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Liebe Leserinnen und Leser
Information à gogo! Wir leben in einer 

tollen Welt, sind total informiert, manch-
mal auch über Dinge, die uns eigentlich 
gar nicht so sehr interessieren. Via Radio 
und TV, über gedruckte Zeitung oder In-
ternetkanäle, stets sind wir mit dem Ge-
schehen in der näheren Umgebung und 
der weiten Welt verbunden.

Ja, manchmal wird uns die Informations- 
flut zu viel. Nachrichten werden uns auf-
gedrängt. Man spürt fast eine Verpflich-
tung zum Konsum von breaking news. Es 
besteht ‚Überschwemmungsgefahr‘. Wir 
fühlen uns bedrängt, überfordert und 
müssen Abwehrmassnahmen ergreifen. 

Zum eigenen Schutz empfiehlt sich 
eine Einschränkung und Abgrenzung. 
Man muss ja nicht unbedingt auf al-
len Informationskanälen präsent sein. 
Möchte ich wirklich meine wertvolle Zeit 
mit dem Konsum von im Grunde für mich 
unwichtigen Informationen verschwen-
den? Was scheren mich der neueste 
Tweet von US-Präsident Trump und die 
darauffolgenden hässigen Kommentare?

Allerdings, das Kommentarschreiben 
scheint eine neue Berufsgattung zu sein. 
Auf den Internetportalen der Zeitungen 
tummeln sich massenhaft Kommen-
tarschreiber (natürlich auch -innen). In 
den social media - facebook, twitter, in-
stagram, youtube, snapchat ist das Kom-
mentieren geradezu ein Kernelement 
des Systems. Ohne Kommentarfunktion 
würde die Attraktivität des Mediums 
verblassen.

Seit einiger Zeit ist in diesen Kommen-
tarspalten indessen ein bedenklicher 
Werte- und Niveauabfall feststellbar. Es 
häufen sich Beschimpfungen, ehrverlet-
zende und herabwürdigende Formulie-
rungen oder sogar drastische Hassaus-
brüche. Die Redaktionen und Betreiber 
der Plattformen bemühen sich zwar, sol-
che Entgleisungen zu eliminieren, aber 
die Flut ist einfach zu gross.

Leider ist es allzu leicht, sich in den so-
zialen Medien hinter einem Pseudonym  
zu verstecken. Die Betreiber argumen-
tieren dann mit dem Persönlichkeits-
schutz. In einer offenen und freien Ge-
sellschaft gibt indessen keinen Grund 
zur Verschleierung der Autoren-Identi-
tät. Ein Kommentarschreiber soll doch 
mit seinem wirklichen Namen zu seinen 
Formulierungen stehen. Das würde die 
verbalen Entgleisungen sicher drastisch 
reduzieren!

Obwohl wir die Informationen aus 
immer mehr Quellen beziehen können, 
bleibt die Frage nach der Informations-
qualität zentral. Ist die Quelle objektiv, 
zuverlässig, sachlich und neutral oder 
ist sie mit anderen Quellen gleichge-
schaltet, wertend, oder  missionarisch? 
Würdigung und Wertung soll stets dem 
Leser/Betrachter überlassen sein. Man 
möchte doch einen verlässlichen Über-
blick erreichen und eine eigene Ein-
schätzung entwickeln.

Johannes Walser    
Fotos: pixabay.com
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Ein stürmisches Ski- und Snowboardlager 2020

Am Montag-
morgen besam-
melten sich die 
21 SkifahrerInnen 
und 7 Snowboar-
derInnen mit ih-
rem Leiterteam 
auf dem Kolibri- 
platz. Bereits beim 
Verladen in den 
Car regnete es. 
Auf der Hinfahrt 
nach Engelberg 
wechselten sich 
Regenschauer und trockene Wetterpha-
sen ab. Schnell war das Gepäck in den 
Gondeln verladen und aufwärts ging es 
Richtung Trübsee. 

Trüb und windig zeigte sich das Wet-
ter. So wurde zuerst das Haus bezogen 
und zu Fuss ging es zum Mittagessen 
ins Alpstübli. Am Nachmittag begab 
man sich trotz feuchtem und böigem 
Wetter auf die Pisten. Leider kam es 
dann bereits zum ersten Zwischenfall. 
Eine Abdeckung beim Seilskilift wurde 
vom Wind gelöst und traf zwei Kinder. 
Ein Kind musste zum Arzt. Dieser stell-
te eine Prellung am Oberschenkel fest, 
welche jedoch schnell ausheilte. Schon 
am nächsten Tag stand das Kind wieder 
auf seinem Brett. 

Von Montag auf Dienstag folgte eine 
stürmische Nacht. Der Wind tobte ums 
Lagerhaus. Die Geräusche und die Auf-
regung, die erste Nacht mit andern in 
einem Massenlager zu verbringen, liess 
viele erst spät einschlafen. 

Am Dienstag gab der Sturm etwas 
nach, dafür fiel Schnee. So verbrachten 
alle den Tag draussen auf ihren Bret-

28 Schülerinnen und Schüler aus den 5. und 6. Klassen verbrachten mit einem sechsköpfigen Leiterteam ein stürmisches 
Ski- und Snowboardlager in Engelberg.

tern. Ab Mittwochnachmittag setzte 
sich dann die Sonne durch. Am Don-
nerstag und Freitag herrschte prächti-
ges Skiwetter. 

Doch kam es am Mittwoch zu einem 
zweiten Unfall. Ein Kind auf dem Snow-
board stürzte am Vormittag und zog 
sich einen Armbruch zu. Nach einem 
Aufenthalt im Spital in Luzern konnte 
es am späten Abend mit seiner Mutter 
und seinen Geschwistern nach Hause 
fahren. 

Die anderen Kinder genossen den 
Mittwochnachmittag mit einem Wahl-
programm: Besuch des Titlis mit Bege-
hung des Cliff Walks, Ausflug nach En-
gelberg, Spiel und Spass rund ums Haus 
wie Tunnel bauen oder Schlitteln am 
Haushügel.

Verpflegt wurde die ganze Gruppe im 
Alpstübli. Nach dem Duschen bis zum 
Abmarsch zum Abendessen blieb Zeit 
für diverse Spiele im Haus. Brett- und 
Kartenspiele sowie der «Töggelikasten» 
waren begehrt. Jeden Abend gab es 
dann auch ein gemeinsames Spiel.

Zu schnell war Freitag. Am Abend 

wurde alles, was nicht mehr 
gebraucht wurde, bereits in 
die Taschen verstaut. Der 
Rest wurde am Samstag ge-
packt, das Zimmer gereinigt 
und dann ging es ein letztes 
Mal zum Frühstück ins Alp-
stübli. Nach einer gemein-
samen Talfahrt auf den Bret-
tern wurde die Heimreise 
mit dem Car angetreten.

Text: Maria Gschwend
Foto: zVg

Abseits der Piste - am Abend gemeinsames 
Spiel und Spass

Wer buddelt sich denn da durch den Schnee?!
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Skilager der Bezirksschule Mellingen/Wohlenschwil auf dem Pizol

In Wangs angekommen, fuhren wir 
mit all unserem Gepäck mit der Gondel 
bis in die Mittelstation. Von dort brach-
te ein Schneetöff unser Gepäck die letz-
ten 300m bis zum Lagerhaus hinauf. Wir 
Schüler mussten die Schlittelpiste hin-
aufgehen. Wir nahmen das Lagerhaus 
in Beschlag und trafen uns alle gemein-
sam im Aufenthaltsraum und machten 
die Zimmereinteilung. Schon bald kam 
ein feiner Duft aus der Küche. Das gan-
ze Küchenteam war bereits am Vortag 
angereist.

