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Bei einem Spaziergang durch Fislisbach fallen sofort die vielen Regenbogen-Zeichnungen auf. Mütter und Kinder vom Dorf wollen so Farbe in diese
düstere Zeit bringen. Sicher, die Natur
zeigt sich in ihrer vollen Pracht und blüht
farbenfroh auf – doch die Kinder dürfen
nicht mit ihren Gspöhndli spielen. Das ist
für Gross und Klein hart.

Titelseite / Editorial
Marina Kern hat diese Idee aus dem Internet aufgegriffen und kurzerhand alte
Blachen im Keller «ausgegraben» und
ihre Kinder einen Regenbogen malen lassen. Dann dachte sie sich: wieso nicht im
ganzen Dorf die Blachen verteilen, damit
viele Kinder einen schönen Regenbogen
malen können. Zusammen mit Nadja
Flückiger startete sie die Aktion. Remo
Suhner, der rollende Maler, spendete
spontan die Farbe dazu. Kinder, welche
keine Blache zur Verfügung hatten, malten wunderschöne Zeichnungen, die nun
an den Fenstern, Türen oder Briefkästen
hängen.
Eltern und Kinder sind begeistert. Eine
Mutter meint: «Man ist immer auf der

Pirsch und sucht neue Regenbogen im
Dorf. Ein Spass für die ganze Familie.»
Geniessen Sie die Bilder. Kinder, das
habt ihr so toll gemacht und die Fislisbacher-Zitig möchte diese Aktion unterstützen indem die Umschlagseiten dieses Mal
farbig erscheinen. Falls euer Regenbogen
fehlt, dann seid nicht traurig – es hat so
viele, da können wir nicht alle zeigen. Ihr
könnt uns jedoch gerne etwas für die
nächste Ausgabe einschicken. Eine Zeichnung, einen Text, ein Rätsel, einen Witz,
ein Rezept und und und…. Wir freuen uns!
redaktion@fislisbacher-zitig.ch
Text und Fotos Regenbogen: Yvonne Parolini-Tsiros

Liebe Leserinnen und Leser
Wie gerne nehmen wir doch Lob und
Anerkennung entgegen! Es verleiht einem Schwung und wohlige Wärme,
wenn man sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlt. Etwas weniger Freude bereiten Kritik und negative Rückmeldung,
auch wenn man insgeheim anerkennen
muss, dass sie mindestens teilweise
berechtigt sind. Wenn jedoch die negative Einschätzung in Humor und Spott
verpackt daherkommt, ist die Verträglichkeit schon wesentlich geringer. Man
muss sich dann Mühe geben, dass man
seinem Missmut nicht allzu deutlich
ausdrückt. Damit würde der negative
Effekt nur noch verstärkt.
Ganz schlimm wird negative Kritik empfunden, wenn sie in Form von
Herabwürdigung, Sarkasmus oder gar
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Zynismus herunterprasselt. Dann fühlt
sich die betroffene Person zu Recht angegriffen, persönlich verletzt und diskriminiert.
In letzter Zeit wird allerdings der
Vorwurf von Diskriminierung ziemlich
inflationär eingesetzt. Die Liste der (angeblich) diskriminierten Personengruppen wird immer länger. Sind wir bald
ein Volk von Diskriminierten, oder sind
immer mehr Leute ganz einfach überempfindlich und sehr schnell beleidigt?
Dass z.B. die Generation 65+ als Corona-Risikogruppe bezeichnet wird, ist
eine rational begründete medizinische
Feststellung und keineswegs eine Diskriminierung.
Eine gewisse Robustheit ist ganz einfach überlebensnotwendig. Ein kleines
Spässchen muss man doch vertragen
können und nicht jede humorvoll gemeinte Anspielung gleich als persönlichen Angriff empfinden und lautstark
als Diskriminierung beklagen.
Vor allem in unserem nördlichen
Nachbarland ist die Nicht-Diskriminierungs-Zensur erschreckend fortgeschritten. Man fordert bereits eine
amtliche Stelle, die auf politisch korrekte Ausdrucksweisen achten soll. Auch
die schweizerische Bundeskanzlei gibt

einen «Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren» heraus. Ein Amt
für korrekte Sprache will bei uns immerhin (noch) niemand fordern.
Statt neuen Gesetzen würden wir
besser einen direkteren und offeneren
Umgang miteinander pflegen. Statt sich
über eine (vermeintliche) Diskriminierung zu ärgern, sollten wir besser dem
Gegenüber klar machen, dass seine/
ihre Bemerkung als verletzend oder
herabwürdigend empfunden wurde,
das heisst halt: Konfliktbereinigung und
Konfliktprophylaxe statt Eskalation.
Überdies gilt stets aufs Neue:
Nehmen wir doch alle sich bietenden
Gelegenheiten wahr, um Lob und Anerkennung auszusprechen, statt vorwiegend meckern, Kritik üben und Tadel
austeilen. Dann riskieren wir auch weniger, einen Diskriminierungs-Vorwurf
einzufangen.
Johannes Walser
Fotos:Pezibaer und ohmydearlife - Pixabay.com
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Nachrichten aus der Musikschule
Viele Eltern, Verwandte und Freunde pilgerten am 29. Februar zum Jahreskonzert der Musikschule
in die Mehrzweckhalle und bekamen ein abwechslungsreiches Programm geboten.
Die Kinder und Jugendlichen begeisterten das Publikum mit ihren Vorträgen
in verschiedenen Ensembles und Instrumentalgruppen. Auf der Flöte, Trompete,
Posaune, Gitarre, Violine, Schlagzeug und
sogar vierhändig Klavier, zeigten sie ihr
Können. Der Kinderchor, letztmals unter
der Leitung von Fernando Scarabino, sang
«The Lion Sleeps Tonight» und die Zuhörer klatschten begeistert mit. Auch die
Jugendmusik Fislisbach präsentierte sich
und bewies, dass gemeinsames Musizieren Spass macht. Zum Schluss spielten einmal mehr die Instrumentallehrpersonen
zusammen auf, was wahrlich Begeisterungsstürme bei den SchülerInnen auslöste. Vielen Dank an alle Mitwirkenden für
dieses gelungene Konzert!
Im Anschluss waren Interessierte zum
Instrumentenparcours im Leematten III
eingeladen. Dort durften die Kinder die
Instrumente ausprobieren, und sie hatten

sichtlich Freude, wenn sie diesen einen
Ton entlocken konnten. Kinder, die mindestens 3 Instrumente ausprobiert hatten,
konnten auch dieses Jahr an der Verlosung
von iTunes-Gutscheinen teilnehmen. Die
glücklichen Gewinner waren Nils, Kornelia
und Robin - herzlichen Glückwunsch!
Schön, dass dieser Anlass noch im regulären Rahmen, vor der Einstellung des
Schulbetriebs wegen des Coronavirus,
durchgeführt werden konnte. Während
des Verbots von Präsenzunterricht durch
den Bundesrat, haben die Lehrpersonen
der Musikschule schnell auf Fernunterricht gewechselt. Sie standen mit analogen
und/oder digitalen Mitteln den SchülerInnen unterstützend zur Verfügung, gaben
Hilfestellungen beim Musizieren zu Hause.
Es entstanden kreative und spannende
neue Wege des Musizierens ausserhalb
der Schulmauern, welches in dieser Zeit als
abwechslungsreiches, sinnvolles Angebot

eine ganz besondere Bedeutung in den
Familien erhalten hat. Die Durchführung
des kantonalen Stufentests im Instrumentalunterricht «mCheck» wird nachgeholt
damit dann hoffentlich alle der 25 angemeldeten TeilnehmerInnen aus Fislisbach
doch noch stolz ihr Diplom entgegennehmen können.
Text: Susi Brändle / Christoph Bolliger
Foto: Margaret Szostak Photography

Termine Musikschule – jeweils in der Aula
Leematten III
4. Juni, 19.00 Uhr Hauskonzert Gitarre / E-Gitarre
5. Juni
Platzkonzert Schlagwerkklasse
6. Juni, 17.30 Uhr
Hauskonzert Kinderchor
9. Juni, 18.30 Uhr
Hauskonzert Blechbläser
16. Juni, 19.00 Uhr
Hauskonzert Gitarre

Die Kindergärten zu Besuch beim Bauamt
Zwischen den Sport- und den Frühlingsferien beschäftigen sich alle vier Abteilungen des Kindergartens Leematten mit dem Thema «Abfall & Recycling».
Einerseits ging es darum, dass die Kinder lernen, den Abfall richtig zu trennen
und was Recycling eigentlich bedeutet.
Andererseits lernten die Kinder, dass
Abfall durchaus noch verwendbar ist,
beispielsweise für tolle Bastelarbeiten.
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Im Rahmen dieses Themas haben jeweils 2 Klassen gemeinsam das Bauamt
besucht. Dort hat uns Herr Johannes
Melder erklärt, warum sie die verschiedenen Materialien getrennt sammeln
und wie diese zu einem späteren Zeitpunkt recycelt werden. Es gab für die
Kinder einiges zu entdecken: Kork, Glas,
Altmetall, Styropor und vieles mehr.
Die Kinder stellten viele Fragen, welche
Herr Melder mit viel Geduld ausführlich
beantwortete.

