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Editorial
Erfolg und Misserfolg!
Geschätzte Mitglieder
Liebe Leserinnen und Leser
Das Jahr neigt sich dem
Ende zu. Wenn Sie diese
Ausgabe unserer Verbandszeitschrift in den Händen
halten, sollte der Jahresendspurt fast zu Ende sein und
die besinnlichen Feiertage
stehen vor der Tür.
Rückblick
Für den Kaufmännischen Verband Aargau Ost war es
wieder ein sehr intensives Jahr! Wir konnten dieses Jahr
wieder diverse Veranstaltungen organisieren und
erfolgreich durchführen. Wir werden dies auch 2020
fortführen. Der Kanton hat uns mit der "Reform
Berufsfachschulen" auf Trab gehalten. Der Regierungsrat
beschloss Ende Februar 2019 das künftige Standortkonzept Berufsfachschulen und setzt damit die Reform
der Berufsfachschulen um. Dies hat uns intensiv beschäftigt und wird uns weiterhin begleiten …
Auch Verbandsintern sind national Projekte im Gange.
Ebenfalls sind Anpassungen vorgesehen, damit der
Verband zukunftsorientiert und vor allem mitgliederbezogen aufgestellt ist.
Eidgenössische Wahlen
Die Eidgenössischen Wahlen sind bereits wieder
Geschichte. Der Präsident des Kaufmännischen Verbands, Daniel Jositsch (SP), verteidigt seinen Ständeratssitz mit einem Glanzresultat. Des Weiteren sind
diverse Mitglieder des Kaufmännischen Verbands
gewählt worden. Herzliche Gratulation!
Als Mitglied einer parteipolitisch neutralen Organisation
will ich keine Wertung abgeben aber soviel kann dazu
gesagt werden: Die bisherigen und die neugewählten
National- und Ständeräte sind gefordert. Es stehen viele
wichtige Entscheide an.
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen:
Im 2020 finden im Kanton Aargau die Regierungs- und
Grossratswahlen statt.
Ausserordentliche Verbands- und Schulgeneralversammlung
Am 17. Oktober 2019 fand unsere a.o. Verbands- und
Schulgeneralversammlung statt.
Nebst den Informationen zum Fusionsprojekt zwischen
dem zB. Zentrum Bildung und dem BWZ Brugg von
Stefavo

Stefan Bräm, Projektleiter, und dem Gesamtschulleiter vom zB. Zentrum Bildung, Jörg Pfister, wurden
unsere Statuten und das Organisationsstatut vom zB.
den neuen Gegebenheiten angepasst und entsprechend revidiert.
Die Demission von fünf Schulvorstandsmitgliedern
(Adrian Barben, Karin Fuchs, Aline Schaich bzw.
Bettina Lutz Güttler, Roland Wyss und Sandro Sozzi)
auf Ende Jahr wurde zu Kenntnis genommen. An
dieser Stelle nochmals besten Dank für Ihren
Einsatz. Die folgenden acht bisherigen Schulvorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt:
Fernando Garcia, Stefan Bräm, Alessio Mair, Ruth
Müri, Peter Lude, Giovanna Miceli, René Utiger und
Ingo Fritschi.
Des Weiteren wurde Jürg Baur als neues Schulvorstandsmitglied (Vertretung Standort Brugg) gewählt.
Das Grusswort seitens des Parlaments richtete Frau
Grossratspräsidentin Renata Siegest-Bachmann aus.
Somit sind nun die formellen Punkte erledigt und die
Weichen gestellt. Das Projekt wird aber insbesondere
die Schulen noch lange beschäftigen…
Geschäftsstelle
Olivia Schütt, unsere und für alle drei Sektionen im
Aargau zuständige Geschäftsleiterin, hat (leider)
während der Probezeit ihre Anstellung bereits wieder
gekündigt. Dies hat uns veranlasst, die gemeinsame
Geschäftssteile kritisch zu überprüfen und zu
hinterfragen. Wir sind zum Entschluss gekommen,
dass gewisse Mitgliederdienstleistungen durch die
Regionen Hauptsektion Bern weiterhin ausgeführt
werden sollen. Gewisse Sekretariatsarbeiten, die
Buchhaltung sowie die Marketingaktivitäten wollen
wir aber wieder näher bei uns vor Ort haben. Die
neue Organisationsstruktur werden wir Ihnen in der
nächsten Ausgabe präsentieren.
Stille Stunden - frohe Feste und Euch allen im
neuen Jahr das Allerbeste!
In diesem Sinne wünschen der Vorstand und ich
Ihnen allen schöne und besinnliche Feststage.
Geniessen Sie diese im Kreise Ihrer Familie und
Freunde. Tanken Sie Energie für das kommende Jahr
und starten Sie dieses mit vollem Elan.
Ihr Präsident des Kaufmännischen Verbands Aargau
Ost und des Kantonalverbands Aargauischer Kaufmännischer Verbände
Alessio Mair