Am Montag und am Dienstag konnten 
wir nicht auf die Piste, weil es stürmte. 
So hatten wir genügend Zeit, um uns 
besser kennen zu lernen und Gesell-
schaftsspiele zu spielen. Wir waren trotz 
des schlechten Wetters die ganze Zeit 
gut gelaunt und hatten immer etwas zu 
Lachen. Unser Küchenteam verwöhnte 
uns zudem den ganzen Tag mit feinem 
Essen. 

Am Mittwoch gingen wir dann auf die 
Piste. Leider hatte es Nebel und es war 

Nachrichten aus der Musikschule

nicht immer einfach, die Piste zu erken-
nen. Die letzten zwei Tage entschädig-
ten uns aber für das lange Warten. Es 
waren zwei traumhafte Tage. Wir waren 
den ganzen Tag auf der Piste und alle 
hatten sehr viel Spass. 

Dann war es Freitagabend, dass heisst 
Disco war angesagt. Wir hatten einen 
unvergesslichen Abend mit super Stim-
mung. Nach einer kurzen Nacht muss-
ten wir packen und das Lagerhaus put-
zen. Ich und meine Kollegen waren an 

Im Mai kommen Zuhörerinnen und 
Zuhörer dann aber schon wieder in den 
Genuss von zwei Hauskonzerten. Am 
Freitag, 8. Mai (18.30 Uhr) musiziert die 
Blockflötenklasse von Isaac Makhdoomi  
und am Freitag, 15. Mai (19.00 Uhr) 
sind Schülerinnen und Schüler mit dem 
Saxophon (Klasse Eva-Maria Karbacher) 
und Klavier (Instrumentalklassen von 
Marianne Senn und Emilia Neukomm) 
zu hören.

Bereits läuft die Anmeldefrist  
(Neuanmeldung / Wiederanmeldung) 
für den Musikschulunterricht im Schul-
jahr 2020/21 (Anmeldeschluss 3. April). 

Dieser bietet die einmalige Chance, sich 
aktiv mit Musik zu beschäftigen und 
nicht nur zu konsumieren. Und ist somit 
die Möglichkeit für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene, ihre Freude an der 
Musik aktiv zu leben und ein Instrument 
zu lernen. Wir freuen uns wieder auf 
viele Anmeldungen.

Christoph Bolliger, Musikschulleitung

Termine Musikschule
Jeweils in der Aula Leematten III

3. April   
Anmeldeschluss Schuljahr 2020/21
8. Mai 18.30 Uhr  
Hauskonzert Blockflöte
15. Mai 19.00 Uhr  
Hauskonzert Saxophon / Klavier

der Mittelstation eingeteilt. Wir muss-
ten das Gepäck vom Schneetöff in die 
Gondel verladen. Das hiess, sämtliches 
Gepäck von 50 Teilnehmern, Leitern 
und dem Küchenteam aus - und wieder 
ins Auto einladen. Ich hatte am Tag da-
nach Muskelkater. In Mellingen verab-
schiedeten wir uns von den Leitern und 
vom Küchenteam. Herzlichen Dank an 
alle für die tolle, unvergessliche Woche.

Nick Bauer

Am Sonntagmittag den 2. Februar ging es los. All unsere Skis, Snowboards, Koffer und Taschen wurden in einen Transporter 
geladen und nach Wangs an die Talstation gebracht. Wir Schüler reisten mit dem Zug hinterher. 

Nach fleissigem Üben für das grosse Jahreskonzert und dem freiwilligen kantonalen  
Musik-Test im Instrumentalunterricht mCheck (Bericht dann in der Mai-Ausga-
be), geht’s nun – zumindest für kurze Zeit – etwas ruhiger zu und her an der Mu-
sikschule.
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Die FMG - Die Frauen- und Müttergemeinschaft 

Bei einem feinen Imbiss gab es schon viele ange-
regte Gespräche. Die Bewirtung übernahmen wie-
der einige junge Damen des Blaurings. Frau Barbara  
Inäbint von der Christlichen Ostmission, 
stellte uns das Projekt «Mütter für Müt-
ter» vor. Mit viel Leidenschaft und ein-
drücklichen Bildern erzählte sie uns von 
den Kindern in Moldawien. Wie durch 
die grosse Unterstützung der Osthilfe 
Schweiz aus Hoffnungslosigkeit kleine 
und grosse Lichtblicke entstehen kön-
nen.

Monika Koch begrüsste uns nach dem 
Imbiss zur 107. Generalversammlung. In 
flottem Tempo wurden die Traktanden 
auf der Liste abgearbeitet. Durch die 
kurzen Berichte aus den Untergruppen 
wurde uns allen bewusst, welch grosser 
Beitrag zum sozialen Leben in unserem 
Verein geboten wird. Von den Chrabbelchäfern, Nuschiver-
teilerinnen über die Kleiderbörse, die Strickgruppe, die An-
dachtsfrauen, das Plauschchörli, die Besuchergruppen bis 
zur Palliativcare wird sehr viel geboten für die Vernetzung  
und die Möglichkeiten regelmässiger Treffen in unserem 
Dorf. 

Das Jahresprogramm wurde vorgestellt. Denise Schori, 
Ruth Giger und Mona Oftermatt treten aus dem Vorstand 
aus und wurden für ihre langjährige, grosse Arbeit ver-
dankt und verabschiedet. Neu sind Julia Lieberherr als 

Es waren über 230 Frauen zur Generalversammlung ein-
geladen. Am Mittwoch, 29. Januar folgten 86 der Einla-
dung und trafen sich im kath. Kirchgemeindehaus.

Kassierin und Fabienne Cordella als Präsidentin in den Vorstand 
eingetreten. Bevor die Versammlung geschlossen wurde, gaben 
Monika Koch und Ruth Giger in kurzen und amüsanten Szenen 
Einblick in die nicht immer einfache Rekrutierung neuer Vor-
standsmitglieder. 

Zum Ausklang dieses wie immer kurzweiligen Abend gab es 
noch ein Dessert und Kaffee. Herzlichen Dank an den ganzen Vor-
stand der FMG für ihre wertvolle Arbeit. 

Text: Andrea Bauer  
Fotos: Yvonne Parolini

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen (von links nach rechts): 
Monika Koch (Aktuarin), Gerdi Eichenberger, Karin Villiger, Karin Karrer, Julia Lieberherr (Kas-
sierin), Fabienne Cordella (Präsidentin)

Das diesjährige Motto:

Alle Veranstaltungen der FMG bis Ende April sind abge-
sagt. Die Vereinsreise vom 27. Juni wird in den Herbst 
verschoben. Die Anmeldung für den Babysitterkurs im 
Mai läuft noch. Aktuelle Infos unter: fmg-fislisbach.ch

GV vom 29. Januar 2020 
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Es wurde wieder Fasnacht gefeiert in Fislisbach 

Unter der Organisation vom Eltern-
verein Fislisbach, der Jubla und der Wa-
gengruppe ChLiNi Feiglinge durfte Fislis-
bach einen tollen bunten Kinderumzug 
erleben. Das Motto war «Fislisbach im 
Dschungelfieber». Begleitet durch die 
Guggenmusik Bräusi Vögel, die einhei-
mische Wagengruppe ChLiNi Feiglinge 
sowie der Wagengruppe Andalusier 
Mellingen zogen die verkleideten Kinder 
durch Fislisbach. Der Umzug begeisterte 
Gross und Klein.