Das Highlight für viele Kinder war
aber, als der Kehrichtwagen auf den
Bauamtplatz fuhr und die Müllcontainer
direkt vor den Kindern geleert wurden.
Sie durften den Ablauf aus nächster
Nähe betrachten und waren sehr beeindruckt, trotz des Gestanks.
Mit vielen Eindrücken und neuem
Wissen ging es zurück in den Kindergarten. Hier einige Aussagen der Kinder,
auf die Frage, was sie beim Ausflug gelernt haben. «Ich han glehrt….
...dass mer Metall ned zo de Verbrännsache döf tue»
…das mer de Abfall i verschiedeni
Chübel tuet»
…dasses us Grüenabfuehr Erde get»
…dass kaputti Sache recycled werded»
…dass de Müllwage de Abfall verdruckt»
…dass de Müll ganz fest stinkt»

…dass de Müllwage bim verdrucke wie
Popcorn tönt»
…dass mer bim Lastwage wo Müll ine
chonnt ned döf z’nöch ane go, well öpis
cha usespicke»
…dass Fläsche gschmolze ond neui
drusgmacht werded»
…dass Metall gschmolze werd»
…dass elektronischi Sache in en elektronische Chöbel chömed»
Text und Fotos:
Rebecca Peterhans und Mirjam Staubli
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Atrium und FarbImpuls spannten für ein einzigartiges Kunstprojekt zusammen
Margrit Alsina-Lindner, Leiterin der Atrium Privatschule und Barbara Peterhans,
Kunsttherapeutin und Leiterin des Mal- und Gestaltungsateliers FarbImpuls
haben in enger Zusammenarbeit ein wundervolles Projekt verwirklicht.
Die Idee entstand im letzten Oktober.
Barbara Peterhans unterrichtet die Oberund Mittelstufe im Fach «Gestaltung» an
der Atrium Privatschule und absolvierte
im Zuge einer Weiterbildung ein 3-monatiges Sozialpraktikum im Alterszentrum.
Die Arbeit mit Jugendlichen und Senioren inspirierte die beiden Fachfrauen zu
einer Brückenarbeit zwischen den Generationen. Durch das gemeinsam erlebte
künstlerische Medium Gemeinschaft,
Unterstützung, gegenseitigen Respekt
und Wertschätzung erfahren zu können.
Die Oberstufen-Jugendlichen sind:
Aline, Brian, (die beiden beenden die
Schule diesen Sommer – so es die Corona-Situation ermöglicht!) Nico, Omar,
Deniz, Enrico und Alessia (sie war nur
einmal dabei).
Es begann im Februar im Alterszentrum. Nach Absprache mit der Leitung, welche die Räume zur Verfügung
stellte und mit interessierten Senioren
Kontakt aufnahm. Sechs Senioren (4 Damen und 2 Herren) standen bzw. sassen
eben so vielen Jugendlichen gegenüber.
Gespannt, freudig interessiert, hüben
und drüben.
Behutsam und professionell von
Barbara Peterhans eingeführt, erwachte eine Begegnung der Generationen, die vom ersten Augenblick an spontan, unkompliziert, in
freudiger Erwartung sich öffnete:

Publireportage

Infos unter:
www.atriumschule.ch und
www.barbarapeterhans.ch

Malen, Gestalten, sich ausdrücken,
Ausprobieren, ohne Vorbehalte.
An sehr grossen Blättern, Jung und
Alt visa-à-vis, hat man gemeinsam versucht ein freies Thema zu gestalten. Die
Jugendlichen holten die abgesprochenen Farben, man unterhielt sich ernsthaft-heiter über die Gestaltung. Es
summte wie in einem Bienenkorb. Ein Jeder erzählte frei von sich. Und so konnte
man verwirklichte Ideen, Erinnerungen,
Pläne, auf den grossen Blättern wiederfinden, realistisch oder abstrakt.
Es war Ferienstimmung, Schulausflug,
eine geschenkte Auflösung von Zeit und
Raum. Das Zusammensein zählte, der
Versuch, das Aufeinanderzugehen, im
übertragenen Sinn wie Planschen am
Strand.
Drei Mal war uns diese herzerwärmende Begegnung und Gestaltung nur vergönnt, dann schlug das Corona-Schicksal
zu. Unerbittlich. Es hinterliess bei den
Senioren ganz gewiss Traurigkeit und
Verlassenheit. Sie erlebten drei Mal den
Eintritt in den Vorgarten des Paradieses
wo Verständnis, Freude, Rücksichtsnahme, Höflichkeit, Schalk und Ernst, vor
allem ALTERSLOSIGKEIT erlebt werden
durfte. Man war ganz da, im HIER und
JETZT. Nun bleibt für Alt und Jung nur eines: «Nur durch die Hoffnung bleibt alles
bereit, immer wieder neu zu beginnen.»
Text: Annelies Hubler / Fotos: Barbara Peterhans
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Beiträge der Unterstufen-Schüler zum Thema: Home schooling
Zoe Widmer und Kim Giger, beide 11 Jahre

Zeichnung von Edonis, 10 Jahre

Hallo ich bin der Justin Dedaj (9 Jahre)
Mmhhhhh ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll, es ist eine sehr komische und traurige Zeit für mich, ich möchte so gerne wieder zur Schule
und mich mit meinen Freunden treffen, meine Lehrerin Frau Schibli vermisse ich sehr fest. Ich hoffe diese Zeit geht schnell wieder vorbei und der
normale Alltag kehrt wieder zurück. Ich wünsche euch allen viel Kraft und
Gesundheit. Bleibt gesund . In Liebe Justin

Max, 6. Primarstufe
er kann später aufstehen, sich den Tag selber einteilen, erhält weniger Vorschriften durch Lehrpersonen.
man trifft nur wenige aus der Klasse, man kann auch nicht mit allen abmachen, die Lehrperson wird vermisst wegen der
fehlenden Erläuterungen zu den Aufgaben, Eltern helfen, aber da muss man warten, bis sie Zeit haben.
Paul, 2. Bezirksschule
digitales Lernen macht Spass, auch Video Konferenzen sind lustig, er arbeitet gerne eigenständig, liebt die Selbsteinteilung, gut betreut durch die Lehrpersonen via teams.
man kann die Freunde nicht so oft sehen, er vermisst die Lehrpersonen - den direkten Kontakt, oftmals fehlen schnelle
Hinweise der Lehrperson (um mit der Aufgabe weiterzukommen oder den Einstieg in den Lösungsweg zu finden), kurze Hinweise auf Zusammenhänge fehlen.

+
+
-

Meine Tochter, Annie, 8 Jahre, hat in der Not-Betreuung im Kolibri diesen tollen Osterhasen gemalt...mal was anderes als Corona. Wir sind beide berufstätig, haben 3 Kinder, und sind sehr, sehr
dankbar über die Betreuung an der Schule. Sie machen jeden Tag tolle Dinge mit den Kindern...
Basteln, Radfahren, Spielen, Spaziergänge, etc....heute machen sie Pfannkuchen.
Ganz lieber Gruss, bleibt gesund,
Julia, Christoph, Annie, Felix, Hugo Rösch.
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Witz von Finn Kleeb, 10 Jahre, selbst erfunden und gezeichnet

Liebe Kinder, liebe Teenies
Uns interessiert: wie habt ihr die Zeit, nebst home schooling, zuhause verbracht? Wie habt ihr eure
Zeit genutzt, wie die Langeweile überbrückt usw. Sendet uns eure Geschichten ein, es lohnt sich!
Die für uns originellste Idee wird mit einem Geschenkgutschein vom Gewerbeverein Fislisbach belohnt. Wir freuen uns auf eure Einsendungen an: redaktion@fislisbacher-zitig.ch

Projekte der Jugendarbeit Fislisbach in der Zeit des Social Distancing
Die Türen der Anlaufstelle der offenen Jugendarbeit Fislisbach sind seit Mitte März geschlossen. Die Jugendarbeitenden
Simon Staudenmann und Ursina Avula sind aber trotzdem für die Jugendlichen erreichbar.

