
Lotzwil. Im Restaurant Kreuz erwartete 
uns die Wirtin mit ihren flinken Helferin-
nen zum Kaffee mit Nussgipfel. Während 
dieser Kaffeepause öffnete sich der Him-
mel, die Sonne strahlte und wärmte uns 
vor der Weiterfahrt.

Die Fahrt durch die hügelige, saftiggrü-
ne Landschaft via Sumiswald nach Wasen 
im Emmental war ein richtiger Genuss. 
Von Wasen führte uns der Weg durch ein 
enges, romantisches Täli und dem Bach 

Am Mittwoch, 22. Mai bestiegen 88 frohgelaunte Seniorinnen und Senioren die 
beiden Cars von «Brumann Reisen». Ziel der Fahrt: Wasen im Emmental.

entlang zum weit hinten gelegenen «Res-
taurant Riedbad».  

Zielstrebig «eroberte» die bunte Rei-
segesellschaft den Saal und die Gast-
stube, wo uns die Wirtin (Frau Widmer) 
herzlich begrüsste. Im Saal konnten wir 
die vielen, selbstgestickten Gobelins be-
wundern und in der Gaststube hing die 
Decke voller Hexen, Spinnen und sonsti-
gen gruseligen Figuren. Zwischendurch 
lachte sogar eine dieser Hexen über uns.

Das Mittagessen mit Suppe, Salat, 
Rindsvoressen und Hörnli schmeckte al-
len sehr. Auch die Vegetarier lobten ihren 

Gemüseteller. Nach dem Essen ermun-
terte uns die Wirtin mit ihrer Handor-
gel zum Mitsingen bei einem kleinen  
Potpourri. Ja sogar als «Jumpfer» ver-
kleidet erzählte sie uns, warum sie im-
mer noch ledig sei. Eine Überraschung 
war dann für alle das Dessert. Die grosse 
Meringue mit Nidle und Glace war aber 
für Einige fast zu viel des Guten.  

Die Reise führte weiter durch Huttwil 
nach Burgrain bei Ettiswil. Die «Agro-
vision», ein BIO-Projekt mit grossem 
Bauernhof, Metzgerei, Käserei, Holzo-
fenbäckerei, Bio-Markt und Restaurant 
bot genug Möglichkeiten zum Verweilen, 
Einkaufen und den Durst zu löschen.

Die Heimfahrt über Beromünster, dem 
Hallwilersee entlang nach Villmergen 
und Wohlen bot eine grosse Vielfalt an 
Aussichten und schönen Gegenden.

Punkt 18 Uhr erreichten wir Fislisbach. 
Etwas müde, aber sehr beeindruckt von 
den vielen Erlebnissen des Tages bega-
ben sich alle auf den Heimweg. Vielen 
Dank den beiden Chauffeuren für die ru-
hige, sichere Fahrt und dem Reiseleiter 
für die Organisation.          Franz Muntwyler

Beim Restaurant Riedbad gibt es vieles zu sehen                                              Foto: Georges Winkler

Heilkräuter und ihre Anwendungen                                                                                      

Die gelernte Pflegerin bildet sich immer 
wieder weiter und hat unter anderem 
eine Ausbildung in westlicher Phytothera-
pie nach der «Traditionellen Chinesischen 
Kräutermedizin» (TCM) absolviert. Das be-
deutet, dass sie Kräuter aus unserer Region  
im System der TCM anwendet. 
«Die Pflanzen liefern uns alles Notwendi-
ge: Energie, Mineralstoffe, Vitamine und 

Susanne Deckelmann lud im Namen des Elternvereins zu ihrem Vortrag ein. In vielen Jah-
ren Praxis hat sie sich ein grosses und breites Wissen angeeignet. Fachkundig und sou-
verän brachte sie der Zuhörerschaft die Wirkung und Anwendung der Heilkräuter näher.

vor allem die Hülsenfrüchte, das Eiweiss», 
fährt sie fort.

In 1 ½ Stunden erfahren die Anwesen-
den Interessantes über die verschiedenen 
Lehren, wie zum Beispiel die 4-Säfte-Leh-
re, Spagyrik, Homöopathie und natürlich 
das Hauptthema des Abends, die Phyto-
therapie – die Heilpflanzenkunde. 

Deckelmann erklärt die verschiedenen 
Einnahmeformen, Tees, Tinkturen oder 
Öle. Sie gibt Tipps, wie man die Kräuter am 
besten ansetzt und auf was man achten 
soll und so manch ein Kraut wird unter die 
Lupe genommen auf dessen Wirkung. Wer 
hätte gedacht, dass das Gänseblümchen 
für so manches gut ist, wie zum Straffen 
des Bindegewebes oder bei Sportverlet-
zungen.

Ein Aufruf an alle Leserinnen und Leser. 
Geht raus in die Natur und geniesst die 
frische Luft und schaut euch um, so viele 
schöne Pflanzen blühen in und um unser 
Dorf. Und wie Hildegard von Bingen sag-
te: «Gegen alles ist ein Kraut gewachsen.» 
Doch Vorsicht, es kommt auch immer auf 
die Dosierung, die richtige Anwendung 
und Anwendungsdauer an.