Abschied KV SUT

Der Aargau ist als Wirtschaftsstandort mit 681‘000 ständigen Einwohnern und ca.
24‘000 Unternehmen ein bedeutender Standort. Die Arbeit der drei Kaufmännischen
Verbände im Aargau trägt dazu bei den Wirtschaftsstandort auch in kaufmännischer
Sicht weiter zu stärken, indem die Lehrlinge zu kompetenten Fachkräften ausgebildet
und zu Spezialisten weitergebildet werden. Der Kaufmännische Verband und dabei vor
allem die Sektionen setzten sich in Gremien und Parteien für den Ausbau der kaufmännischen Grund- und Weiterbildung ein, durch verbesserte Leistungen für die Mitglieder, Unterstützung bei Weiterbildungen, durch Beratung und Workshops, durch
Unter-
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Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und so auch meine Tätigkeit beim Kaufmännischen
Verband. Nach nur wenigen Monaten werde ich die Geschäftsleitung der Kaufmännischen Verbände im Aargau in die Hände der Region und Sektionen legen.
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Editorial
Unterhaltung und durch ein intensives Engagement. Ein derart starker und aktiver Berufsverband ist ein Segen für
die Kaufleute, nicht umsonst zählt der Verband national 46‘000 Mitglieder. Vielen Dank, dass ich Teil davon sein
darf.
Die Kaufleute haben den Vorteil, dass sie in wirtschaftlichem Denken ausgebildet werden und diese Stärke ist auch
in einer zunehmend digitalen Welt ein klarer Vorteil gegenüber Algorithmen und Künstlicher Intelligenz. Die
Digitalisierung wird Arbeiten überflüssig machen, doch wirtschaftliches Denken bedeutet auch Bedürfnisanalyse und
Entscheidungen nach Fall und Situation - kein Computer kann abwägen, auch wenn der Computer in der Dateneingabe schneller ist.
Als Geschäftsführerin der drei Verbände im Aargau durfte ich mich, den Zielsetzungen des Verbandes folgend, für
eine zukunftsgerichtete Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik einsetzen und den kaufmännischen Lehrbetrieben und
kaufmännischen Auszubildenden ein Partner vor Ort sein.
Ich bedanke mich bei Ihnen, den Mitgliedern und bei den Vorständen für Ihr Vertrauen in mich und ich bin froh zu
sehen, dass die Sektionen und die Region eine zukunftsgerichtete Lösung für den Aargau entwickeln und die Arbeit
in den Sektionen noch stärker auf die Mitglieder ausgerichtet werden kann. Die Organisation der Kaufmännischen
Verbände im Aargau ist, wie man sagt, in trockenen Tüchern und ich darf nun der weiteren positiven Entwicklung
gespannt zusehen und mich neuen Herausforderungen stellen.
Bei den vielen spannenden Mitgliedervorteilen des Kaufmännischen Verbands werde ich sicher auch zukünftig noch
das ein oder andere passende Angebot finden. Vielleicht treffen wir uns dann als Mitglieder im Aquarena, im Kino,
bei einer Veranstaltung, einer Weiterbildung oder einem Seminar. Es würde mich sehr freuen.
Olivia Schütt