«Schon vor dieser Zeit hat ein Teil des
Kontakts zu den Jugendlichen über Soziale Medien wie Whatsapp, Instagram
und Youtube stattgefunden. Nun ist
der aber normalerweise wesentliche
Face-to-face Kontakt ganz weggefallenen.» sagt Ursina.
Um den ungezwungenen und niederschwelligen Kontakt in der Anlaufstelle
auch online herstellen zu können, haben
die Jugendarbeitenden schon kurz nach
der Schliessung einen Discord Server
aufgebaut. Discord - sonst hauptsächlich in der Gamerszene bekannt - bietet viele Möglichkeiten. Beispielsweise
gibt es sogenannte Voice-Chats, in denen sich unbegrenzt viele Leute treffen und miteinander sprechen können.
Wer sich nicht nur hören sondern auch
sehen will, kann sich mit einem Video-

anruf austauschen. Dabei ist es möglich mit mehren Leuten gemeinsam zu
sprechen. Da viele Jugendliche Discord
vorher nicht kannten, ist die «virtuelle
Anlaufstelle» bisher noch um einiges
schlechter besucht als die Anlaufstelle
an der Dorfstrasse.
Über den Youtube Kanal machen
Simon und Ursina auf anstehende Aktionen und online-Events aufmerksam.
Ausserdem übermitteln den Jugendlichen nützliche Informationen und Tipps
um die Quarantänezeit etwas angenehmer zu machen. Verschiedene Jugendliche haben ihre Ideen und Erfahrungen
per Video aufgezeichnet und diese wurden von der Jugendarbeit gesammelt
und zusammengefügt und auf Youtube
veröffentlicht. Eine andere Gruppe hat

sich einen Spass daraus gemacht, das
allgegenwärtige Toilettenpapier-Thema
auf die Schippe zu nehmen und ein
Toilettenpapier-Fussball-Video dazu erstellt.
Mit der Postkarten-Aktion rief die
Jugendarbeit Jugendliche, Erwachsene
und Kinder dazu auf, eine Postkarte ins
Alterszentrum Fislisbach zu senden. Die
Idee dazu entstand im Austausch mit
der FMG Fislisbach. Die Aktion sorgte
für einige leuchtende Augen, nicht nur
auf Seite der Seniorinnen und Senioren.
«Ich han mich weisch wie gfreut wo sie
mer zrugg gschrebe het :)», meinte eine
Jugendliche als sie unerwartet Post bekam. Die Aktion läuft noch immer, falls
auch sie mitmachen möchten melden
sie sich bei der Jugendarbeit.
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Fortsetzung des Berichts der Jugendarbeit Fislisbach

Ein Schweizer Gedicht über die Hoffnung
von Michael Richner, 17 Jahre

Ein etablierter Anlass in der Jugendarbeit ist das halbjährlich stattfindende Fifa-Turnier. Jugendliche spielen auf der
Playstation gegeneinander Fussball. Der Anlass ist jeweils für
die Spielenden und für die Zuschauenden ein Highlight. Angesichts der Situation fand am 17. April das erste online Fifa-Turnier statt. Die Jugendlichen spielten bei sich zuhause. Zugeschaut werden konnte bei einzelnen Spielen via Livestream.

En Hoffnigsschimmer
gets emmer.
Muesch nor glaube
dra ond Vertroue ha.

Die Jugendarbeit Fislisbach ist notgedrungen noch stärker
in der sogenannten «virtuellen Welt» angekommen. Dank
dem Vorwissen der beiden Jugendarbeitenden aber auch
dank der Mithilfe diverser Mädchen und Jungs war dies ohne
grosse Probleme und sehr zeitnah möglich. Doch kann nach
den ersten Wochen gesagt sein: Der persönliche Kontakt, die
physischen Räumlichkeiten und nicht zuletzt die Präsenz im
Dorf ist elementar. Ursina Avula dazu: «Wir sind nach wie vor
für die Jugendlichen da, aber wir freuen uns darauf, wenn wir
sie wieder vor Ort begrüssen dürfen.»
Jugendarbeit Fislisbach

Beitrag von Sophie Lülsdorf, 15 Jahre
Mittlerweile haben wir die fünfte Woche zuhause. Als wir
noch Homeschooling hatten, fand ich das eigentlich besser als
normale Schule, weil es weniger stressig war. Aber, auf Grund
der momentanen Situation, konnte ich mich nicht wirklich
freuen. Wir haben jeden Tag ein paar Aufgaben bekommen,
die wir meistens bis zum Abend lösen mussten. Das hat meistens sehr gut funktioniert. Ich hoffe trotzdem, dass wir wenigstens für ein paar Wochen noch Schule haben, weil das
mein Abschlussjahr ist.
Wir haben momentan Schulferien und eigentlich keine Aufgaben mehr. Ich gehe dem Thema Corona aus dem
Weg, ich halte mich an die Regeln, aber ich muss nicht jeden Tag davon hören. Es ist ein wenig wie ein Science Fiction
Film wenn ich einkaufen gehe und alle Läden, ausser Lebensmittelläden, geschlossen sind und vor diesen dann manchmal
lange Schlangen stehen.

Esch öpper chrank,
herrscht en Chrieg,
für de einti isch d’Diktatur en Sieg.
Jagd hinter de Chöle
Foto: EliasSch /Pixabay.com
her, sie wönd sii Millionär,
doch di andere gönd us läär
ond mönd sii Sklave ond för die Riche schaffe,
während die Riche dönd gaffe!
En Hoffnigsschimmer gets emmer.
Döfsch nor nöd gebe no.
En Hoffnigsschimmer gets emmer,
muesch nor tapfer wiiter go.
Denn irgendeinisch lohnt sech das, glaub an Friede,
ond wenn di letzscht bitz Furcht bisst is Gras,
denn weisch weder: En Hoffnigsschimmer gets emmer.
Weiss mer was mer mache söll i sonere Ziit?
Chrankete, Mörd ond Sorgefäll nehmet eim ziemli mit.
Was söll mer au mache be sottige Sache?
Bisch nor einzelne Börger, eine vo vell wo well
Hoffnig ond nöd so en Allerweltskrach.
De rieche Chefe söttsch allne eis gä ufs Dach.
Keis Wonder gots zur Sach!
En Hoffnigsschimmer gets emmer.
Döfsch nor nöd gebe no.
En Hoffnigsschimmer gets emmer,
muesch nor tapfer wiiter go.
Denn irgendeinisch lohnt sech das
ond Hoffnig wird sii do ond nie meh go.
Denn en Hoffnigsschimmer gets emmer.
Emmer gots nor om Geld,
es regiert d’Welt ond zeigt ageblich,
wie mer isch, was mer isch, worum mer isch,
so en Mischt!
S’wird gstrittet drum, de Chrieg got um,
jede meint de ander segs z’dumm,
schiebet armi Lüüt vor Dör,
was chönd die denn bloss devör?
Mit jedem Striit öber Chrieg ond Geld
got d’Hoffnig echli me vo de Welt.
Ganz aber nie, so lang no öpper glaubt dra hie’!
En Hoffnigsschimmer gets emmer.
Döfsch nor nöd gebe no.
En Hoffnigsschimmer gets emmer,
muesch nor tapfer wiiter go.
Denn irgendeinisch lohnt sech das das, glaub an Friede,
ond wenn di letzscht bitz Furcht bisst is Gras,
denn weisch weder:
En Hoffnigsschimmer gets emmer.
En Hoffnigsschimmer gets emmer.
Muesch nor glaube dra ond met em Friede wiiter go.
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Eine Reise nach New York in Corona-Zeiten
Noch zehn, neun, acht.... Wochen
bis ich mal wieder nach New York zur
Familie meines Sohnes fliegen konnte.
Anfangs März begann ich zu
zweifeln, ob ich meine Reise
noch antreten könne. Das Virus rückte
näher. Es war die Rede von «keine Hände
schütteln, Hände waschen und keine Veranstaltungen mit über 1000 Personen».
In der Nacht vom 11. auf den 12. März
bekam ich einen Anruf von meinem
Sohn, dass die USA ein Einreiseverbot für
Personen aus dem Schengen-Raum ab
Freitagabend verfügen würde. Ich habe
sofort meinen Flug auf Freitagmorgen,
den 13. März umgebucht.

Normalerweise dauern diese Formalitäten bis zu zwei Stunden, doch ich
war so schnell draussen, wie nie zuvor.
Das Wochenende mit meinen Liebsten
war sehr schön. Spazieren, Plaudern,
zusammen Essen und natürlich meine
achtmonatige Enkelin geniessen.
Mamaroneck liegt am Guion Creek,
gegenüber von Long Island und rund
vierzig Minuten von Manhatten entfernt.
Es ist hier sehr ländlich, idyllisch und
ruhig, nahe an einem Vogel- und Naturschutzgebiet. Rehe spazieren durch die
Gegend, Eichhörnchen springen um die
Wette. Man kennt sich, man grüsst sich.