Yvonne Parolini-Tsiros

Nicht verpassen:
Grill, Spass und Spiele für Klein und Gross
Am 17. August von 11.00 bis 15.00 Uhr
findet bei schönem Wetter das Spielplatz-
fest auf dem Spielplatz Tannenburg statt. 

«Ich hatte schon im-
mer grossen Spass und 
Interesse an den Pflan-
zen und im Garten zu 
arbeiten», eröffnete 
Deckelmann ihren Vor-
trag.
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Das Birrfeld in Partylaune - DIE mega Sommer Party

Von Zwischenfällen blieb das «Argo-
via Fäscht» auch dieses Jahr verschont. 
Nicht zuletzt die unzähligen HelferInnen 
und die grossartigen Bands machten 
den Anlass zu einem bombastischen Er-
lebnis. Das Partyvolk kam von der gan-
zen Schweiz angereist und es waren alle 
Altersgruppen vertreten.

Die Intermedic AG und die SAS AG 
sorgten für die Sicherheit. Wir erhiel-
ten eine Führung vom Einsatzleiter der 
Intermedic. Es war faszinierend zu se-
hen, was es für eine solche Party alles 
braucht. Die Intermedic stand mit ei-
nem Team von 40 Mitarbeitern davon  
2 Ärzten auf dem Areal im Einsatz.

Das Verpflegungs-Angebot war mit 
70 Foodständen und einigen Bars rie-
sig. Von der Zuckerwatte bis zum Chno-
blibrot. Das legendäre Riesenrad und 
Marktstände wie Fadenziehen, Büch-

Am 10. Juni bei warmen Temperaturen feierte Radio Argovia die 21. Ausgabe der «Partyvomjahr» mit 45’000 Besuchern 
auf dem Birrfeld. 

senwerfen und der Autoscooter sorg-
ten neben den Acts für eine gelungene 
«Partyvomjahr» welche bis tief in die 
Nacht dauerte.

Nationale und internationale Künstler 
brachten das Birrfeld zum kochen. Den 
Anfang machte der Zücher-Latino New-
comer «Loco Escrito». Stammgast «Ba-
schi» kommt seit sieben Jahren immer 
wieder sehr gerne und der Lausanner 
«Bastian Baker» sowie der  Brite «James 
Arthur» brachten die Herzen der Frauen 
mit ihren Balladen zum schmelzen.

Bei romantischem Sonnenuntergang 
jubelte das Partyvolk zum Lied «rotes 
Kleid» von «Lo & Leduc» und wartete 
gespannt auf den «Best Swiss Music 
Awards-Song» von 2018 «079». Alle 
sangen laut mit. Den bombastischen 
Abschluss machten die beiden Rapper 
«Stress», der trotz seiner heiseren Stim-

me alles gab, und «MoTrip». Die fetzi-
gen Songs brachten alle zum Hüpfen. 
Niemand stand mehr still. Die Stars sind 
wie eine grosse Familie untereinander 
und fühlen sich am «Argovia Fäscht» 
sichtlich wohl. Es war eine tolle, fröhli-
che «Partyvomjahr».

Gabriella Dürst-Ruffini und Andrea Dagelet

Zäme för s Dorf - das Jahresmotto 2019 der FMG

Das war schon ein abwechslungsreiches halbes Jahr mit der FMG.  Hier ein paar Highlights:

Getreu dem Jahresmotto fand bereits 
zweimal das «Kafi im Dorf» statt. Bei 
Kaffee / Tee und Kuchen treffen sich alle 
Generationen zum zämehöckle, pläu-
derle und gnüsse. Am 11. September 
und 13. November findet der Anlass 
wieder statt.

Ein kleines «Rahmen-
programm» ist immer 
dabei. Mona Offter-
matt erzählte was sie 
beim Pilgern auf dem 
Jakobsweg so alles er-
lebt hat. 

Weiteres wie Bücher-
tausch oder puzzeln 
sind geplant.

Der alljährliche Ausflug führte zur In-
sel Ufenau im Zürichsee und liess den 
Alltag für ein paar Stunden vergessen.

zMörgle: Nach einem kurzen Spazier-
gang über den Fit Trail genossen die 
Frauen ein reichhaltiges Frühstück im 
Alterszentrum am Buechberg. 

Fotos + Text: Yvonne Parolini-Tsiros

Am Helferinnen- 
essen am 10. April 
wurden die fleissigen 
Frauen kulinarisch 
verwöhnt und für ih-
ren Einsatz verdankt.

Infos zur FMG unter: fmg-fislisbach.ch

Nächste Termine:
Freitag, 16. August: Kinoabend mit dem 
«Club der Teufelinnen»
Mittwoch, 11. September: Kafi im Dorf
18. - 22. Oktober: Kinderartikelbörse
Samstag, 19. Oktober: Führung im Lä-
gernbräu 
.... und noch vieles mehr
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Sommer-Serie: Teil 2 - So geniessen die Fislisbacher den Sommer zuhause

Teil 3 dieser Sommerserie wird sich Ih-
ren Reiseerlebnissen widmen. 