Anschliessend wurde in der Turnhalle 
gefeiert, getanzt, gelacht und gegessen. 
Natürlich wurde auch viel Konfetti ge-
sammelt und geworfen. Die besten Kos-
tüme wurden mit tollen Gutscheinen 
geehrt.

Am 15. Februar fand endlich nach drei Jahren Pause der Kinderumzug/Ball bei 
herrlichem Wetter statt.

Es war ein sehr toller Nachmittag! Die 
ChLiNi Feiglinge sorgten bei 14 Grad 
draussen für das leibliche Wohl. Das 
OK Team ist mit dem Kinderumzug/Ball 
sehr zufrieden. Wir freuen uns bereits 
auf die Kinderfasnacht 2021!

Gabriella Dürst-Ruffini, OK Verantwortliche

Nach 3jähriger Pause wurde in Fislisbach wie-
der die 5. Jahreszeit gefeiert.             Fotos: zVg

News der Gemeinde 

Rücktritt aus dem Gemeinderat
(Mitteilung vom 6.2.2020)

Gemeinderätin Vanessa Kleeb hat aus 
gesundheitlichen Gründen ihren vorzei-
tigen und sofortigen Rücktritt aus dem 
Gemeinderat Fislisbach eingereicht. Der 
Gemeinderat hat vollstes Verständnis 
für diesen Schritt und wünscht Vanessa 
Kleeb eine rasche Genesung. Für ihren 
Einsatz und Dienste zu Gunsten der Ge-
meinde Fislisbach dankt der Gemeinde-
rat Vanessa Kleeb.

Corona-Pandemie hat Auswirkungen 
auf die Gemeindeverwaltung und deren 
Dienstleistungen: Schliessen der Schalter

Zum Schutz der Besucherinnen und 
Besucher der Gemeindeverwaltung so-
wie der Mitarbeitenden wird der persön-
liche Kundenkontakt, d.h. die Schalterbe-
suche, ab sofort eingestellt.

Die Bevölkerung wird gebeten den 
Kontakt mit der Gemeindeverwaltung 
hauptsächlich via Telefon, eMail oder per 
Post abzuwickeln. Für Abgaben von Un-
terlagen (z.B. Steuererklärungen) ist der 

Briefkasten beim Haupteingang zu be-
nützen. Dringliche und nichtverschiebba-
re Vorsprachen in der Gemeindeverwal-
tung sind bei der betreffenden Abteilung 
telefonisch oder via eMail anzumelden. 
Diese Besucherinnen und Besucher ha-
ben sich nach dieser Voranmeldung beim 
Haupteingang zu melden (Türklingel) und 
werden weiter vermittelt.

Der GR-Stamm vom 1. April ist abgesagt
Der nächste GR-Stamm ist für den  

27. Oktober 2020 terminiert. 

Der Gemeinderat dankt für Ihr Verständnis.
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Dornröschenspuk im Alterszentrum

Essen wurde in Wegwerfgeschirr 
gebracht. Pflege, Service- und Reini-
gungspersonal waren in Schutzanzügen 
vermummt. Schonkost, Pause, Ruhe, 
keine Besuche, keine Anlässe. Dank 
diesen drastischen Massnahmen - eine 
grundsätzliche Lehre aus zwei früheren 
Vorfällen - konnten die Bewohner am  
17. Januar wieder ihre gewohnten Ess- 
plätze einnehmen, sich in der Cafeteria 
aufhalten. 

Es war eine gespenstische, bedrücken- 
de Grenzerfahrung für das ganze Haus. 
Am 1. Februar dann, endlich, ersehnt, 
hielt Normalität wieder Einzug. Wun-
derbar festlich mit Ausstellung und Ver-
nissage der Arbeiten der beiden Künst-
lerinnen Karin Rüegg (Malerei) und 
Doris Walser (Skulpturen). 
Mehr zu der Ausstellung erfahren Sie auf 
Seite 16. 

Noch eine Überraschung konnte man 
erleben. Während der «stillen», zurück-
gezogenen  Zeit ereigneten sich kleine 
Wunder. Durch einen kurzen, massiven 
Kälteeinbruch entstanden im Fischteich  
Eisskulpturen. (Foto oben)

Draussen im Hochbeet begrüsste die 
Betrachter eine seltsam exotisch wir-
kende Pflanze mit üppigem gelben Blü-
tenkranz, fast wie ein Winterginster. Es 
war eine Broccolistaude die seit Mitte 
November unentwegt blühte und blüh-
te und jetzt, im grauen «Januarloch», 
Staunen und Freude brachte. (Foto oben)

Im Eingangsbereich schenkte ein le-
bensbejahendes Gesteck aus zarten 
Knospen an Magnolienzweigen, um-
rahmt von stolzen, langstieligen weissen 
Tulpen, Bewohnern und Besuchern den 
ersten Frühlingsgruss. «Dornröschen» 
erwachte aus dem düsteren Traum und 
schmückte sich mit dem ersten zaghaf-
ten Lächeln der «Erlösten». (Foto unten)

Text + Fotos:  Annelies Hubler
Fotos Vögel: Yvonne Parolini-Tsiros

Die Bewohner der Volière beim Alterszentrum am Buechberg 

Der Norovirus, ein eher unpassendes Neujahrsgeschenk. Ab 3. bis 12. Januar war, 
Norovirus-Erkrankung bedingt, strengste Zimmerisolation angesagt.
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Das Dekolädeli mit 24h-Selbstbedienung                                                                          Publireportage

Margot Zinniker (rechts im Bild) 
wie auch ihre Tochter Manuela Buch-
mann-Zinniker sind schon seit Kindes-
beinen an mit verschiedensten Materi-
alien kreativ tätig - sei es beim Töpfern, 
beim Holzmarionetten schnitzen oder in 
der Kaligraphie.

Seit 5 Jahren wohnen sie nun in ei-
nem Mehrgenerationenhaus und ha-
ben die Möglichkeit, vor Ort kreativ zu 
sein. Ein grosser Hobbyraum wurde kur-
zerhand zu einem Atelier umgestaltet. 
Seit 4 Jahren trifft man die zwei Frau-
en immer mal wieder an einer Hand-
werkerausstellung und vor 3 Jahren 
öffneten sie bei ihnen im Hauseingang 
das kleine Selbstbedienungs-Lädeli. 
Saisonal angepasst kann hier schnell ein 
kleines, mit viel Liebe hergestelltes Prä-
sentli eingekauft werden.

Was entsteht, wenn sich Mutter und Tochter zusammen tun, ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen und ihre Ideen gemeinsam umsetzen? Ein Atelier und ein Lä-
deli mit Dekoartikeln mit dem Namen «eifach und schön». Zu finden ist dies am  
Heidegässli 6 in Wohlenschwil.

Eifach und schön
Margot Zinniker und 
Manuela Buchmann
Heidegässli 6
5512 Wohlenschwil
www.facebook.com/eifachundschoen

Spezialisiert haben sich die Zwei auf 
Beton und sind laufend dabei, ihre Ide-
en weiter zu entwickeln, in Kombination 
mit Naturmaterialien wie Holz und auch 
Draht. Die Figuren wie ihre bekannten, 
schmunzelnden Zwergli, giessen sie 
nach eigens hergestellten Silikonfor-
men.  Um sich etwas vom Markt abzuhe-
ben, stellen sie für ihre meisten Beton- 
objekte die benötigte Gussform selber 
her. «Der Hobbyraum sieht zeitweise 
aus, wie wenn eine Bombe eingeschla-
gen hätte», meint Margot lachend.