Fotos im N: Bilder wie
aus einem Sciencefictionfilm; ein leeres
New York.
Fotos im Y: Die schöne
Naturlandschaft und
Häuser von Mamaroneck

An diesem Freitag hätte ich noch eine
Senioren Sportgruppe mit Senioren bis
90 Jahre leiten sollen, dies war zu diesem
Zeitpunkt noch erlaubt. Die Stunde fand
dann ohne mich statt.
Im Flugzeug musste jeder so sitzen,
dass der Platz daneben frei blieb. Ich
war ein bisschen angespannt, wusste
ich doch nicht was mich bei der Landung
in New York erwarten würde. Doch oh,
welche Überraschung, kein Anstehen bei
der Passkontrolle, keine Zollkontrolle,
kein Fieber messen und mein Raclette
Käse im Gepäck hat in diesem Moment
niemanden interessiert ;-)

Dann haben sich die Ereignisse in der
Schweiz übers Wochenende überschlagen. Der Bundesrat gab die Weisung an
alle Bürger, möglichst schnell wieder in
die Schweiz zu reisen. Schulen und viele
Läden wurden geschlossen. Lockdown
und Social distancing in aller Munde.
Ich befand mich zwischen zwei Welten.
Ich konsultierte die Schweizer Botschaft
in New York. Das Heimkehren sei nur eine
Empfehlung, sagten sie mir und da ich
bei meiner Familie wohne, nicht so dringend. Dann kamen jedoch die «Abers».
Was ist, wenn ich an irgend etwas erkranken würde? Und wie lange würde

die Swiss noch nach Zürich fliegen? Und
dann sei noch erwähnt, dass meine
Schwiegertochter in der Intensivstation
eines Spitales ausserhalb der Stadt arbeitet – und dies nur mit Corona Patienten.
Sie hatte nichts Gutes aus dem Spital zu
berichten. Immer noch kein Lockdown
in New York, lediglich Schulen und
Restaurants waren geschlossen. Immerhin bekochten die Restaurants das
Spital-Personal. Ich beschloss, meinen
Flug umzubuchen und vorzuverlegen.
Eigentlich hatte ich geplant, mit meinem
Sohn über die fünf grössten Brücken der
Stadt zu laufen – die Brooklyn Bridge
musste für dieses Mal reichen. Bei der
Fahrt von Mamaroneck nach Manhattan
war der Zug praktisch leer und bei der
Grand-Central-Station fast keine Leute.
In der Stadt und dann auf der Brooklyn
Bridge einige «Jogger» und praktisch
niemand mehr. Es war so surreal, ich bekam Gänsehaut. Wo hatte sich Steven
Spielberg versteckt, es war wie in einem
Sciencefiction Film.
Der Flug nach Zürich war ziemlich voll
und bei der Landung kam dann die Durchsage, dass man gestaffelt aussteigen soll.
Das war die einzige Information bzw. Empfehlung, die wir erhielten. Die Passkontrolle erfolgte durch Self Scanning, danach
ein einziger Desinfektion Dispenser für alle
ankommenden Fluggäste. Auch hier kein
Fieber messen, keine Fragen, keine Anweisungen. Zuhause angekommen habe
ich zwei Fachstellen kontaktiert, um zu
erfahren ob ich etwas Spezielles beachten
müsse. Die Antwort war, sie wissen nichts
von der Einhaltung einer Quarantäne für
Personen, welche aus New York kommen.
Doch die Quarantäne einzuhalten, war für
mich selbstverständlich.
Ich freue mich auf die nächste Reise, wünsche allen bessere Zeiten und bleibt gesund.
Text und Fotos: Antonia Colacino

9

Fislisbacher Zitig
Mai 2020

Gemeinwesen

Online-Vortrag: 3 Dinge die Sie vor dem Todesfall vorbereiten sollten
Die Firma «Dimovera» bietet zu diesem
Thema einen Online-Vortrag an. Anhand
von Praxisbeispielen werden innert 45 Minuten die folgenden wichtigen Fragen einfach und verständlich beantwortet:
Patientenverfügung und Notfallausweis:
Warum sollte jede Person heutzutage
eine Patientenverfügung haben? Ist jede
Vorlage aus dem Internet geeignet? Wie
können Sie Ihre Anordnungen für den Fall
einer Coronavirus-Infektion in Ihrer Patientenverfügung festhalten? Wie können
Sie selbst mit einfachen Mitteln einen Notfallausweis für Ihr Portemonnaie anfertigen?
Anordnungen für den Todesfall:
Welche Wünsche können Sie bereits zu
Lebzeiten schriftlich festhalten? Welche
Listen und Verzeichnisse können Sie heute schon erstellen, um Ihre Angehörigen
im Todesfall einmal zu entlasten?
Testament und Willensvollstreckung:
Braucht es in Ihrem persönlichen Fall ein
Testament? Wie läuft eine Erbteilung ab?
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Inwiefern unterstützen die Ämter Ihre Angehörigen im Todesfall? Was sollten alleinstehende Personen ohne Kinder frühzeitig
regeln? Und was genau ist die Aufgabe eines Willensvollstreckers?
Der Vortrag ist kostenlos unter www.dimovera.ch/vortrag öffentlich zugänglich.
Warum ist es wichtig, zu Lebzeiten bereits
sein Ableben zu regeln?
Über das Thema «Tod» wird auch heute
noch nur ungern gesprochen. Dies führt
dazu, dass viele Angehörige nach einem
Todesfall überlastet sind. Für die Trauer
bleibt den Angehörigen nach einem Todesfall meist nur sehr wenig Zeit. Denn es
gilt umgehend die Beerdigung zu organisieren, sich um die Wohnsitzräumung und
-reinigung zu kümmern sowie zahlreiche
administrative Aufgaben zu erledigen.
Banken und Versicherungen sind zu benachrichtigen, Verträge müssen gekündigt, die Post bearbeitet und Rechnungen
bezahlt werden. Weitere Aufgaben wie die
Beantragung diverser Urkunden und die

Publireportage

Dimovera GmbH
Oberer Graben 2
8400 Winterthur
Tel. 052 243 00 00
www.dimovera.ch
Die Geschäftsführerin C. Soncini führt Sie durch
die Online-Vorträge

Erstellung der Steuererklärung sind ebenfalls durch die Erben innert kurzer Zeit eigenständig zu erledigen.
Auch die Erbteilung ist in den meisten
Kantonen der Deutschschweiz Sache
der Erben. Daher ist es wichtig, bereits
zu Lebzeiten bezüglich der Nachlassregelung gewisse Vorkehrungen zu treffen, um Konflikte unter den Erben zu
vermeiden. Wer seine Anordnungen für
den Todesfall frühzeitig festhält, entlastet dadurch seine Angehörigen enorm.
Text und Foto von Dimovera zVg
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Interview mit Pfarrer Bartek Micacz
Das Interview wurde noch während des Lockdowns per Mail geführt.
Wie erleben Sie diese Zeit der Isolation?
Diese Zeit ist sehr schwierig. Seit wir mit den ersten Einschränkungen leben müssen, ist uns bewusst, dass wir diese schwierige Zeit zusammen durchleben müssen. Die Vorschriften werden eingehalten, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet.
Eine vorzeitige Lockerung, auf die wir für die Kirche gehofft haben, ist leider nicht eingetroffen, was es für beide Seiten nicht
einfacher macht.
Wie haben Sie die Osterfeiertage ohne Gottesdienst verbracht?
Ostern hat nicht ganz ohne Gottesdienste stattgefunden. Da ich als Priester verpflichtet bin, die Messen privat zu feiern, durfte ich 5 Personen dazu
einladen. In der Karwoche haben alle Gottesdienste stattgefunden. Es war
sehr speziell, in der leeren Kirche. Ein kleines Trostpflaster waren die vielen
Fotos von den Pfarreiangehörigen, so habe ich mich trotz allem nicht so
einsam gefühlt, es waren somit mehr als 200 Personen dabei.
Welche Aufgaben / Arbeiten erfüllen Sie zurzeit? Gibt es eine Alternative um
die Gottesdienste durchzuführen? Wie werden Beerdigungen gehandhabt?
Diese Corona-Krise beinhaltet viel Administration, Termine wie Erstkommunion, Firmung, Taufen, Religionsunterricht müssen verschoben und abgesagt werden. Dementsprechend müssen wir die
einzelnen Gruppen informieren. Online-Gottesdienste wären eine Alternative. Es bestehen viele Möglichkeiten, diese Gottesdienste im Fernsehen zu schauen, so dass wir bei uns darauf verzichtet haben. Online-Gottesdienste zu feiern. In jeder von mir
gefeierten Messe bete ich für unsere Pfarrei, damit alle gesund bleiben. Beerdigungen finden nur am Friedhof und im engsten
Familienkreis statt.
Wie haben Sie Kontakt zu Ihrer Gemeinde? Haben Sie viele «Gespräche» - ich nehme an per Tel. oder Mail?
Den Kontakt habe ich vor allem per Telefon. Viele Anrufe gab es vor allem vor Ostern. Für die Menschen war es unvorstellbar,
die Ostertage ohne Gottesdienste zu feiern. Ab und zu treffe ich einzelne Leute bei der Kirche, diese Gespräche sind -mit dem
nötigen Abstand- auch für mich wichtig.
Was möchten Sie den Fislisbachern auf den Weg geben?
Das Erste, was mir in den Sinn kommt - bleiben sie gesund! Ich hoffe, dass die Zeit der Isolation
bald vorbei ist, damit wir wieder zusammen Gottesdienste feiern können.
Können Sie uns noch kurz etwas über sich erzählen?
Die momentane Lage ist auch für mich nicht ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der gerne Gesellschaft lebt. So bin ich gerade ziemlich eingeschränkt. Ich habe mich sehr auf den Besuch meiner
Eltern gefreut, doch leider ist das im Moment auch nicht möglich. Nichts desto trotz bin ich sehr
gerne in Fislisbach und schätze die Kontakte zu den Menschen. Meine Familie und ich, wir sind
alle gesund, was die Sorgen kleiner macht. Zum Schluss wünsche ich allen Fislisbachern beste Gesundheit, Mut und Zuversicht. Gemeinsam sind wir stark.
Yvonne Parolini-Tsiros