Was haben Sie erlebt? Senden Sie uns 
Ihre Reiseberichte bis am 17. August an:  
redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Tiere im Dorf 

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

Hoi zäme
Wir sind Rex, Mimi und ich, Caramel, 

die Kleinste und Frechste von uns drei-
en. Wir sind Zwerghasen, ein Jahr alt 
und wohnen in einem doppelstöckigen, 
grossen Stall im Garten.

Am Tag dürfen wir immer ins Aussen-
gehege. Auch bei Regen oder Schnee 
gefällt es uns draussen. Wenn es uns 
aber zu nass oder zu kalt ist, verkriechen 
wir uns gerne unter unserer Hütte.

Tagsüber liegen wir oft im Schatten 
und faulenzen. Wir putzen uns gegen-
seitig das Fell, spielen fangen oder schla-
gen ein paar Haken. Wir nagen auch ger-
ne die Rinde von Ästen ab. Wir fressen 
viel, am liebsten Heu, was sehr wichtig 
ist für unsere Verdauung. Zwischen-
durch gibt es auch Rüebli, Salat, Gurken 

und anderes Gemüse. Mir schmecken 
die Rüebli am besten. Es steht immer 
Wasser bereit, damit wir unseren Durst 
löschen können.

Das alles muss aber auch wiedermal 
hinten raus. Am Tag liegen dann über 
100 «Böhnli» im Gehege rum. Da sind 
wir froh und dankbar, dass unsere Besit-
zer täglich sauber machen, so dass wir 
drinnen und draussen immer ein saube-
res zuhause haben.

Mit uns wird es nie langweilig. Entwe-
der graben wir Tunnels, in denen wir uns 
verstecken oder wir hauen einfach mal 
ab und erkunden die Nachbarschaft. Der 
Fuchs war auch schon bei uns, da hatten 
wir einen Riesenschreck. Doch Gott sei 
Dank hat er keinen von uns erwischt. Ja, 
unsere Besitzer haben es nicht immer 

ganz leicht mit uns doch wir sind froh, 
dass wir ein so schönes zuhause haben.

Caramel

Während einige den Sommer im Aus-
land verbringen und ferne Länder berei-
sen (Teil 3), geniessen viele Fislisbacher 
und Fislisbacherinnen den Sommer zu-
hause. Immer mehr Leute verbringen 
den Sommer in der heimischen Umge-
bung. Auf diese Weise spart man nicht 
nur aufwändige Reisevorbereitungen, 
sondern schützt gleichzeitig auch das 
Klima. Weniger Flugreisen tragen be-
kanntlich enorm dazu bei, den persön-
lichen ökologischen Fussabruck zu ver-
ringern. Aus diesem Grund haben wir 
im zweiten Teil der Sommer-Serie Dorf-
bewohner gefragt, wie sie den Sommer 
zuhause geniessen und einige Zitate zu-
sammengetragen. 

Sina Burger

«Mir gefällt im Sommer, dass ich 
nach einem langen Arbeitstag noch die 
Abendsonne mit einem Glas Wein ge-
niessen kann»

«Böötle auf der Reuss ist für mich 
Sommer-Feeling pur»

Der erste Teil der Sommer-Serie handelte von der Vorfreude auf die wärmste 
Jahreszeit. Mittlerweile sind der Sommer und für viele die langersehnten Som-
merferien da. 

«Ich mag es im Sommer, den ganzen 
Tag im Garten zu verbringen. Die Pflan-
zen und den Rasen zu wässern, finde ich 
besonders entspannend»

«Bei uns zuhause im Sommer mag ich 
es, nach dem Einkaufen auf dem Gug-
gerplatz ein Glacé zu essen und die Füs-
se abzukühlen»

«Am meisten schätze ich die gemein-
samen Sommerabende mit Freunden, 
bei denen man gemütlich zusammen-
sitzt bis spät in die Nacht in Gespräche 
vertieft ist»

«Wenn wir über den Sommer zuhause 
sind, sind wir als Familie sehr aktiv und 
mögen es, die Umgebung mit dem Velo 
zu erkunden»

«Ich liebe es, im Sommer mit meinem 
Hund in den frühen Morgenstunden im 
Wald spazieren zu gehen. Dabei sind wir 
immer auf der Suche nach einem kühlen 
Bach»

«Am liebsten bin ich im Sommer bei 
den Grosseltern, weil sie für mich und 
meinen Bruder immer Chriesiwähe ma-
chen»

«Wir mögen es, mit dem Cabriolet die 
Region zu erkunden und anschliessend 
zusammen zu grillieren. Ich liebe mei-
nen Tomaten-Mozzarella-Salat»

Foto: pixabay.com
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Mit dem Fitnessstab «Taiji Yangsheng Zhang» fördern wir mit 
speziell Yin oder Yang zugeordneten Bewegungsrichtungen die 
Zentrierung von Körper und Geist. Die Führung des Stabes hilft 
dabei, die Energie zu bündeln und zu lenken. Diese Gesund-
heits-Qigong Form fördert nicht nur die Koordination von Be-
wegung und Atmung, sondern dient darüber hinaus auch der 
Dehnung der Muskulatur und der Meridiane. Zudem wirken die 
Übungen stimulierend auf bestimmte Akupunkturpunkte.