Die Frauen waren im Dezember in Fis-
lisbach am Adventsmarkt und sind der 
Meinung: «Das Adväntsdörfli in Fislis-
bach war einfach super. Eine tolle Stim-
mung und es ist einfach grossartig wenn 
Jemand die Initiative ergreift und so ei-
nen Anlass organisiert.»

Jetzt sind die zwei Kreativen bereits 
wieder fleissig. Schliesslich stehen die 
Ostertage vor der Türe. Schauen Sie 
doch mal vorbei und lassen Sie sich in-
spirieren. Eine neue Osterdeko für sich 
selbst oder ein Gschänkli das Freude be-
reitet.

Text + Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Die schmunzelden Zwergli - eine Eigenkreation

Exklusive Deko für
die Ostertage
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Die Chinesen feiern Neujahr nicht nur an einem Tag                                                      Publireportage     

Dort bietet sie nebst Qi Gong- und   
Meditations-Stunden auch Klangscha-
len-Massagen an. Ende Januar lud sie 
ihre Kursteilnehmenden zum ersten 
Mal zu einer kleinen chinesischen Neu-
jahrsjahr-Feier ein.

Die Chinesen feiern ihr Neujahr über 
zwei Wochen hinweg, denn das ist 
der Zeitpunkt wo die Familien zusam-
menkommen. Dieses Jahr begann das  
chinesische Neujahr am 25. Januar 2020. 
Analog unseren 12 Sternzeichen haben 
die Chinesen 12 Tierzeichen. Ein Tier ist 
jeweils ein ganzes Jahr «dominant». Die-
ses Jahr startet der Zyklus wieder beim 
ersten Tier, der Ratte.

Brigitte Blunschi hatte am 31. Januar 
eine kleine Gruppe Gäste geladen und 
erzählte die Geschichte, wie die Reihen-
folge der auserwählten 12 Tierzeichen 
entstanden ist. Das heisst eine der ver-
schiedenen Varianten. 

Der Jade-Kaiser gab den Tieren die 
Aufgabe, ein Wettrennen zu veranstal-
ten und die Tiere sollten in der Reihen-
folge wie sie ins Ziel eintrafen, später 
dann gefeiert werden. Die Ratte schloss 
sich mit der Katze zusammen und ver-
einbarte, die Strecke zusammen zu 
bestreiten. Jedoch als dann der Start-
schuss fiel schlief die Katze und die Rat-

te weckte sie nicht wie abgemacht auf. 
Im Gegenteil, beim Überqueren eines 
Flusses stieg sie auf den Rücken des Büf-
fels und kam somit schneller auf die an-
dere Seite und sogar als erste ins Ziel. So 
wurde die Reihenfolge wie folgt - ohne 
Katze - festgelegt: 
Ratte - Büffel - Tiger - Hase - Drache  -   
Schlange - Pferd - Schaf - Affe - Hahn -   
Hund - Schwein. 

Nebst feinen Häppchen und Tee oder 
Kaffee bot Brigitte Blunschi den Gästen 
noch eine Darbietung mit dem «Taiji 
Fitnessstab». Die langsam fliessenden 
Bewegungen helfen  u. a. die Haltung zu 
verbessern und fördern die Zentrierung 
von Köper und  Geist.

Seit bald 5 Jahren gibt Brigitte Blunschi bereits Qi Gong Stun-
den in Fislisbach. Letztes Jahr konnte sie die unteren Räum-
lichkeiten ihres Elternhauses an der Feldstrasse 39 renovieren 
und mit viel Liebe zum Detail für Kursräume einrichten.

Zur Frage in die Gästerunde, welche 
zum Teil schon jahrelang Brigitte Blun-
schis Stunden besuchen, was für sie Qi 
Gong bedeute, kamen folgende Ant-
worten:
«Ich mache Qi Gong zum «obe abe cho»
«Man darf sich nicht ablenken lassen 
und muss den Kopf bei der Sache ha-
ben. Das ist gute Konzentrationsarbeit.»
«Qi Gong ist auch im Alter möglich, es 
verbessert die Haltung»
«Seit ich Qi Gong mache, habe ich nach 
Bergtouren keinen Muskelkater mehr.»
«Mir haben die Übungen nach einem 
Schlaganfall geholfen, wieder alles mit 
der damals angeschlagenen, linken Sei-
te zu machen. Treppen kann ich eben-
falls wieder steigen»
«Ich bin beweglicher mit den Händen, 
Fingern und den Schultern.»

Doch wie Brigitte Blunschi immer zu 
Anfang der Stunden sagt: Das Wichtigs-
te ist das innere Lächeln und daher lie-
be Leserinnen und Leser – Mundwinkel 
nach oben!  

Text + Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Eine Übungsform mit dem
Taiji Fitnessstab

Qi Gong - Brigitte Blunschi
Feldstrasse 39
5442 Fislisbach
079 475 11 70
blunschi_brigitte@hotmail.com
www.brigitteblunschi.ch
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Wow 20 Jahre – und es werden noch mehr                                                                              Publireportage                       

Im Milleniumsjahr legten wir unseren 
Grundstein mit der Übernahme einer 
dorfsituierten Malerfirma. Diese 25-jäh-
rige verwurzelte Tradition wollten wir 
gerne weiterführen. Eine  angestammte 
Kundschaft begrüsste uns, unterstützte 
und empfahl uns weiter. All die Jahre 
durften wir so vieles «verschönern und 
optimieren» - herzlichen DANK an Sie!

Es sind die persönlichen Rückmeldun-

gen, die uns bereichern 
und auf die wir stolz zu-
rück blicken. Vom hei-
mischen Rohrdorferberg 
über Baden bis ins Limmat-
tal – selbst für exklusive 
Aufträge rücken wir an die 
Zürcher Goldküste aus.

In unserem Gesamt-
paket sind die neuesten 
Standards, sorgfältige Ex-
pertisen, Interior-Farbstil-
beratung (inklusive aller 
ökologischen Aspekte) so-

wie Liebe zum Detail enthalten. Unter-
grund- und Objekt-Optimierungen aller 
Arten oder manche Neukreationen er-
sparen dem Kunden einen zusätzlichen 
Handwerker, was auch den Geldbeutel 
erfreut.

Schauen wir auf die Entwicklung des 
letzten Jahrzehnts zurück, formierte 
sich in unserer Berufssparte leider ein 
Trend zur «Schnell-Bleiche». Quantität, 

Termindruck, dazu ein stetiger Preis-
kampf – was zur Folge hat, dass sich das 
Resultat oft in Folgekosten einer Nach-
besserung niederschlägt oder ein reno-
vierter Zustand innert Kürze erneuert 
werden muss. 

Dem steuern wir bewusst entgegen, 
denn die Anforderungen stehen im 
Vordergrund, unser Fachwissen ist un-
ser Geschenk am Kunden. Als wendige 
Kleinfirma richten wir uns in unserem 
täglichen Schaffen darauf auch künftig 
aus. 

Die Individualität einer Renovation ist 
unsere Spezialität – die «Priorität mit 
Qualität».

Ihr Maler Riesen-Team

Maler Riesen GmbH
Dorfstrasse 2
Tel. 079 237 05 57 & 58
maler.riesen@gmx.ch
www.maler-riesen.ch (in Arbeit)

Von links her: Ivan Riesen & Roger Riesen (Inhaber),  
Marianka Riesen (Office)
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Wissen Sie schon, wo es im 2020 in 
die Ferien gehen darf? Wollten Sie auch 
schon lange einmal eine neue Sprache 
lernen, nach Hawaii fliegen, entlang der 
Copacabana schlendern oder vielleicht 

sogar den Kilimanjaro besteigen? Haben 
wir nicht alle Reiseträume, die wir ein-
mal verwirklichen möchten? 

Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, 
Ihre Traumreise zu realisieren.

Eine Sprache lernen kennt keine Al-
tersgrenze. Der Wunsch, Sprachen zu 
lernen und in die Kultur eines Landes 
einzutauchen ist nicht nur bei jungen 
Leuten präsent, sondern zieht sich als 
roter Faden durch das ganze Leben. 
Entdecken Sie jetzt unser gesamtes 
Angebot für Sprachreisen für Schüler, 
Jugendliche bis hin zu speziellen Sprach-
kursen für Menschen ab 50 Jahren. 

Wie wäre es mit Schottland? Maleri-
sche Täler, das schottische Hochland, 
bekannte Schlösser, den Whisky Trail 
und die mystische Insel Skye. Oder eine 
Städtereise nach Marrakesch, Bilbao 
oder San Sebastian? Thessaloniki kann 
mit Badeferien auf der wunderschönen 
Halbinsel Chalkidiki verbunden werden. 
Liebenswerte Menschen, eine Vielfalt 
an kulturellen und landschaftlichen Hö-

hepunkten – das finden Sie auf Sri Lanka.  
Und am Ende eine Woche Malediven 
anhängen – einfach traumhaft.

Die kilometerlangen einsamen Strän-
de, das smaragdgrüne Meer und die 
umliegenden Gebirgslandschaften ma-
chen den Oman zu einem idealen Reise-
land. Oder wie wäre es mit der Weltaus-
stellung in Dubai, die vom 20. Oktober 
2020 – 10. April 2021 unter dem Motto 
«Connecting Minds – Creating the Fu-
ture» abgehalten wird? 

Profitieren Sie von unserem Wissen 
und von unserer Leidenschaft für viele 
Destinationen auf dieser Welt. Wir freu-
en uns darauf, uns für Sie Zeit zu neh-
men.

Text und Foto zVg

ozeania – die ganze Welt in einem Haus                                                                                                            Publireportage                       

Ozeania Reisen AG
Badenerstrasse 12
5442 Fislisbach
Tel: 056 484 20 20
www.ozeania.ch

Markt in Marrakesch – Ein Erlebnis der Sinne

Znüni bei AMAG                                                                                                                              

In diesem Jahr lud die AMAG Baden 
zum Frühlingsznüni des Gewerbe- 
vereins Fislisbach ein.

AMAG das Wort.  Er freute sich über die 
rege Teilnahme und stellte den Betrieb 
in Fislisbach vor. Nach der Eröffnung 
bedienten sich die anwesenden Mitglie-
der mit Freude am üppigen Buffet. An-
schliessend hatten die Anwesenden die 
Möglichkeit, sich den Betrieb bei einem 
Rundgang noch in allen Details anzuse-
hen. Das Interesse an der Führung war 
sehr gross.

Am Montag, 17. Februar trafen sich 
über 45 Mitglieder in den grosszügigen 
Räumlichkeiten an der Winkelstrasse 2 
in Fislisbach. Nach einem kurzen Will-
kommensgruss durch Präsident Marcel 
Wüest ergriff Hansueli Bächli von der 

Wir bedanken uns herzlich bei Hans- 
ueli Bächli und seinem Team für die Ein-
ladung und die grosszügige Bewirtung. 
Der Anlass war wie immer gelungen und 
wir freuen uns bereits auf das nächste 
Mal.                                   Patrizia Dörflinger

Informationen über den Gewerbeve- 
rein Fislisbach unter www.gewerbe-fis-
lisbach.ch
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Jung und motiviert: «Wir haben lange von der Selbstständigkeit geträumt»                         Publireportage                       

Burak Yalcin und Nadja Aeschlimann, 
Inhaber von Faces and Hairdesign 
beim Schadenmühleplatz in Baden.

Wenn man mit Burak und Nadja in ih-
rem Salon ein Gespräch führen will, ist 
man herzlich willkommen. Für die beiden 
ist ein kurzer Schwatz immer Pflicht. Burak 

und Nadja sind Inhaber, Geschäftsführer 
und das Gesicht von «Faces and Hairde-
sign» an der Mellingerstrasse in Baden. 
Im August 2019 eröffneten sie Ihren Salon 
mit einem tollen Eröffnungsfest. 

Aufgewachsen sind beide in Fislisbach, 
haben die Lehrausbildung im selben Salon 
abgeschlossen und mehrere Jahre zusam-
mengearbeitet. Daher wussten sie schon 
früh, dass sie sich eines Tages selbststän-
dig machen möchten – zusammen. 

Ihr Motto ist «Dein Style ist unsere Pas-
sion» – neben deinem Haarwunsch bieten 
sie dir einen faszinierenderen Augenauf-
schlag durch natürliche Wimpernexten-
sions an oder «Real Men have great be-
ards!» Aber bitte gepflegt.

Auf die Frage, wie anstrengend es ist, 
antworten sie bescheiden: «Klar, ist es 
streng. Wir haben den Salon sechs Tage 
die Woche offen. Auch am freien Tag, fal-
len uns immer wieder Dinge ein, die noch 
zu erledigen sind.» Aber das sei für die 
beiden nicht Arbeit, sondern die Leiden-
schaft. «Die Selbstverwirklichung ist der 

Lohn dafür.»
Burak und Nadja sind ständig auf Zack, 

geben Kunden Auskünfte, schneiden und 
verlängern Haare und schwatzen neben-
bei mit den Gästen. Ein Spruch hier – Ge-
lächter da. Man merkt, sie leben für ihren 
Salon. Stillstand ist keine Option. Was 
erwartet euch für die Zukunft? «Uns wird 
es nie langweilig. Wir habe schon einige 
Pläne. Aber erstmal freuen wir uns auf je-
des bekannte und neue Gesicht. Bei uns 
ist jeder herzlich willkommen.»

Text und Foto: zVg

Wer Burak und Nadja besuchen möch-
te, sie sind jeweils von Montag bis Sams-
tag an der Mellingerstasse 104 in Baden 
anzutreffen. Termine können telefonisch 
unter 056 493 20 20 oder online www.
faceshairdesign.com abgemacht werden. 

Ein exklusives Angebot von Faces & 
Hairdesign erwartet Sie in einer späteren 
Ausgabe!
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antriebskraft.ch – bewegung pur                                                                                                                                                                                                          Publireportage                       

Sibylle Hausherr war schon immer ein 
Bewegungsmensch. Als junge Erwach-
sene leitete sie die Gymnastikgruppe 
des TSV Rohrdorfs und nahm mit ihrem 

Verein an Sportwett-
kämpfen teil. In ih-
rer Freizeit besuchte  
Sibylle Hausherr Kurse 
und liess sich weiter-
bilden, so dass sie bald 
ihre eigene private 
Gruppe unterrichtete. 
Der Entschluss, eine 
eigene Firma zu grün-
den, kam mit der Freu-
de, andere mit dem zu 
begeistern, was sie 
selbst liebt. Im Na-
men «antriebskraft.ch  
– bewegung pur» wie-
derspiegelt sich die 
Idee von Sibylle Haus-
herr:

«Als Ihr freudiger, 
fachkompetenter Be-
weggrund ermuntere 
ich Sie, Ihren Bewe-
gungsmotor zu star-
ten und Ihre eigene 
Kraftquelle zu aktivie-
ren. Lassen Sie mich 
Ihr Initiator zu mehr 
Leistungsfähigkeit, 

natürlicher Körperaufrichtung und in-
nerem Antrieb sein. Mit meinem fröh-
lichen Wesen ermuntere ich Sie immer 
wieder aufs Neue, dynamisch vorwärts-