Vizeammann Hanspeter Zaugg - Rücktritt aus dem Gemeinderat Fislisbach
Vizeammann Hanspeter Zaugg hat
aus persönlichen und beruflichen Gründen seinen vorzeitigen Rücktritt per
30. September 2020 aus dem Gemeinderat Fislisbach eingereicht. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres
hat der Demission stattgegeben. Der
Gemeinderat hat Verständnis für diesen

Schritt und wünscht Hanspeter Zaugg
für die Zukunft alles Gute. Sein Einsatz
zu Gunsten der Gemeinde Fislisbach
wird ihm bestens verdankt.
Der Gemeinderat hat den Zeitpunkt
für die Ersatzwahl (1. Wahlgang) auf
den 27. September 2020 festgelegt. Die
amtliche Publikation der Ersatzwahl

und der diesbezügliche Anmeldetermin
für Kandidatinnen und Kandidaten werden im Juni 2020 veröffentlicht. Der Gemeinderat ermuntert die stimmberechtigten Fislisbacher Einwohnerinnen und
Einwohner, sich für eine Kandidatur zur
Verfügung zu stellen.
Gemeinde Fislisbach
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Aquarex - Haustechnik ist Vertrauenssache
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Die Firma Aquarex Marcassoli Haustechnik, mit den Spezialgebieten Sanitär und Heizung ist seit 2014 in Fislisbach zu Hause.
1999 gegründet, können wir auf einen
20 Jährigen Erfahrungsschatz zurückgreifen und ermöglichen damit, dass
auch knifflige Problemstellungen einfach gelöst werden können.
Wir sind die richtigen Ansprechpartner sowohl für anspruchsvolle Badezimmerumbauten wie auch klassische
Dienstleistungen eines Sanitärbetriebs.
Reparaturarbeiten an Bad und Küche,
Boilerentkalkungen, Einbau von Wasserenthärtungsanlagen, Gartenbewässerungsanlagen bis hin zu kompletten
Neu- und Umbauten von Einfamilienhäusern zählen zu unseren Kernkompetenzen.
Auch im Heizungsbereich ermöglicht
unsere Erfahrung, dass alles auf Anhieb
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klappt: sei es das Ersetzen eines Ölheizkessels, der Einbau neuer Radiatoren
und Bodenheizungen bis zu Serviceleistungen, wie Bodenheizungen spülen
und Wechsel von Radiatorenventilen.
Wir legen stets grossen Wert auf ein
lösungsorientiertes Vorgehen und eine
Top Beratung, damit wir Ihren Auftrag
erfolgreich umsetzen können.
Auf unserer Homepage www.aquarex.ch können Sie sich einen Überblick
über unser Angebot und die Vorteile einer Zusammenarbeit verschaffen.
Denn was uns Freude macht sind zufriedene Kunden.
Text und Foto von der Firma Aquarex zVg

Rindo Marcassoli, Inhaber
dipl. Techniker HF Sanitär

Für eine kostenlose Beratung sind
wir gerne für Sie da:
Aquarex Marcassoli
Rindo Marcassoli
Schönbühlstrasse 13b
5442 Fislisbach
056 210 44 12
info@aquarex.ch
www.aquarex.ch
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Neues aus dem Dorfkern
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2020: Im Moment hat man das Gefühl, die Welt steht still, trotzdem dreht tral und doch in einem ruhigen Quarsie sich langsam weiter in Richtung Zukunft. Nachhaltigkeit hat einen mass- tier wird die Überbauung «Höfli» an der
Leemattenstrasse 5 ab Frühling/Somgebenden Stellenwert eingenommen.
mer 2021 im Mittelpunkt von Fislisbach
stehen. Ausgestattet mit Photovoltaik,
Erdsonden, Anschlüssen für E-Mobilität
und vielem mehr, ist diese Überbauung
fortschrittlich und zukunftsorientiert
geplant.
Die grosszügigen 2.5-, 3.5- und
4.5-Zimmer-Mietwohnungen lassen keine Wünsche offen und werden bei Interesse gerne für Sie reserviert. Werden
Sie Teil einer Innovation nach neusten
Immobilien-Standards. Die Lage spricht
für sich und die Infrastruktur Fislisbachs
könnte urbaner kaum sein.
Geplant und umgesetzt wird das Projekt von einem Konsortium, bestehend
aus den Parteien Ventura Architektur AG,
Das Wohn- und Gewerbehaus Höfli wächst von Tag zu Tag.
Foto: Hanspeter Meuter Wettstein Meuter AG und Mebaco
GmbH, welches seit Jahren mit der GeSo entsteht im Zentrum von Fislisbach verschmilzt mit hochwertiger Technik meinde Fislisbach verwurzelt sind.
Grossartiges. Neuzeitliche Architektur zu einem nachhaltigen Bauwerk. ZenKonsortium «Höfli»
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Heute träumen Sie vom Reisen – später planen wir zusammen Ihre Traumreise!
Die Natur zeigt uns ihre ganze Pracht
und lässt sich durch nichts aus ihrer
Stärke bringen. Wir Menschen dagegen sind auf der ganzen Welt gezwungen, innezuhalten, anzuhalten
und vieles auszuhalten.

© Tourism Cook Islands

Ihr Ozeania Reisen AG Team
Foto: @Graubild – Christian Grau

Wir müssen für den Moment auf unsere Reiseträume verzichten und in der
Warteschlaufe ausharren. Und trotz allem sind wir für Vieles dankbar: Wir sind
dankbar, dass wir all unsere Reisenden
wohlbehütet nach Hause bringen konnten und wir sind dankbar für all die netten, herzlichen, motivierenden und aufstellenden Worte unserer Kunden.
Wie lange dieser Ausnahmezustand
auf der ganzen Welt bestehen bleiben

Publireportage

wird, weiss natürlich niemand. Wir sind
in regem Austausch mit all unseren
langjährigen Partnern auf der ganzen
Welt, denn sie befinden sich im gleichen
Boot wie wir.
Doch es wird eine Zeit danach geben
und dann werden wir das Schiff wieder
gemeinsam und mit voller Kraft in ruhigere Gewässer steuern – davon sind wir
überzeugt.
Ihre Ozeania Reisen AG

Ozeania Reisen AG

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

Heute träumen Sie vom
Reisen – später planen wir
zusammen Ihre Traumreise!

ozeania
Träumen – Reisen – Erleben

Ozeania Reisen AG
Badenerstrasse 12
5442 Fislisbach

dammstrasse 9 · 5442 fislisbach · tel. 056 470 20 47 · www.pinselstrich-ag.ch
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Tel. 056 484 20 20
info@ozeania.ch
www.ozeania.ch

Wirtschaft

Zeit die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt
Mein Shooting Konzept: Ich nehme mir Zeit für Sie

Ich bin diplomierter Portrait- & Business Fotograf aus Leidenschaft, wohne in Dättwil und betreibe seit mehreren Jahren dort auch mein Studio.