Dieser Tageskurs wird organisiert von Brigitte Blunschi. Sie 
ist ausgebildete Qigong-Lehrerin und Vorstandsmitglied der 
«Swiss Health Qigong Federation». Sie wohnt und arbeitet in 
Fislisbach. Mit Meister Shaofan Zhu als Kursleiter werden Qi-
gong-Neulinge ebenso wie erfahrene Qigong-Praktizierende 
einen interessanten und abwechslungsreichen Tag erleben.

Voraussetzung ist lediglich die Freude und die Neugier, Neu-
es kennen zu lernen. Meister Shaofan Zhu ist Präsident der 
«Swiss Health Qigong Federation», die als Dachverband für Ge-
sundheits-Qigong für die ganze Schweiz fungiert und Leiter des 
«China Wushu Institutes» in St. Gallen. Er stammt aus Südchina 
und lebt seit Mitte der 80er Jahre in der Schweiz.                Text zVg

QiGong - einen Tag mit dem grossen Meister                                                                     Publireportage

QiGong Tageskurs mit dem Fitnessstab «Taiji Yangsheng Zhang» 
unter der Leitung des chinesischen Meisters Shaofan Zhu.

SAMSTAG 28. SEPTEMBER 2019 VON 10.00-13.00 UND 15.00-18.00 Uhr
Veranstalter: Swiss Health Qigong Federation (SHQF), www.shqf.ch / Kursleitung: Shaofan Zhu
Gastgeberin: Brigitte Blunschi, Qigong Lehrerin u. Klangpraktikerin, www.brigitteblunschi.ch

Wo: Kirchgemeindehaus, Dorfstrasse, (Parkplätze vorhanden), Fislisbach
Teilnahme: Für alle geeignet, keine Voraussetzungen nötig. Leichte Kleidung und bequeme Schuhe mitbringen. Ein Fitness-
stab wird zur Verfügung gestellt.
Anmeldung:   Bitte per E-Mail an info@shqf.ch. Die Anmeldung ist verbindlich. Anmeldeschluss: 18.September 2019
Der Kursbeitrag kann überwiesen oder vor Ort bezahlt werden. Kurskosten: 150 CHF Normalpreis, 120 CHF für SHQF  
Mitglieder / Konto: SHQF Postfinance, IBAN CH70 0900 0000 1505 9788 5
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«Infuzion» sagt Falten den Kampf an                                                                                     Publireportage                                      

Seit 1988 betreibt die Kosmetikerin 
ihren Salon in Wettingen. Während ih-
rer langjährige Tätigkeit hat sie schon 
manche Behandlungsmethode kommen 
und gehen sehen. Doch nun hat sie die 
Lösung für sich und ihre KundInnen ge-
funden: die revolutionäre Behandlung 
mit «Infuzion». «Auf Kundenwunsch hin 
bin ich darauf gestossen und nun bin ich 
begeistert und möchte dies gerne wei-
tergeben.», meint Rykart.

«Infuzion» ist eine nicht-invasive Be-
handlungsmethode aus Schweden. Jede 
einzelne Hautzelle wird mit Hyaluron-
säure gefüllt und dadurch werden nicht 
nur Falten und Krähenfüsse sondern 
auch Lippen und Wangen aufgefüllt. Sie 
erscheinen schöner und voller. Ebenso 
eignet sich die Behandlung für Hände 

«Infuzion» empfiehlt sich:
• zur Vorbeugung von Faltenbildung
• zur Beseitigung von Krähenfüssen
• Falten werden reduziert
• Reduzierung der Augenringe
• Verbesserung des Hautbildes:
   Glättung der Haut und und ein
   frischerer Hautton

Tauche ein in die vielfältige  
 Spielzeugwelt

Fülle bei uns deine  
ganz persönliche

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

PapCALMART_Ins. Spielwaren_Buechberg_92x64_1c.indd   1 01.11.18   09:50

Renate Rykart hat schon viele Gesichter,  Füsse und Körper gepflegt. Neu bietet sie die 
Behandlung mit «Infuzion» an. Eine innovative Anti-Aging-Behandlung, die auf scho-
nende Weise Hyaluronsäure tief in die Zellen der Haut einbringt – und das ganz ohne 
Nadeln.

und Dekolleté. Und das schönste da-
ran ist: alles schmerzfrei ohne Nadeln. 
«Wichtig ist, dass man zuerst 3 Behand-
lungen in Abständen von 7-10 Tagen 
macht. Danach braucht es etwa alle 6–8 
Monate eine Auffrischung.», erklärt Ry-
kart. Weitere Informationen finden Sie 
unter: bio-kosmetik-rykart.ch

Gesichts- und Fusspflege - Enthaarung - 
Sportmassage -  manuelle Lymphdrainage

Bio Kosmetik Renate Rykart
Staffelstrasse 82
5430 Wettingen
056 426 99 00
bio-kosmetik-rykart.ch
Termin nach Vereinbarung

Text + Foto: Yvonne Parolini-Tsiros

Kommentar der Kundin von Renate Rykart: 
«Bereits nach der ersten Behandlung ist das 
Gesicht sichtbar frischer und voller.»
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Generalversammlung Alterszentrum am Buechberg AG                                                                                                  

Dank guter Leistungen erzielte das Alters- 
zentrum einen stabilen Umsatz und kann so-
mit seine gute Marktposition behalten. 