Sicher keine Fake-News!
Liebe Leserin, lieber Leser
Ich habe die wichtigsten Meldungen zum Weltgeschehen
der letzten 12 Monate Revue passieren lassen und
musste wieder feststellen, dass manche negativ behafteten Themen wie Umwälzungen in der Bildungslandschaft, Machtspielchen in der Politik, Gewalt auf den
Strassen, wie Klimawandel, Flüchtlingselend usw. ihre
Gültigkeit nicht verloren haben. Nur, wie viel ist dabei
tatsächlich wahr und wie viel „gefakt“? Ganz ehrlich,
können Sie immer zwischen gut recherchierter, wahrheitsgetreuer, ausgewogener Information und bewusst
manipulierten, falschen, rein politisch gefärbten
Nachrichten unterscheiden? Unser Leben und unsere
Demokratie werden zunehmend durch die digitalen
Medien beherrscht aber auch „bedroht“, da fast jeder,
ob Influencer, Jugendlicher, Erwachsener, Politiker oder
Terrorist ohne jegliche Kontrolle in Sekundenschnelle
Texte, Bilder und Videos per Twitter, Instagram,
WhatsApp, TikTok, Snapchat, Facebook usw. verbreiten
kann, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden, zumindest nicht schnell und konsequent genug ...
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Wir als Bürger und die Politik müssen die Entwicklung in
der digitalen Welt – nebst vielen unbestrittenen Vorteilen - mit grösster Vorsicht und ohne jegliche Vorurteile – verfolgen und mit viel Weitsicht und Vernunft die
Lehren aus der bisherigen Entwicklung ziehen und
dementsprechend Konzepte entwickeln, um unseren
Lebensalltag, unsere Bildung, unseren Wohlstand und
unseren Fortbestand abzusichern und zwar zugunsten
einer Lebensqualität, die das Leben überhaupt „lebenswert“ macht!
Zur Politik: Wir haben wichtige Wahlen hinter uns
gebracht. In einem Punkt lagen wir mit unserer letzten
Ausgabe richtig, in der v.a. die wichtige Position der
Frauen in der Wirtschaft und in der Politik thematisiert
wurde. Es wurden so viele Frauen gewählt wie nie
zuvor. Wenn wir etwas dazu etwas beitragen konnten,
umso schöner ... An dieser Stelle gratulieren wir allen
unseren Mitgliedern, die sich als Kandidatinnen und
Kandidaten aufstellen liessen und sich in der letzten
Ausgabe vorgestellt haben, die zum Teil Glanzresultate
erzielt haben und auch gewählt wurden. Wir werden
unsere Mitglieder - gleich aus welchem politischen Lager
- weiterhin mit Publikationen unterstützen und freuen
uns auf die Grossrats- und Regierungsratswahlen vom
Ok

Oktober 2020! Werden Sie bei uns KV-Mitglied, damit
Sie sich unserer Unterstützung sicher sein können (Dies
sind übrigens keine Fake-News!).
Ein ganz grosses Dankesschön an alle, die unsere Politik
in Zusammenhang mit den Änderungen im Organisationsstatut unserer Schule und in den Statuten unseres
Verbands die wichtige Fusion mit BWZ Brugg
unterstützt haben. Wir werden Sie weiterhin transparent
und wahrheitsgetreu darüber informieren!
Geniessen Sie in dieser Ausgabe unsere „echten“ Beiträge zu Themen wie Digitalisierung, Einbürgerungspraxis im Kanton Aargau, zur Literatur, zu unseren
vielseitigen Aktivitäten, zu innovativen Menschen und
Unternehmen. Vielleicht fühlen Sie sich dadurch inspiriert auch einen Beitrag zu schreiben und dafür mit
einem Gutschein belohnt zu werden.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine Zeit voller
Liebe und Glück zusammen mit Ihren Liebsten.
Geniessen Sie die besinnliche Zeit und bleiben Sie
gesund!
Herzliche Grüsse
Serdar Ursavaş
Redaktor
Vizepräsident Kaufmännischer Verband Aargau Ost