Spezialisiert bin ich auf authentische
und aussagekräftige Business Fotos für
Broschüren, Websites, Geschäftsberichte und sonstige Veröffentlichungen.
Nehmen auch Sie Einfluss durch Personal Branding und zeigen Sie Persönlichkeit.
Die Person wird authentisch und sympathisch in ihrem Arbeitsumfeld in Szene gesetzt. Ein Business Foto ist die Visitenkarte für Ihr Unternehmen und die
abgebildete Person. Headshots sind eine
spezielle Art der Portraitfotografie. Ein
Headshot soll den Blick des Betrachters
fesseln. Wenn der Betrachter den Eindruck hat, der Fotografierte schaut ihn
direkt an - dann habe ich mein Ziel erreicht. Headshots sind ideal geeignet als
Bewerbungsfotos und Mitarbeiterportraits, für alle Arten von Firmen-Websites, berufliche oder soziale Netzwerke,
sowie Firmenpräsentationen.

Fislisbacher Zitig
Mai 2020
Publireportage

Ihre ganz privaten Momente – Ihr privates Portraitshooting, bei mir im Studio oder
einer Location Ihrer Wahl. Jeder Mensch,
der zu mir kommt, ist wichtig. Jeder
Mensch ist einmalig und jeder Mensch ist
schön. Und jeder Mensch hat seine fotogene Schokoladenseite. Gerade deshalb – Ihr
privates Portrait Shooting. Weil Sie es Wert
sind. Meine Fotografie ist sensibel, sinnlich
und einfühlsam. Das Gesicht spiegelt die
Seele, das Innere eines Menschen wider.
Ich freue mich, wenn ich auch Sie
zu einem privaten Portrait- oder Business-Shooting in meinem Studio begrüssen
kann.
Text und Foto: Studio Peter Petzka Fotografie

Peter Petzka Fotografie
Täfernstr. 11
5405 Dättwil
078 402 31 25
peter.petzka@ppetz.com
Weitere Informationen auf
www.ppetz.com
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Coiffure MODERNE – Ihr Coiffure des Vertrauens
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Seit dem 1. Oktober 2019 ist Sandra Bachmann die neue Geschäftsinhaberin von
Coiffure MODERNE. Sie übernahm das traditionsreiche Coiffure-Geschäft von
Leo Thür.
auch die bisherige Mitarbeiterin

Was ist neu, unsere Frage an Sandra
Bachmann: «Nun, vieles hat sich seither geändert. Äusserlich gut erkennbar
durch das neue Erscheinungsbild mit
Salon-Beschriftung inklusive Fensterbildern. Das Saloninnere wurde aufgelockert und das Ambiente sanft modernisiert. Auch die Digitalisierung hat
Einzug gehalten. Das moderne Terminbuchungs-System ermöglicht neu die
Online-Terminbuchung welche über die
neue Homepage www.coiffuremoderne.ch gestartet werden kann.»
Für die Kundschaft von Coiffure
MODERNE hat sich indes nichts geändert. Nebst Sandra Bachmann stehen

Sandra Rust
wie auch der
ex-Inhaber
Leo Thür der
geschätzten
Ku n d s c h a f t
weiter zur
Ve r f ü g u n g .
«Wir freuen uns, dass
Leo Thür in
einem reduzierten Pensum seiner
Stammkundschaft weiter zur Verfügung steht.
Schön, dass er die Herausforderung der
Digitalisierung angenommen hat.»
Mit ein Garant für den Erfolg von
Coiffure MODERNE ist die Produktewahl: «Wir setzen nach wie vor auf die
Produkte-Linie von «La Biosthétique®»,
welche sich durch beste Haarpflege und
Hautverträglichkeit auszeichnet.»
Der beste Beweis für das Erfolgs-Konzept ist die Kundentreue auf die Coiffure
Leo Thür und jetzt seit 1. Oktober 2019
Coiffure MODERNE zurückblicken kann.
Sandra Bachmann dankt dies mit innovativen Rabatt-Programmen, welche auf
der Hompage detailliert ersichtlich sind.

Vom 17. März bis 26. April 2020
blieb das Geschäft infolge Covid-19
geschlossen.
«Die Schliessung traf uns sehr kurzfristig. Geschäftsinteresse und Erfolg in
Ehren, die Gesundheit muss Vorrang haben. Ich danke allen für das Verständnis,
dass ich aus persönlichen wie auch gesetzlichen Gründen keine Hausbesuche
machen konnte.»
Am Montag, 27. April ging’s dann endlich wieder los. «Das ganze Team war
hochmotiviert und der Terminkalender
natürlich rappelvoll. Selbstverständlich
waren wir vorbereitet für die Einhaltung
aller Sicherheitsvorkehrungen. Maskentragepflicht für uns wie auch für die Kunden, alle Werkzeuge und Arbeitsplätze
werden nach jedem Kunden gereinigt
und desinfiziert. Jeder Mitarbeiter hat
seinen zugewiesenen Arbeitsplatz und
immer nur einen Kunden, damit die
2 Meter Abstandsregel gewährleistet
ist.»
Sandra Bachmann und das Coiffure
MODERNE Team freuen sich, ihre Kunden wieder bedienen und glücklich machen zu können.
Text und Foto: zVg

Coiffure MODERNE
BIOSTHETIQUE
Badenerstrasse 15
5442 Fislisbach

056 493 11 40
www.coiffuremoderne.ch
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Invest in yourself – investiere in dich selbst
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Eigene Erfahrungen von Kind an haben Daniele Rizzo geprägt und auf den heutigen Weg gebracht. Zuerst half er sich selbst und nun möchte er andere Menschen
auf ihrem Weg begleiten. Sei dies mit Coaching, Hypnose, Acces Bars® oder mit
den Klangschalen.

In Winterthur aufgewachsen wohnt
Daniele Rizzo nun seit 2013 in, wie er
es nennt eine Wohlfühl-Oase in Fislisbach. Er absolvierte verschiedene Kurse
und ist ausgebildeter Dipl. Persönlichkeits-Coach, Klangpraktiker, Hypnosetherapeut und Access Bars® – Practitioner. Dieses neue Wissen und Erfahrungen möchte er weitergeben und
gemeinsam mit seinen Klienten neue
Wege begehen.
Unter www.rizzo-coaching.com
schreibt er: «Manchmal verirrt man
sich im Wald und ist in den Denkabläufen verloren. Vielleicht gibt es
Ziele, die es zu erreichen gilt. Genau
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da stehe ich
Dir als Coach
zur
Seite.
Mit einem
Coaching,
der Klangschale oder
Hypnose
begleite ich
Dich mit neuen Impulsen
auf deinem
Weg. Auch
als Ziel, dass
Du zukünftige Themen
erkennst und
selbstständig angehen kannst und meine Hilfe nur noch in anspruchsvollen Situationen benötigen wirst.»
Gönnen Sie sich eine Auszeit und machen Sie den ersten Schritt. Im Gespräch
mit Daniele Rizzo finden Sie gemeinsam,
individuell einen Weg, um Ihre Themen
anzugehen. Wie sagt Daniele Rizzo als
Leitsatz: «Man kann zwar kein neues
Leben beginnen, dennoch täglich einen
neuen Tag!»
Yvonne Parolini-Tsiros

Rizzo Coaching
Daniele Rizzo
Täfernstrasse 11
5405 Dättwil

078 420 32 00
info@rizzo-coaching.ch
www.rizzo-coaching.ch

Klangschalen

Erleben Sie die Klangmassage als ein ganz
besonderes Erlebnis
Klienten erfahren das erste Mal in ihrem
Leben eine Entspannung in einer Tiefe,
die sie sich vorher nicht vorstellen konnten. Die Klänge können auch im Herzen
tief berühren, helfen, dich weit zu öffnen,
erhöhen die Kreativität und stärken das
Bewusstsein.
«Die Klangschalen berühren dein Innerstes und bringt deine Seele zum Schwingen.»
Wirkung der Klangschalen
•
verbessert den Schlaf
•
senkt den Bluthochdruck
•
hilft bei Migräne
•
wirkt gegen innere Unruhe
•
hilft bei chronischen Schmerzzuständen
•
steigert das Wohlbefinden
•
entspannt tiefenwirksam
•
löst Stress und Verspannungen
•
Regeneration & Vitalisierung
•
Ausgleich der linken und rechten
Gehirnhälfte
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ZeitRaum – Zeit sich Raum zu geben
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Monika Granacher führt seit 30 Jahren einen eigenen Coiffeursalon. Sie kennt
sich aus im Umgang mit Menschen. Es ist ihr ein Anliegen, Menschen Gutes zu
tun. Durch die Ausbildungen in Mental Coaching, Meditation, Seelenbilder/ Ausdrucks-malen, Access Bars® und Thetahealing ist ihr Leitsatz: Kreiere Dein Leben
neu ... Wenn nicht jetzt, wann dann?