2018 wurde erfolgreich eine Rezertifi-
zierung nach «SanaCERT» (Schweizerische  
Stiftung für die Qualitätssicherung im Gesund-
heitswesen) und eine Rezertifizierung nach 
«Friendly Work Space» (Schweizer Qualitäts-
siegel für erfolgreiches betriebliches Gesund-
heitsmanagement der Gesundheitsförderung 
Schweiz) durchgeführt. Im November hat Be-
atrice Zeindler die bisherige Leiterin Pflege 
abgelöst. Sie bringt langjährige Führungs- und 
Facherfahrung im Gesundheitswesen mit. 

Bei der Bewohnerumfrage konnte wieder- 
um eine bemerkenswerte Bewertung mit 
der Durchschnittsnote von 5.3 erzielt wer-
den. Die Mitarbeiterbefragung ergab eben-
falls erfreuliche Rückmeldungen. So wur-
den vor allem die Unternehmensleistungen, 
die Informationspolitik, das Betriebsklima, 
die Verbundenheit und Zufriedenheit mit 
dem Unternehmen sowie die Zufriedenheit 
mit dem Führungsstil der Vorgesetzten als  
positiv gewertet. Als Hauptbelastung wurde 
erneut die körperliche Beanspruchung und de-
ren Beschwerden, die Arbeitsumgebung und 
der hohe Zeitdruck aufgeführt. 

Alterszentrum steht nach wie vor auf einer 
soliden Basis. Der Verwaltungsrat ist sich be-
wusst, dass all die Leistungen nur dank dem 
grossen und professionellen Einsatz der Mitar-
beitenden möglich sind. Er überlegt sich daher 
immer wieder, welche Schritte der Arbeitge-
ber noch unternehmen könnte, dass sich die 
Mitarbeitenden in diesem Arbeitsumfeld ver-
standen und wohl fühlen. Unter anderem wur-
de sehr viel in die Weiterbildung des Personals 
investiert. Die Ausbildungsverpflichtung von 
Gesundheitsberufen kann ebenfalls eingehal-
ten werden. Die vorgeschriebenen Werte wer-
den sogar überschritten.                         Text: zVg

Den Aktionärsgemeinden der ’Alterszentrum am Buechberg AG’ konnte an der  
6. Generalversammlung erneut ein positives Jahresergebnis präsentiert werden.
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Die eigene Wunschbox - Neu in der Papeterie CALMART AG                                                        Publireportage                                           

Das Geschenk entsprach nicht den Vorstellungen oder wurde sogar doppelt geschenkt?

Das wird mit den Wunschboxen nicht 
passieren. Doch was ist das? In der Pa-
peterie CALMART AG können sich die 
Kinder für ihre Geburtstagsfeier die per-
sönliche Wunschbox füllen.

2-3 Wochen vor der Geburtstagsparty 
füllen die zu Beschenkenden in eine auf 
ihren Namen angeschriebene Wunsch-
box mit dem gewünschten Artikel. Die 

Geburtstagsbox wird zusammen mit 
Mami oder Papi gefüllt und es wird 
beachtet, dass es verschiedene Preis- 
kategorien hat. Nach dem Füllen kön-
nen Freundinnen, Freunde, Götti, Gotti, 
Grosseltern die entsprechenden Artikel 
aussuchen. Als schenkende Person ist 
man sicher, das Gewünschte für die ge-
liebte Person persönlich ausgesucht zu 

haben. Man kauft den Artikel und lässt 
diesen als schönes Geschenk einpacken. 
Im Idealfall ist die Box zum Zeitpunkt 
der Geburtstagsparty leer und alle 
Wünsche sind erfüllt.

Vergessen Sie nicht bei der Papeterie 
CALMART AG die Wunschbox zu füllen.

Beat Bauer
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Am Samstag, 4. Mai trotzte eine Grup-
pe Fislisbacher Kinder dem Wetter und 
machte sich auf an das Quer in Ober-
rohrdorf. Es starteten 7 Teams beim 
Stafetten-Rennen mit Kindern aus der 
Läuferriege und der Jugi. Für einen Sieg 
hat es leider nicht gereicht, doch in den 
Kategorien Mixed 1 und Knaben 1 liefen 
die Fislisbacher je unter die ersten drei.

Am Nachmittag wagten sich einige 
der jungen Läufer für den Frühlings-

lauf nochmals auf die Strecke, wobei 
das Wetter nicht gerade besser wurde. 
Doch auch diese Herausforderung meis-
terten alle mit Bravour und es schauten 
sogar zwei Podestplätze heraus! Nina 
Busslinger holte sich bei den Mädchen 3 
über 1 km den 2. Rang und Matthias 
Richner über 1,4 km bei den Knaben 1 
ebenfalls. Auch alle anderen erzielten 
Top-Resultate.