5

In eigener Sache
Wichtige Weichenstellung für die Fusion zwischen BWZ Brugg & Zentrum Bildung
Am 17. Oktober fand im zB. Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden die ausserordentliche Generalversammlung des Kaufmännischen Verbands Aargau Ost
und der Schule statt. Es nahmen insgesamt 43 Mitglieder, unter anderem die Grossratspräsidentin Renata
Siegrist-Bachmann, Stadträtin von Baden, Ruth Müri,
der Stadtrat von Brugg, Jürg Baur, der Gemeindeschreiber von Windisch, Marco Wächter, der Schulvorstandspräsident von Baden, Fernando Garcia, der Rektor
des Berufs- und Weiterbildungszentrums BWZ Brugg,
Alex Simmen, der Rektor der KV-Abteilung des BWZ
Brugg, Ivan Jecic, der Rektor des KV Lenzburg, Andreas
Schmid, die Mitglieder des Schulvorstands, die Schulleitungsmitglieder und Lehrpersonen vom zB. und BWZ
Brugg sowie zahlreiche Gäste teil.
Breitere Abstützung der Fusion
Renata Siegrist-Bachmann erläuterte in ihrem Grusswort
des Grossrats (siehe Seite 6) in einem kurzen Abriss
noch einmal den Weg, der zum nun geplanten Zusammenschluss der Schulen Baden und Brugg führte.

Einstimmig angenommen. Stefan Bräm erklärte die
Hauptunterschiede zwischen dem alten und dem neuen
Organisationsstatut des Zentrum Bildung. Speziell hielt
er fest, dass einerseits der Schulausschuss aufgelöst,
anderseits der neue Schulvorstand aus nur noch 7 bis 9
Mitgliedern bestehen werde, anstelle der bisherigen 13.
Neu sei auch, dass es ein Nominationskomitee geben
werde, bestehend aus je zwei Mitgliedern des Trägers
und des Schulvorstandes. Ebenso würden gewisse Kompetenzen an die Schulleitung übergehen, damit
bestimmte Aktivitäten effizienter und zielgerichteter abgewickelt werden können. Das neue Organisationsstatut
wurde diskussionslos und einstimmig angenommen.
Wahl von Jürg Baur als 9. Schulvorstandsmitglied

Komplexer Übernahmevertrag
Stefan Bräm, Finanzdelegierter des Schulvorstandes und
Projektleiter, informierte über den Übernahmevertrag
zwischen den beiden Schulen und ihren Trägern, Stadt
Brugg und Kaufmännischer Verband Aargau Ost. Er hielt
dabei insbesondere fest, dass Baden und Brugg bereits
proaktiv einen Zusammenschluss andiskutiert haben.
Die Zusammenarbeit sei von Anfang an stets sehr konstruktiv gewesen. Nebst der Arbeit in den Teilprojekten
sei die a.o. GV ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu
einer gemeinsamen, grösseren Schule.
Zusammenführung der Schulkulturen
Jörg Pfister, Gesamtschulleiter Zentrum Bildung, erläuterte speziell die personellen Aspekte des Zusammenschlusses. Er betonte, dass dieser seitens Lehrpersonen
auch sehr viele Unsicherheiten, bisweilen sogar existentielle Sorgen verursachte, sowohl in Brugg, als auch in
Lenzburg. Lenzburg sei insofern ebenfalls betroffen, als
die BM 2 vollumfänglich in Baden angesiedelt werde. Er
betonte explizit, dass es von entscheidender Bedeutung
sein werde, wie erfolgreich die unterschiedlichen Schulkulturen zusammengeführt werden können. Diese würden praktisch ausschliesslich von den an der Schule
tätigen Angestellten, im Speziellen den Lehrpersonen,
getragen.
Revision der Statuten
Der Präsident Alessio Mair und der Aktuar Patrick Croket
erläuterten die Neuerungen in den Statuten des
Kaufmännischen Verbands Aargau Ost. Diese wurden
Haupt