ZeitRaum

Monika Granacher
Täfernstrasse 11b /
1.Stock über dem Tierarzt
5405 Dättwil
077 464 66 19
ziehtrum@gmail.com
www.ziehtrum.com

ThetaCoaching
Die Kraft der Thetawellen
In einer ThetaCoaching Einzelsitzung
werden wir zusammen Blockaden /
Glaubenssätze finden und in ersten
Schritten gemeinsam auflösen. Dies
schafft Platz für neue Lebensenergie.
ThetaCoaching ist eine Kombination zwischen Empathie (mitfühlen,
einfühlen) und Persönliches begleiten.
Ein Zitat aus Monika Granachers
Homepage: «Wir Menschen haben Respekt oder gar Angst vor Veränderungen und trotzdem fühlen wir, dass wir
uns verändern möchten.»
Monika Granacher kennt die Ängste,
Sorgen und auch Freuden der Menschen, da sie doch täglich im Umgang
mit Personen aller Altersschichten und
Herkunft zu tun hat. In den letzten Jahren hat sie ihr Wissen und Ihre Fähigkeit
in den eingangs erwähnten absolvierten
und abgeschlossenen Kursen erweitert.
Die Abläufe der einzelnen Sitzungen
sind detailliert ersichtlich auf der Home-

page: www.ziehtrum.com. Neu bietet
Monika Granacher auch Seminare zu
Acces Bars® und ThetaCoaching an.
Finden Sie zusammen mit Monika
Granacher die richtigen Ansätze um unbeantwortete Fragen und Themen zu
finden und gemeinsam zu lösen. Fragen
über wo stehe ich heute, wo Morgen,
in der Beziehung, in der Arbeit oder im
Beruf. Ihr Motivationskick für Sie: «Heute ist der Start, Deines wunderbaren
Abenteuers! Wie viel würdest Du tun,
damit sich Dein Leben verbessert?»
Yvonne Parolini-Tsiros

Alle diese Techniken helfen bei:
•
Erschöpfung / Depression                                  
•
Angstzustände / Panikattacken                         
•
Schlafstörungen    
•
Müdigkeit / Mattigkeit                    
•
Stress / Nervosität
•
Burnout-Syndrom
•
Muskelverspannungen
•
Schmerzen
•
Sinnkrisen
•
Entspannung
•
Essstörung

Access Bars® bei www.rizzo-coaching.ch und www.ziehtrum.com
Die Access Bars® sind 32 Punkte am Kopf, die bei leichter Berührung eine positive Veränderung im Gehirn anregen und die
elektromagnetischen Anteile von Stress, Gedanken und Emotionen defragmentieren.
Diese sanfte, nicht-invasive Methode ermöglicht die Auflösung von sowohl physischer als auch mentaler Blockaden die im
Körper gespeichert sind und verhilft zu einer grösseren Leichtigkeit in allen verschiedenen Lebensbereichen.
				
info@rizzo-coaching.ch					
ziehtrum.@gmail.com
078 420 32 00						
077 464 66 19
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Der Tennisclub Esp Fislisbach konnte seine Generalversammlung durchführen

Noch bevor die einschneidenden
Massnahmen des Bundesrates am
16. März verkündet wurden, hat der
Tennisclub Fislisbach seine GV durchgeführt. Diesmal im Clublokal des
Fussballklubs Fislisbach.
Das Lokal war mit rund 40 Teilnehmern gut gefüllt. Bevor Brigitte Wenger
das GV-Essen servieren konnte, mussten die statuarischen Traktanden und
die Anträge abgearbeitet werden. Dabei
standen die Themen Mitgliederbestand

und finanzielle Situation im Vordergrund.
Mit dem Beschluss zur Senkung der
Mitgliederbeiträge und der Abschaffung der Anteilscheine hat das Gremium
einen wichtigen Ansatz zur Senkung der
Einstiegshürde für Neumitglieder beschlossen. Mit dem Engagement eines
professionellen Trainers für Erwachsene
und Junioren, sowie dem vermehrten
Angebot von Gratistennis für Schülerinnen, Schüler und Erwachsene sind weitere motivierende Schritte eingeleitet
worden um den Tennisclub attraktiver
zu machen. Der Vorstand möchte damit
den Mitgliederbestand kontinuierlich
erhöhen, um die Plätze besser auslasten
zu können: und strebt eine Verjüngung
an.

Die Rechnung und das Budget wurden
von der GV problemlos angenommen.
Etliche waren bereit, auf die Auszahlung
ihrer Anteilscheine zu verzichten um so
zu helfen, die Schulden des Clubs zu reduzieren.
Infolge des Lockdowns wegen der
Corona-Krise konnte der Tennisbetrieb
nicht wie vorgesehen am 19. April mit
der Saisoneröffnung gestartet werden.
Alle Vorbereitungen wurden getroffen,
damit die Saison 2020 sofort nach Aufhebung der Restriktionen gestartet werden kann.
Interessenten und Interessentinnen
können über die Webseite des Tennisclubs www.tcfislisbach.ch weitere Informationen einsehen.
H. Moser

Der Sportverein Fislisbach zehrt von den Erinnerungen und blickt zuversichtlich in die Zukunft

Über 200 Jugendliche im Alter von 4
bis 16 Jahren und über 170 aktive Turner/innen im Alter von 17 bis 84 Jahren
vermissen die wöchentlichen Turnstun-

den, die Teilnahme an Wettkämpfen
und das gesellige Beisammensein. Das
Vereinsleben fehlt aber nicht nur den
vielen aktiven Vereinsmitgliedern, sondern auch den knapp 70 Passiv-, Ehrenund Freimitgliedern.
Trotz dem aktuellen Sport-Down
blickt der Sportverein Fislisbach zuver-

sichtlich in die nahe und ferne Zukunft
und hofft, dass am 27. und 28. November 2020 die Unterhaltungsshow mit
dem Motto «Welcome to Wonderland»
stattfinden kann.
Der Sportverein Fislisbach wünscht
allen gute Gesundheit. #stayathome

Da der Blick nach
vorne ungewiss ist,
geht er vorerst einmal zurück in die
Vergangenheit ...

Text: Roger Kamber
Fotos: von versch. Mitgliedern SVF erstellt
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Spitzensport in der Quarantäne-Zeit
Michelle Heimberg war in Startposition zur diesjährigen Olympiade in Tokio. Wie
ist diese Zeit für einen Spitzensportler? Die erfolgreiche Turmspringerin gibt uns
hier einen kurzen Einblick. Auf jeden Fall wünschen wir Michelle weiterhin viel
Erfolg und nichts desto trotz freuen wir uns nächstes Jahr auf ihre Teilnahme an
der Olympiade in Tokio.

Michelle, was bedeutet die Verschiebung der Olympiade für dich?
Die Verschiebung der Olympiade ist in
meinen Augen die richtige Lösung. Hätten die Olympischen Spiele wie geplant
in diesem Jahr stattgefunden, wäre ein
fairer Wettkampf nicht mehr möglich
gewesen, da alle Nationen extrem eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten haben. Für mich bedeutet das nun, dass
sobald ich wieder normal trainieren

kann, ich alles ein Jahr länger dem Ziel
Tokio unterordnen werde.
Ist es für dich ein Problem, dass alles
um ein Jahr verschoben ist?
Ein grosses Problem stellt es in meiner Planung nicht dar. Klar müssen die
einen oder anderen Sachen verschoben
werden, aber im Grossen und Ganzen,
kann ich die gleiche Planung von der
Saison 19/20, nach dem Sommer nochmals umsetzen.
Wie viele Stunden trainierst du jeweils im Normalfall in der Woche?
Im Normalfall trainiere ich pro Woche
20-25h. Jetzt sind es nur noch rund 12h
pro Woche.
Wie trainierst du jetzt, wenn alle Hallenbäder geschlossen sind?
In der Zeit in welcher die Hallenbäder
geschlossen sind, liegt der Fokus vor
allem auf dem Ausdauer- und Krafttraining sowie auf der Beweglichkeit.
Abschliessend noch, wie können dich
die Fislisbacher auf deinem weiteren
Weg unterstützen?