Sara Kollbrunner

25. Rohrdorfer Frühlingslauf & Quer vom 4. Mai 2019

Der Sportverein Fislisbach war auf Wanderschaft

Die Kinder gaben vollen Einsatz          Foto: zVg

Am Sonntag, 26. Mai 2019 fand die 
Jugireise statt. Auf dem Vorplatz des 
«Guggers» trafen sich 70 Kinder, wel-
che als erstes einmal von Fislisbach zum 
Bahnhof Heitersberg wanderten, von 
welchem es dann mit der Bahn via Zü-
rich bis zur Haltestelle «Waldegg» am 

Üetliberg weiter ging. Dort angekom-
men liefen die sichtlich gut gelaunten 
Kinder durch eine schöne Baumallee zu 
einem schönen und grossen Spielplatz, 
von welchem man eine tolle Aussicht 
auf die Stadt Zürich geniessen konnte. 
Nach dem Mittagessen wurde gespielt 

und die Sonne genossen. Nach einem 
längeren Aufenthalt ging es dann lang-
sam zurück, dieses Mal zu Fuss bis zur 
Haltestelle «Triemli». Am Bahnhof Mel-
lingen Heitersberg angekommen, gab es 
für jedes Kind das traditionelle Glacé.

Text: Natascha Neuhaus und Christian Solèr

Die Kids hatten sichtlich Spass                                                                                                                                                                                               Foto: zVg
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Bei herrlichem Frühlingswetter führte 
die Busfahrt zur Mehrzweckhalle nach 
Seengen, wo der gastgebende Chor 
TonArt Seengen bereits einen feinen 
Apéro vorbereitet hatte. Die etwa 200 
teilnehmenden Sängerinnen und Sänger 
unterhielten sich angeregt bei einem 
guten Tropfen einheimischen Weines in 
Vorfreude auf den Gesang am heutigen 
Abend.

Anschliessend begaben sich die Chö-
re und das Publikum in die dekorierte 
Halle, wo sie zunächst aus der Festwirt-

Schüler Grümpelturnier des FC Fislisbach

Durchwegs positiv nahm ich die Stim-
mung rund um die Sportanlage Esp 

«Isch cool gsi», oder «wir hatten tolle Spiele», oder «wir waren besser als im 
letzten Jahr», so und ähnlich waren die begeisterten Meinungen der aktiven 
jungen Fussballer.

Mannschaft «Hob de Bob» Foto: Irene Bollhalder

Der Männerchor nahm am Seetaler Sängertreffen teil

Nach intensiven Proben machten sich die Sänger des Männerchors Fislisbach 
(MCF) zusammen mit ihren Partnerinnen am Samstag 18. Mai auf den Weg 
zum Seetaler Sängertreffen.

schaft kulinarisch verwöhnt wurden. 
Nach dieser Stärkung hiess Präsident 
Dave Würmli von TonArt Seengen die 
erwartungsvollen Teilnehmer herzlich 
willkommen, und auch Gemeinde- 
ammann Jörg Bruder begrüsste die 
Teilnehmer des diesjährigen Seetaler  
Sängertreffens.

Mit dem geführt von Dirigent 
Helmut Seeg gemeinsam gesun-
genen Lied «Singen macht Spass» 
eröffneten die Chöre den 1. Teil pünkt-
lich um 19.30 Uhr das Programm. Nach 

Auftritten von verschiedenen Chören 
begeisterten die Sängerinnen und Sän-
ger der TonArt Seengen das toll mitge-
hende Publikum mit Gesang und Show. 

Zur Eröffnung des zweiten Teils des 
Abends wurden langjährige Sängerinnen 
und Sänger geehrt. Nach diesen Ehrun-
gen folgte der Auftritt des Männerchors 
Fislisbach. Beim Vortrag der drei Lieder 
«Ein Freund, ein guter Freund», «Apple 
Blossom Time» und «Schuld war nur der 
Bossa Nova» unter Dirigent Markus Jud 
unterstützte das begeisterte Publikum 
den Refrain mit rhythmischem Klat-
schen – eine fantastische Stimmung!  
Zum Abschluss des Abends sangen die 
Chöre noch gemeinsam das Lied «S’See-
tal im Bluescht». 

Gut gelaunt machten sich schliesslich 
die Sänger des MCF mit ihren Partner-
innen nach diesem herrlichen Abend 
mit dem Bus auf die Rückfahrt nach 
Fislisbach, wo man sich verabschiedete 
und, trotz starken Regengüssen eine der 
gesungenen Melodien vor sich hin sum-
mend, nach Hause ging.

Text: Aktuar MCF Thomas Wildi
Foto: Claude Joye

wahr. Bereits zum 35. Mal organisierte 
der FC Fislisbach das Fussball Schüler- 
turnier am Samstag 22. Juni. Etwa 400 
Fussball begeisterte Schüler massen 
sich in fünf verschiedenen Kategorien. 
Von den jüngsten Kindergartenkindern 
bis zu den Oberstufenschülern war je-
des Alter vertreten. Viele engagierte 
Eltern der jungen Fussballer unterstütz-
ten ihre Schützlinge auf dem Feld laut-
stark. Bei den älteren Spielern waren es 
nicht mehr so oft die Eltern, sondern die 
Mitschüler… Der Zuschaueraufmarsch 
durfte sich sehen lassen! Zwischen 400 
und 450 Fans liessen sich von attrakti-

ven Spielen begeistern. So viel Sport 
macht auch Hunger. Der Duft von Pom-
mes Frites, Hot dogs und Hamburger 
legte sich über die Festbeiz. Dank der 
guten Organisation und der grossen Er-
fahrung des ganzen Verpflegungsteams 
verlief die Essensausgabe reibungslos. 
Top motivierte und aufmerksame Ver-
käuferinnen und Verkäufer boten die 
Tombolalösli den Besuchern an. Diese 
gingen weg wie warme Weggli; waren 
doch tolle Preise im Angebot. Für die 
jeweils drei Erstplatzierten pro Kate- 
gorie gab es einen Mannschaftspokal 
und jeder Spieler bekam eine Medaille.  
Für den FC Fislisbach und für alle fleissi- 
gen Helfer war das 35. Schülerturnier 
ein voller Erfolg.