Sibylle Hausherr
Personal Trainer 
Büntenquartier 13
5452 Oberrohrdorf-Staretschwil
Tel. 076 786 65 70
antriebskraft.ch

Sibylle Hausherr – Ihr Bewegungscoach

Seit 10 Jahren Ihr Kompetenzzentrum am Rohrdorferberg. Im Mai 2010 wur-
de «antriebskraft.ch – bewegung pur» von Sibylle Hausherr ins Leben geru-
fen. Doch für was steht dieser Name, was verbirgt sich hinter diesem tech-
nischen Begriff?

zukommen.»
«antriebskraft.ch – bewegung pur» 

bietet für praktisch jeden Bewegungs-
wunsch ein Programm an. Personal 
Training mit und ohne Gewichtsreduk-
tion und verschiedenen Gruppenfit-
ness-Stunden wie: 
T-Bow® 
das Bogenbrett für Ausdauer, Kraft, Ba-
lance und Beweglichkeit. Zu mitreissen-
der Musik ein «Muss» für alle, die sich 
gerne von aktuellen Rhythmen unter-
stützen lassen. 
Slingness
eine Kombination aus Slings Myofaszi-
ales Training® und Fitness. Das Training 
mit Fokus auf den Faszien fördert die 
natürliche Aufrichtung unseres Körpers 
und die Geschmeidigkeit der Bewegung.
Pilates
ein Ganzkörpertraining, welches die 
Tiefenmuskulatur im Fokus hat. Ziel ist 
es, die Muskulatur zu verlängern und zu 
kräftigen, die Wirbelsäule aufzurichten 
und das Zentrum (Beckenboden) zu ak-
tivieren und wahr zu nehmen.

Sibylle Hausherr freut sich, Ihnen der 
Antrieb zu mehr Lebensqualität zu sein.

Text und Foto: zVg
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Von der Leichtigkeit des Augenblicks

Eine Ausstellung wie die Ausschüttung eines Füllhorns des universellen Far-
benreichtums und die horizontale sowie vertikale Erdung durch die Kraft der 
Bronzeplastiken. So präsentieren sich die Arbeiten der beiden Künstlerinnen 
Karin Rüegg, Malerei und Doris Walser, Skulpturen den Betrachtern.

Die Vernissage am 1. Februar, ein glän-
zender Erfolg. Vor «full house», festlich 
eingerahmt von den wertschätzenden 

Worten von alt Nationalrätin Christine 
Egerszegi und vom delikaten klassischen 
Klavierspiel der jungen Monika Meyer. 

Die überaus zahlreichen Bilder von 
Karin Rüegg, gross- bis kleinformatig, 
sprechen von dramatisch-roten Vulkan- 
ausbrüchen, vom Vogel-, Gedanken- 
und Seelenflug in himmlische Sphären. 
Da gibt es eine Dreiergruppe wie der 
Flügelschlag eines Schmetterlings in 
rosa und blassorangen Farbtönen. In 
ihrem Zusammenklang erinnern sie an 
ein Triptychon. Dann taucht die flam-
mende Interpretation des brennenden 
Dornbusches auf. Das grossformatige, 
türkisgrünblaue Bild mit einer zartroten 
aufbrechenden Knospe wie das Früh-
lingsgedicht von Mörike. Verschneite 
Ebenen, wo sich scheu eine kleine Al-
penrose zeigt. Oder die bunten, lustigen 
kleinquadratischen Objekte. Sie wecken 
Erinnerungen an spielende, spazierende 

Gaukler. Farbgruppen in sonnigem Gelb, 
zartes in Grüntönen und als kostbare 
Schliesse dieser prachtvollen Farbenket-
te: Das Bild beim Andachtsraum. Blautö-
ne, Verinnerlichung, dann die Öffnung 
zum Licht, zu Engelgestalten. Bei jedem 
Sehen, Anschauen klingt beim Betrach-
ter eine neue Saite an: Das ist das Wun-
der der künstlerischen Sprache.

Eine Sprache die sich markant, for-
dernd, tröstlich, hinterfragend, einsam 
und dann auch wieder gemeinsam in 
den Bronzearbeiten von Doris Walser 

ausdrückt. Es ist eine fast greifbare 
Form des Ausdrucks. Ob stehende Ge-
stalten in sich gehüllt, ob Mutter und 
Kind in der Umarmung, ob Gruppen 
«Insieme». Dann jene, fast wie die «Bür-
ger von Calais» von Auguste Rodin, die 
sich gegenseitig stützen oder die hin-
gebungsvollen liegenden Akte mit den 
melancholischen Gesichtern. 

All diese in sich verwurzelten Arbei-
ten sind unverzichtbare Kontrapunkte 
zu den Malereien, die sich gegenseitig 

ergänzen, einen künstlerischen Weg 
zusammen beschreiten. Bis 27. April 
können Besucher, Betrachter, Freun-
de, diesen Weg im Alterszentrum am 
Buechberg mit ihnen beschreiten.

Annelies Hubler
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in Seengen und 
lud im Novem-
ber in die fest-
lich geschmück-
te Turnhalle 
Leematten zum 
Raclette-Plausch 
ein. Für die Pfle-
ge von Freund-
schaft, Kame-
radschaft und 
Geselligkeit war 
mit dem traditio- 
nellen Chlaus-
kegeln und dem 
Chlaushock zum 
Jahresende ge-
sorgt.

Für 2020 ist wieder ein reichhaltiges 
Programm geplant. Neben verschie-
denen kirchlichen Auftritten und den 
Besuchen im Alterszentrum nimmt der 
MCF am Samstag 24. Oktober am Chor-
festival in Brugg teil. Der Höhepunkt 
wird aber zweifelsfrei am Samstag  
7. November stattfinden, wenn der MCF 
zum Konzert mit dem Titel «Radio Fislis-
bachs Wunschkonzert» einlädt und auf 
zahlreiches Publikum hofft.

Die Jahresrechnung wird präsentiert 
von Kassier Claude Joye und Charles  
Weber dankt für die grosszügige Unter-
stützung von Gemeinde, Kirchgemein-
den, Gönnern und Passivmitgliedern. 
Dann ist es Zeit für die diesjährigen 
Ehrungen. Gleich drei Sänger haben 
die Ehre, nach 35 Sängerjahren zum 
Eidgenössischen Sängerveteran geehrt 
zu werden: Ehrendirigent Markus Jud,  
Werner Müller und Rolf Karpf. Als Kanto-
naler Sängerveteran mit 25 Sängerjah-

ren wird Othmar Rutz geehrt. Sein 30. 
Vereinsjubiläum kann Ehrenpräsident 
Eric Schmid feiern und Adrian Dätwyler 
wird zum 20. Vereinsjahr gratuliert.

Erfreulicherweise gibt es ausser 
dem Rücktritt von Präsident Charles  
Weber keine Veränderungen im Vor-
stand. Bevor zur Neuwahl geschritten 
wird, verdanken die Sänger die grosse 
Arbeit des scheidenden Präsidenten mit 
einem langanhaltenden, tosenden Bei-
fall. Anschliessend wird Roland Strebel 
einstimmig zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Er dankt Charles Weber für alles, 
was er zum Wohle des Vereins gemacht 
hat, und für seinen unermüdlichen Ein-
satz verleiht der MCF ihm mit grossem 
Applaus den Titel eines Ehrenpräsiden-
ten. 