Wenn sie mich unterstützen möchten, können sie gerne meinem Fanclub
beitreten und erhalten so immer wieder
News von der Wettkampffront. (zBsp.
auf facebook)
Hast du, Michelle, den Fislisbachern
noch etwas zu sagen. Etwas das du
gerne mitteilen möchtest?
Ich schätze es immer sehr, wenn ich
wieder einmal in Fislisbach bin und sich
da das eine oder andere Gespräch mit
Fislisbachern ergibt.
Text: Yvonne Parolini-Tsiros
Fotos: Daniel Heimberg
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Jugendmusik Fislisbach und das COVID-19
Für die Jugendmusikkommission war klar: auch wenn keine gemeinsamen
Proben mehr möglich sind, möchten wir etwas für unsere Mitglieder auf die
Beine stellen.
Die Varianten Skype, E-Mail Aufgaben, Whatsapp-Chat wurden diskutiert.
Skype wäre eine tolle Möglichkeit, das
gemeinsame Musizieren zu ermöglichen. Mit Skype gibt es aber akustische
Zeitverzögerungen, ein gemeinsamer
Beginn ist erschwert, wodurch diese
Variante nicht passend wäre. In unserer Jugendmusik hat das
gemeinsame,
rücksichtsvolle,
feed-backgebende Musizieren einen grossen Stellenwert.
Die E-Mail Variante wäre einfacher, der persönliche Input
Jugendmusikprobe
an die Mitgliewährend dem COVID-19
der findet nur
wenig statt. Wir entschieden uns, einen Whatsapp-Chat einzurichten. Unsere Mitglieder sind zwischen 8 und 16
Jahre und nicht alle Jugendmusikanten
besitzen ein eigenes Handy. Welche
Handynummern dürfen von den Eltern
zugefügt werden? Welche Lösungen

gibt es, dass die Eltern nicht zu viele
Nachrichten erhalten? Getrauen sich
unsere Mitglieder, Aufnahmen von ihrem Geübten zu senden? Das waren
Fragen, die uns beschäftigten.
Am 18. März war unser Chat eingerichtet und die Mitglieder warteten
gespannt auf die ersten Informationen
ihres Dirigenten Raphael Kalt. Er sendet jeweils am Mittwoch während einer
Zeitspanne die Aufgaben mit Hörbeispielen/Notenbildern/Klatschübungen
für die einzelnen Stimmen. Bei Unklarheiten können die Mitglieder mittels
Anruf oder im Chat direkt nachfragen.
Anschliessend geht es zu Hause an das
Üben der aufgegebenen Stücke und
das Aufnehmen des Geübten. Das Geübte wird am Dienstag während einer
bestimmten Zeitspanne in den Chat gestellt. Am Mittwoch gibt Raphael Rückmeldungen an die Mitglieder und sendet erneute Aufgaben.
So erhielten bei unserem Stück Galway Girl (Ed Sheeran) die ersten Stimmen selber gespielte Übungsaufnahmen mit unterschiedlichen Tempi von
Raphael, wodurch sie das Stück leichter
üben konnten. Eine Woche später sand-

Raphael (Dirigent) bei der Vorbereitung für
die Jugendmusikproben über den Chat

ten sie ihre eigenen Aufnahmen in den
Chat und erhielten von Raphael eine
Rückmeldung, welche Stellen gut sind
und wo noch geübt werden darf.
So können wir den Mitgliedern individuell beim Üben der Stücke weiterhelfen
und den Kontakt zueinander behalten.
Es ist toll zu sehen, wie die Mitglieder
mitmachen und gut unterstützt werden
von ihren Eltern. Wir freuen uns aber
sehr, wenn wir wieder mittwochs von
18.15-19.45 Uhr in der Aula musizieren
dürfen. Denn gemeinsam mit den Gspändli macht das Musizieren doch am
meisten Spass.
Text: Livia Knecht
Fotos: Fiona Bögli + Gabriel Duss

Blasmusik geht immer!
Frühlingsgrüsse von der Musik Fislisbach
Der Lockdown hat auch für uns Musiker und Musikerinnen der Musik Fislisbach grosse Veränderungen mit sich
gebracht. So mussten wir den Probebetrieb bis auf Weiteres einstellen und das
Jahreskonzert vom 1. / 2. Mai absagen.
Am 20. April wären wir wie jedes Jahr
voller Freude zu unseren Freunden der
Zunft zur Gerwe und Schuhmacher ans
Sächsilüüte gefahren. Doch auch da
hiess es für uns: Wir bleiben Zuhause,
da die Zürcher ihr beliebtes Frühlingsfest auch nicht durchführen konnten.
Doch wir Musikanten und Musikan-
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tinnen machen weiter. Jede und Jeder
Denn eins ist klar: #Blasmusikgehtimnutzt diese Zeit für sich, übt fleissig und mer.
Anna Tani
erfreut die Nachbarn vom Balkon aus
mit einem musikalischen Ständchen.
So hoffen wir, dass auch wenn wir
dieses Jahr nicht live zuschauen können,
wie der Böög uns einen schönen Sommer bringt, dass wir bald alle wieder
zusammen gesund im Probelokal sitzen
und das Dorf wieder mit Musik beleben
können.
Bis es soweit ist, halten wir Sie über
unsere Social Media Kanäle Instagram Frühlingsgrüsse vom Sächsilüüte 2019
Foto: Anne Nelissen
und Facebook auf dem Laufenden.
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Hanni Schibli - Unsere Pöstlerin geht in Pension

Aufgewachsen ist Hanni Schibli mit
vier älteren Brüdern und zwei jüngeren
Schwestern in Birr-Lupfig. Ihre Eltern
arbeiteten beide ein Leben lang für die
BBC. Hanni und ihre Geschwister mussten so zu Hause mitanpacken und wurden sehr früh selbstständig.
Rückblickend sagt Hanni, dass sie eine
sehr schöne Kindheit erleben durfte.
Nach neun Schuljahren in Birr-Lupfig begann sie 1974 in Aarau in der Postschule
die Ausbildung zur uniformierten Postbeamtin. Es war die erste Klasse, in der
auch Frauen ausgebildet wurden. Von
20 Lehrlingen waren 3 Frauen in dieser
Klasse. Zu dieser Zeit dauerte die Ausbildung ein Jahr. Die Lehrzeit wurde in
Blockkurse aufgeteilt. Ihren Blockkurs
im praktischen Teil machte Hanni in Fislisbach bei Posthalter Josef Peterhans.
Von 1975 bis
1981 arbeitete sie
in 10 Dörfern umliegend von Fislisbach. Zu jener Zeit
gab es Poststellen in Killwangen,

Oberehrendingen,
Birrhard, Birr und natürlich in Baden mit
den umliegenden Gemeinden wie Niederund Oberrohrdorf.
Jeden Tag fuhr Hanni
mit dem Töffli von Birr
nach Fislisbach. In dieser Zeit begegnete sie
auch ihrem Mann.
Seit 40 Jahren sind
sie jetzt verheiratet.
1982 kam Sohn Adrian
zur Welt und ein Jahr
später Tochter Tamara.
Im Jahr 1984 zog
die ganze Familie
nach Fislisbach an
die Weidstrasse in
ein Zweifamilienhaus.
Die Nachbarschaft mit
den Notters war 21
Jahre lang sehr schön,
meint Hanni Schibli.
Als ihre Kinder 1988 in den Kindergarten kamen, begann Hanni wieder zu arbeiten. Während zwei Stunden pro Tag
stellte sie wieder Post zu. Um Familie
und die Post unter einen Hut zu bringen,
war es Hanni wichtig, in Fislisbach arbeiten zu können. Im Jahr 2005 bezog die
Familie das Elternhaus von Martin an
der Hagenbüchlerstrasse.
Da Adrian und Tamara immer selbstständiger wurden, erhöhte Hanni ihr
Arbeitspensum stetig. Inzwischen eröffnete die Post in Dättwil das neue
Verteilzentrum. Hanni konnte nun wie
früher mit dem Töffli zur Arbeit fahren,
um ihre Post-Tour für Fislisbach zu rüsten. Hanni durfte während ihrer Berufskarriere viele schöne und rührende Begegnungen erfahren. Früher war auch
noch mehr Zeit, um mit den Leuten kur-

ze Gespräche zu führen und so einiges
zu erfahren. Hanni war ja auch zuständig, dass die AHV pünktlich ausgehändigt wurde. Auch für die Nachnahmen
und Päckli waren die Pöstler zuständig.
Diese persönlichen Kontakte und Gespräche liebte Hanni sehr. Doch mit der
Zeit wurde der Alltag hektischer. Fislisbach ist in drei Post-Touren eingeteilt.
Hanni bediente ganz Fislisbach. Leider
stellte sie nur noch Briefe zu. Das sei
schade, habe sich der Beruf so verändert. Gegen Ende ihrer Karriere arbeitete Hanni 60 %. In ihren 35 Arbeitsjahren
bei der Post Fislisbach durfte sie mit vier
Posthaltern zusammenarbeiten. Seit
April nun ist Hanni in Pension. Sie war
Pöstlerin mit Leib und Seele. Fislisbach
wird Hanni mit ihrem Posttöffli vermissen. In ihrem wohlverdienten Ruhestand freut sich Hanni auf die Zeit mit
ihren Enkelkindern. Ich wünsche Hanni
Schibli alles Gute und danke ihr für den
persönlichen Rückblick.
Beat Bauer
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