Text: Fam Bauer und Florian Bollhalder
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Barbara Hutzenlaub jubilierte in Fislisbach                                                                           

Sie kann dieses Jahr auf 30 Jahre Büh-
nen- und andere Erfahrungen zurück- 
blicken: Barbara Hutzenlaub in ihrem 
hellblau/weiss karierten Deux pièce und 
der braunen Handtasche ist wohlbekannt.

Am 17. Mai gab die Entertainerin dem 
Fislisbacher Publikum, welches die Aula 
füllte, ihre Er- und Bekenntnisse, sowie 
nützliche Tipps weiter. Unterstützt wurde 
sie von Coco Chantal musikalisch und mit 
dem Music-Loop. Die gesanglich hervor-
ragenden Einlagen hätten sogar Ed Sheer-

an noch mehr erblassen lassen und mit 
ihrer Flötengitarre hatten sie «Wutzdog in 
der Bluse» und die zwei Frauen rockten so 
richtig ab!

Zu Anfang verkündete Frau Hutzen-
laub stolz, nun seit 2 Jahren Schweizerin 
zu sein. Sie musste zwar ihr «Allgemein-
wissen in Schweizerdialekten» erweitern, 
doch mit Hilfe der Dialekt APP klappte dies 
bestens. Zu kämpfen hat sie nur noch mit 
dem «Fahnenauswurf». Noch so einige 
andere APPs zeigte sie an diesem Abend, 

wie die Beauty APP für ein «upgrade nach 
Jean Paul Gaultier». Sie präsentierte nütz-
liche Erfindungen;  zB. wie man sich die 
Botox-Spritze sparen kann, oder den Nu-
ber 700. Er gibt Einblick in das männliche 
Gehirn, welches leider beim Wort «Aus-
verkauf» explodiert. 

Kurzum es wurde ein vielfältiges Ange-
bot dargeboten. Frau Hutzenlaub zeigte 
stylistische Trends wie die Mops-Hand-
tasche oder ihr Fischgräten-Strick-Deux 
pièce. Sie zeigte im Schnell-Lehrgang wie 
frau einen richtig heissen «Stricktease» 
hinlegt und ihre Blockflöten-Abwehr hät-
te John Wayne nicht besser machen kön-
nen.

Ein Rückblick in ihre Jugend deckte auf, 
dass sie aus der «Spätzlebronx» kommt 
und sie ihre Flöte schon früher um den 
Frieden zu beflöten eingesetzt hatte. Sie 
erzählte auch sehr persönliches, sogar 
von ihrer «Männerpause» und mit einer 
nicht ganz jugendfreien Gute-Nacht-Ge-
schichte verabschiedeten sich die zwei 
überaus talentierten Damen beim begeis-
terten Publikum.

                                        Yvonne Parolini-Tsiros

Barbara Hutzenlaub und Coco Chantal rockten die Bühne                                                          Foto: Markus Hui

Ein Mann, ein Hund, zwei Katzen und ein Wald mit Bonsai-Bäumchen                        

Autor und ein interessiertes, gespann-
tes Publikum werden von Romy Studerus, 
Präsidentin des Fislisbacher Museums 
herzlich begrüsst. Sie stellt den bekann-
ten Schriftsteller als äusserst scharfen 
Beobachter vor, der seine Sicht der  
Dinge wie ein Zugreisender den Augen-
blick erfasst und kommentiert: Unaufhalt-
sam geht die Reise fort, weiter zu persön-
lichen Eindrücken. 

Eine ausserordentliche, starke Präsenz 
strahlt der Altmeister der prägnanten For-
mulierung an diesem Abend aus. Er liest 
mit klar artikulierter Stimme – da macht 
sich seine ganz frühe Bühnenerfahrung 
bemerkbar – aus seinem neuen Roman 
«Zwischenleben» vor: Zwei Pensionisten, 
die über Wichtiges und Triviales Gedan-
ken, Eindrücke, Reflexionen und kleine 
Bissigkeiten austauschen. Der «Bonsai»- 

Mann. Er hat einen Spleen für diese 
Zwergbäumchen, welche er auf dem Stu-
bentisch «als Wald» zusammenstellt. Als 
Gefährten hält er sich einen Hund und 
zwei Katzen. Sein Leben «im Ruhestand» 
nutzt er als distanzierter Betrachter von 
Erlebnissen, von eigenen und Gedan-
kengängen Anderer. Da bietet ihm die 
Freundschaft mit dem Altlehrer, der an 
einem Roman «Zwischenleben» schreibt, 
ein willkommenes Terrain, um mit ihm 
über Unspektakuläres, über Aneinan-
derreihung von kuriosen Ereignissen, an  
komödiantisch-skurrilen Überlegungen 
und Momentaufnahmen zu sinnieren. 