Gemeinderat Christoph Schott dankt 
für die Einladung an die GV und würdigt 
die Arbeit des MCF für die Gemeinde. 
Auch Kirchenpflegepräsident Silvère  
Dagelet bedankt sich für die Gastfreund-
schaft und speziell für die kirchlichen 
Einsätze. Anschliessend stimmt Ehren- 
dirigent Markus Jud das Schlusslied 
«Heimat» an. Nachdem Charles Weber 
die 164. GV beendet, lassen die Teilneh-
mer den Abend beim Dessert, angereg-
ten Gesprächen und einem weiteren 
Glas Wein ausklingen.

Thomas Wildi, Aktuar

164. Generalversammlung des Männerchores Fislisbach

Die Sänger des Männerchores Fislisbach begaben sich am Freitag, 21. Februar 
zusammen mit den Ehrenmitgliedern und Gästen ins Landhotel Linde zur diesjäh-
rigen Generalversammlung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buchhaltungen 
 M. Kirsch, Betriebsökonomin - Dr. iur. Hans R. Schibli - info@intax.ch - 056 470 00 45 

Bei einem feinen Apéro werden zu-
nächst die letzten Neuigkeiten ausge-
tauscht und anschliessend geniesst man 
das leckere Abendessen. Danach er-
öffnet Präsident Charles Weber die GV 
mit der Begrüssung der aktiven Sänger, 
der Ehrenmitglieder und den Gästen  
Christoph Schott, Gemeinderat und  
Silvère Dagelet, Präsident der katho-
lischen Kirchenpflege. Er bittet den 
Ehrendirigenten Markus Jud das Eröff-
nungslied «Der Lindenbaum» anzustim-
men.

Nach dem Singen des Liedes führt 
Charles Weber souverän und zügig 
durch die Traktanden und ruft die Akti-
vitäten und Höhepunkte des Vereinsjah-
res in Erinnerung. So sang der MCF 
beispielsweise an verschiedenen kirch-
lichen Anlässen, im Alterszentrum am 
Buechberg und an der 1. Augustfeier. 
Ausserdem war der MCF als Gastchor 
erfolgreich am Seetaler Sängertreffen 

Wenn Sie Freude am Singen haben und 
gute Kameradschaft schätzen, kom-
men Sie doch unverbindlich an eine 
Gesangsprobe des MCF. Jeweils am 
Donnerstag ab 20.15 Uhr im Singsaal, 
Schulhaus Leematten oder melden 
Sie sich beim Präsidenten Roland Stre-
bel, Telefon 056 493 42 20. Mehr In-
fos unter: maennerchor-fislisbach.ch

Charles Weber übergibt den Präsidentenschlüssel an Roland Strebel
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Augen schliessen und geniessen

kurz die Besonderheit der griechischen 
Volksmusik mit ihren unverwechsel-
baren Bouzoukia-Klängen (griechische 
Laute) als Hintergrundbegleitung.

 Mit seinen eigenen Sirtaki-Tanzschrit-
ten und seiner volltönenden, bereits 
sehr geschulten Stimme, lässt Liossatos 
Sonne, tiefblaues Meer, weissgetünchte 
Behausungen, silbrig zitternde Oliven-
zweige, Retsinawein und den Änisge-

Er ist seit 1 ½ Jahren Student an der 
Musikhochschule Dresden. Dort lässt er 
sich als Bassbariton zum Opernsänger 
ausbilden, um in zwei Jahren mit dem 
Bachelor sein Studium abzuschliessen. 
Eingebettet in seiner griechischen Mut-
tersprache und in der klassischen Fol-
klore eines Mikis Theodorakis, erklärte 
er dem zahlreichen, erwartungsvollen 
Publikum in klarer deutscher Sprache 

Das konnten die Bewohner und Gäste im Alterszentrum am Buechberg mit ori-
ginal griechischer Musik mit Jason Liossatos. Ein Auftritt der ganz speziellen Art, 
dieses 23jährigen Griechen.

schmack des Ouzoschnapses, Fetasalate 
und pralle Weintrauben aufleben. Es ist 
eine Welt, welche die Sonnenhungrigen 
in den späten 60-er Jahren mit offenen 
Sinnen dank den ersten, damals noch 
bescheidenen Kreuzfahrten entdecken 
durften und nie mehr davon loskamen. 

Nebst bekannten Liedern wie «Ein 
Schiff wird kommen» sang Liossatos 
vom «Weissblauen Schaum des Mee-
res» oder ein Tanzlied mit dem Titel 
«Wir sind die besten Menschen».  Noch 
und noch kamen diese ganz speziel-
len Melodien, deren Rhythmus immer 
in der Acceleration, der rasanten Be-
schleunigung enden zum Ausdruck. Wie 
auch das Werk «Bereite das Fest vor» 
vom Altmeister Mikis Theodorakis, der 
dieses Jahr im Juli 95 Jahre alt wird und 
weiterhin komponiert. 

Die Darbietung dieses begabten Sän-
gers sprach noch einmal von Lebens-
freude: Beisammensein, Essen, Trinken, 
Tanzen, Singen. Griechenland, Wie-
ge unserer europäischen Kultur, habe 
Dank.

Text: Annelies Hubler
Fotos: Yvonne Parolini-Tsiros

Weihnachtskonzert Howerna Kirche St. Agatha

Was vor drei Jahren mit einem klei-
nen Weihnachtskonzert in der Kirche 
St. Agatha begann, hat sich in diesem 

Jahr zu einem polnisch-schweizerischen 
Nach-Weihnachtsfest entwickelt. Das 
Konzert der polnischen Volksgruppe 
Howerna am Freitag, 10. Januar 2020, 
entführte die Zuhörer noch einmal in 
die Weihnachtszeit zurück. 

Die polnischen Weihnachtslieder 
verwandelten unsere Kirche mit ihrer 
Weihnachtsdekoration in eine feierliche 
Stimmung. Nach dem Kirchenkonzert 
ging das Fest in der Turnhalle Leematten 
weiter. Nachdem wir im letzten Jahr in 
unserem Kirchgemeindehaus platzmäs-
sig an die Grenzen stiessen, hat sich Herr 
Pfarrer Migacz kurzerhand entschlossen 
den Abend in die Leematten-Turnhalle 
zu verlegen. Dies hat dem OK einiges ab-
verlangt, wurden doch alle Speisen von 
den polnischen Frauen selbst gekocht. 
Die Befürchtung, dass die Halle zu gross 

ist, stand nur kurz im Raum, hatten wir 
doch innert kürzester Zeit über 200 An-
meldungen. 

Dass an Weihnachten in Polen mit viel 
Essen aufgewartet wird, wurde auch in 
Fislisbach umgesetzt. Ein riesiges Buffet, 
voll mit polnischen Spezialitäten, lud ein 
zum Essen und Geniessen. Gastfreund-
schaft ist in Polen ein grosses Thema 
und die Devise, die Gäste kulinarisch 
zu verwöhnen, ging vollends auf. Die 
Volksgruppe Howerna spielte polnische 
Volksmusik und es wurde getanzt und 
geschunkelt.  Der Abend war eine reiche 
Erfahrung an polnisch-schweizerischer 
Freundschaft und dürfte wiederholt 
werden.