So kann man auch die musikalischen 
Zwischenspiele von Holstein empfinden, 
die oft wie Filmmusiksequenzen erschei-
nen. Mal ist die Musik verspielt wie ein 
zerfetztes französisches Chanson, dann 

ertönt krass Tangomusik, die sich in eine 
Clownerie auflöst, jazzig und schrill, mit 
abrupt pfiffigen Schlussakkorden. Wort 
und Musik ergänzen sich wie ein schil-
lerndes Glasperlenspiel. Irgendwo heisst 
es denn auch: «Eindrücke, Erlebnisse, sie 
sind wie Luftballons, prall aufgefüllt und 
schon zerplatzen sie». Das Skurrile, Ironi-
sche, die Distanzierung, um dem Schick-
salsträchtigen aus dem Weg zu gehen 
rechtfertigt den Titel «Zwischenleben», 
wo «eine Nähe zur Natur und zu den Tie-
ren, vermischt mit Lebensphilosophie, 
Altersweisheit sowie Kauzigem, mit der 
Liebhaberei zu Schrulligem, zu Amüse-
ment» stattfindet. 

Mit diesem Zitat aus dem Buch rundet 
sich der Abend sinnvoll ab. Bei Imbiss und 
Getränken, bei lebhaften Diskussionen 
und Anerkennung und beim Signieren der 
Bücher. Man wird sich an einen sehr ge-
lungener kulturellen Abend erinnern.

Annelies Hubler

Lesung von August Guido Holstein im Kulturzentrum Fislisbach vom 31. Mai. 
Er stellt seinen neuen Roman «Zwischenleben» nicht nur in Worten vor, son-
dern auch musikalisch, mit Eigenkompositionen, die er am Yamaha Keyboard 
persönlich spielt.
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Vorschau
Samstag, 14. September / 11-15 Uhr / Kulturzentrum 
«Feuer und Flamme» – Vernissage und Event mit der Feuerwehr
Der neugestaltete Feuerwehrteil im Kulturzentrum ist Grund genug, aus einem gewöhnlichen Samstag etwas Besonderes 
zu machen. Als Auftakt die Eröffnung und Vernissage mit Apéro um 11 Uhr. Fachkundige Feuerwehrleute und das Mu-
seumsteam sorgen dafür, dass bei der Besichtigung keine Fragen unbeantwortet bleiben.

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

Mehr Infos und Ticket-Reservationen unter: kulturinfislisbach.ch

Klassische Massage
Lidia Parolini
Badenerstrasse 15
5442 Fislisbach
Tel. 079 372 83 54

Öffnungszeiten:
Montag:           9.00 - 19.00 Uhr
Dienstag:         9.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch:       9.00 - 20.00 Uhr 
Donnerstag:   9.00 - 19.00 Uhr 
Freitag:              9.00 - 19.00 Uhr
Samstag auf Anfrage

massagepraxis-parolini-fislisbach.ch 
Krankenkassen anerkannt

10 % Gutschein
Gültig bis 30.09.2019

Gutschein bitte an die Behandlung mitnehmen
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ren. 1986 begann seine 
Postkarriere. Herr Sta-
hel kam in die Lehre als 
Briefträger nach Frauen-
feld. Zu dieser Zeit war 
der Briefträger noch mit 
dem gelben Postvelo 
mit Rücktritt und ohne 
Helm unterwegs. Später 
dann mit dem Töffli und 
dem Auto. Im Jahre 1998 
bildete sich Herr Stahel 
mit einer Schalterlehre 
weiter. Später folgte die 
Ausbildung zum  Füh-
rungsfachmann mit eid-
genössischem Fachaus-
weis. Seit 2013 führt er 
mit seinem Team unsere 
Poststelle in Fislisbach.
Privat lebt Herr Stahel 
seit 2009 mit seiner Fa-
milie in Bergdietikon. 
Sein 9-jähriger Sohn ist 
ein begeisterter Fussbal-

ler. Seine Freizeit verbringt Herr Stahel des-
halb oft auf dem Fussballplatz, als Trainings-

Unser Filialleiter Herr Stahel 

Herr Stahel wurde in Wängi im Kanton 
Thurgau als Sohn einer Bauernfamilie gebo-

Wir Fislisbacherinnen und Fislisbacher kennen ihn sicher alle. Unseren Filialleiter 
Herr Stahel. Doch was «verbrigt» sich hinter diesem Mann? Genau das fragte ich 
mich auch und bat Herr Stahel um ein Interview.

organisator und als Zuschauer. Dank seines 
80% Pensums kann er sich aktiv am Famili-
enleben beteiligen und bekommt so viel mit, 
was zu Hause läuft. 
Zusammen mit drei Postschalterangestellten 
führt Herr Stahel unsere Post. Der Kunden-
kontakt und die abwechslungsreiche Arbeit 
sind es, die Herr Stahel an der Postarbeit be-
geistern. Ich wünsche Herr Stahel alles gute 
und bedanke mich für das Gespräch.

Beat Bauer

Herr Stahel mit Frau Miriam Meneghini                                              Foto: zVg
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