Pfarrei Fislisbach und Polenseelsorge Aargau, 
Bartek Migacz und Esther Schoch

Die polnische Volksgruppe Howerna            Foto zVg
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Die Veranstaltung mit Mike Müller am 24. April ist  
abgesagt und wird verschoben.  
Aktuelle Infos unter: www.kulturinfislisbach.ch

Fr. 15. Mai 2020, 20.00 Uhr
Vernissage Coiffeur
Kulturzentrum Fislisbach
Vernissage und Themenabend mit Theo Thür. Der «Coif-
feur-Salon» – Teil der Dauerausstellung – erscheint in neu-
em Glanz. Die Ausstellung – eine Hommage an Bernhard 
Schibli, der über die Dorf- und Kantonsgrenzen hinaus als 
Theater-Coiffeur bekannt war. Ein Grossteil der gezeigten 
Exponate stammt aus seinem Nachlass.
 
So. 17. Mai 2020, 11.00 Uhr
Internationaler Museumstag
Kulturzentrum Fislisbach
«Museen für Vielfalt und Inklusion – Das Museum für 
alle» Museumstag. Nicht nur international. Auch Fislis-
bach öffnet seine Museumstüren für Jung und Alt. Ein 
Besuch lohnt sich durchaus.

Die Träne

Eine Träne kommt selten allein
die zweite folgt im Nachhinein.

Sie halten Dir den Spiegel vors Gesicht
und sagen leise, vergiss uns nicht.
Der Spiegel sagt, fass‘ neuen Mut,

das tut der gebrochenen Seele gut.
Sie gibt Dir Rat zu guten Taten,

nur nicht zu viel darfst Du erwarten.

Tränen müssen sein im Leben
auch um anderen zu vergeben.

Nicht im Kreis sollst Du Dich drehen,
nicht bei Tag und nicht bei Nacht,

weil das Leben sichtlich Freude macht.

Viele Tränen müssen sein,
um zu tanken neue Kraft, wieder aufzustehen 

und am Horizont ein neues Licht zu sehen.

Wie Steine fallen Tränen über manche Wangen 
bis im Herzen werden sachte sie gefangen.

Höre fest in Dich hinein,
um wieder glücklich und froh zu sein.

Ich sag‘ nur, lass die Tränen fliessen,
um damit Freundschaften zu schliessen.

Mit schön reden ist es nicht getan,
packt das Leben mit beiden Händen an,

und Ihr werdet sehen,
vieles wird im Leben spriessen,
ohne eine Träne zu vergiessen.

Kurt Spuhler

Unterhaltungsshow  
vom 27. + 28.03.2020 –  

abgesagt!!!

Die Unterhaltungssshow wird 
neu  

am 27. + 28. November 2020 
stattfinden.

Aufgrund der aktuellen Situation 
wird die GV der Fislisbacher Zitig 
vom 4. Mai auf unbestimmte Zeit 
verschoben.
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Unihockeyhochburg im Aargau 

Wisst ihr, dass Fislisbach wohl das einzige Dorf in der Schweiz ist, welches  
11 Unihockey Spieler in der Kantonalauswahl hat?

Unihockey ist eine Mannschaftssport-
art aus der Familie der Stockballspiele. 
Es stammt über Bandy vom Hockey ab. 
Es wird in einer 1- oder 3-fach Turn-
halle gespielt. Unihockey wurde in den 
1970er Jahren in Schweden, Finnland 
und der Schweiz gemeinsam entwickelt. 
Einige von euch, erinnern sich noch, wie 
in den frühen 80iger Jahren das neue 
Spiel auch in den Schulen gespielt wur-
de. Um das Spiel mit dem 26 Loch Ball 
wurde 1985 der Schweizerische Uniho-
ckey Verband gegründet. Heute spielen 
es 33’100 Spieler in 400 Vereinen der 
Schweiz.

Nebst den Unihockeyvereinen gibt es 
auch regionale und nationale Auswah-
len. Nationale Auswahlen starten bei 
unter 17-jährigen und gehen dann bis hin 
zur Nationalmannschaft. Die 10 regio- 
nalen Auswahlen führen eine U 13 und 
U 15 Mannschaft mit je 25 Kindern. Die-
se Mannschaften sind Geschlechter ge-
mischt. Einmal im Jahr findet das gros-
se, schweizerische Unihockeyturnier 
in diesen Kategorien statt. Jede Region 
schickt seine besten Unihockey Spieler 
an dieses Turnier. Um bestens darauf 
vorbereitet zu sein, werden diese jun-
gen Spieler alle zwei bis drei Wochen 
zu einem Spezialtraining aufgeboten. 
Der Regionalverband Aargau selektiert 
die talentiertesten Kinder anhand der 
Richtlinien von Swiss Olympic.

Warum Unihockeyhochburg im 
Aargau?

Angefangen hat alles vor etwa zehn 
Jahren, als einige Familien am jährlichen 

Unihockeyturnier des SV Fislisbach teil-
nahmen. Diese neue Trendsportart zog 
die Aufmerksamkeit vieler Kinder auf 
sich. Dann wurde in der Jugi sehr viel 
Unihockey gespielt und trainiert. Denn 
zusammen besuchten die engagierten 
Jugi Leiterinnen und Leiter mit ihren 
Mannschaften die Kreis- und Kantonal-
turniere der Turnvereine. Die Mann-
schaften aus Fislisbach waren stets in 
den Medaillenrängen vertreten. Mit 
diesen Erfolgen war die Begeisterung 
geweckt. Um einen Schritt weiter zu 
kommen, wechselten einige talentierte 
Kinder zum Unihockeyverein Baden – 
Birmenstorf. Dort fanden diese jungen 
Sportlerinnen und Sportler ein spezifi-
sches Unihockeytraining mit ausgebil-
deten Trainern. Das regelmässige Ver-
einstraining zeigte schon bald Erfolg: die 
ersten Turniersiege und Finalrundenteil-
nahmen an Meisterschaften folgten.
In dieser Zeit entwickelte sich bei den 
Fislisbacher Spielern eine starke Grup-
pendynamik und ein grosser Teamgeist. 
Doch der Trainingsaufwand ist sehr 
gross. Die jungen Fislisbacher trainieren 
3mal in der Halle, dazu kommt ein Lauf-
training beim SV Fislisbach in der Lauf-
gruppe oder ein Jugi Besuch. Die ersten 
Früchte wurden dann im Jahr 2016 ge-
erntet, als ein Fislisbacher für die kan-
tonale U15 selektioniert wurde. Dies 
war für die jüngeren Spieler ein Ans-
toss weiter zu trainieren und im 2018 
waren es bereits 6 Fislisbacher, die die 
Selektion für die kantonalen U 13 und 
U 15 Auswahlen erreichten. Und un-

sere Dorfbewohner hatten noch nicht 
genug, in der laufenden Saison dürfen 
wir 11 Spieler, 4 Kinder U13, 7 Spieler 
bei U15 zu den talentiertesten im Kan-
ton zählen. Eine Spielerin schaffte sogar 
den Sprung ins nationale Kader der U 
17. Um auf diesem hohen Niveau beste-
hen zu können, wurde ein zusätzliches 
Morgentraining organisiert, das heisst: 
Training ist morgens um 6.45 Uhr. Gelei-
tet wird es von einer J+S Leiterin, die im 
Turnverein SV Fislisbach ist, und selber 
Kinder hat, welche in dieser Trainings-
gruppe dabei sind. Durch die unbüro-
kratische und einfache Zusammenar-
beit mit dem SV Fislisbach und unserer 
Gemeinde, konnte dieses Training Ende 
September 2019 gestartet werden. 
Dieses Morgentraining wird von unse-
ren Fislisbacher Spielern regelmässig 
und mit grosser Begeisterung besucht. 

Ich wünsche allen jungen Sportlerin-
nen und Sportlern für die Zukunft alles 
Gute ...

Beat Bauer
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