Mögliche neue Subline
Alessio Mair erläuterte am Schluss der Veranstaltung die
zur Diskussion stehende neue Subline der Schule. Er
betonte, dass das Zentrum Bildung ab 1. Januar 2020
an drei Standorten aktiv sein wird und dadurch von der
Subline mit dem bisherigen Hinweis auf Baden nicht
mehr ausreichend vertreten werden könne. Die
Umbenennung in «KV Aargau Ost» wäre für den Verband ideal, da sich dies mit dem Einzugsgebiet decken
und zudem zur Identifikation mit dem Namen des Trägers beitragen würde. „Wirtschaftsschule“ soll weiterhin
erhalten bleiben, da sich das Weiterbildungsangebot am
zB. in erster Linie auf betriebswirtschaftliche Weiterbildungen fokussiere. Auch in der Grundbildung vertrete
die Schule mit Kaufleuten und Detailhändler/innen und
der Berufsmatura 2 den Wirtschaftsbereich. Auch „KV“
soll ein wichtiger Bestandteil des Namens bleiben, da
dieser Begriff in der Deutschschweiz seit bald 150
Jahren keine weitere Erklärung brauche und für das
stehe, was im zB. täglich ablaufe.
Text und Bilder: su
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Stefan Bräm

Der Vizepräsident Serdar Ursavaş informierte, dass fünf
Mitglieder schon im Vorfeld ihren Rücktritt aus dem
Schulvorstand bekanntgegeben haben, nämlich Adrian
Barben, Karin Fuchs, Aline Schaich, Roland Wyss und
Sandro Sozzi. Die acht verbleibenden SV-Mitglieder
Fernando Garcia (Präsident), Alessio Mair (Vizepräsident), Stefan Bräm (Finanzdelegierter), Ruth Müri
(Vertreterin des Standorts Baden), Peter Lude (Vertreter
des Standorts Bad Zurzach), Giovanna Miceli, René
Utiger und Ingo Fritschi wurden in ihren Ämtern bestätigt. Danach stellte sich Grossrat und Stadtrat von
Brugg, Jürg Baur den Anwesenden kurz vor. Er wurde
als Vertreter des Standorts Brugg mit grossem Applaus
neu in den Schulvorstand gewählt.
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Grusswort
Grusswort a.o. GV KV Brugg/Baden vom 17.Oktober 2019
Sehr geehrte Mitglieder des Schulvorstands
und der KV Verbände
Werte Schulleitende und Rektoren
Werte Damen und Herren
Ich erlaube mir, bei dieser doch etwas speziellen
Geschichte im Vorfeld dieser Fusion einen kurzen
Rückblick: Seit dem Jahr 2011 wird die Erneuerung der
Berufsschullandschaft auf politischer Ebene diskutiert.
Die unterschiedliche Auslastung des Schulraums an den
Berufsfachschulen und den Mittelschulen hat den
Regierungsrat damals bewogen, das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) zu beauftragen, den
Ursachen nachzugehen und Lösungsvorschläge aufzuzeigen.
Anhand von fünf handlungsleitenden Grundsätzen hat
das BKS im Juni 2015 einen freiwilligen Anhörungsbericht mit drei Lösungsvarianten vorgeschlagen. Bereits
dieser 1. Entwurf zur Reorganisation hat in den Bezirken
zu heftigen Reaktionen in den Medien geführt.
Am 6. April 2016 ist dem Grossen Rat die Botschaft
"Standort- und Raumkonzept Sekundarstufe II" unterbreitet worden, mit einem Umsetzungsvorschlag, der im
Bereich der Berufsfachschulen knapp zwei Millionen
Franken eingespart hätte und zwei KV-Teilstandorte und
einen gewerblich-industriellen Teilstandort schliessen
wollte.

Gleichzeitig hat auch der Regierungsrat im Rahmen der
Gesamtsicht Haushaltsanierung im Mai 2017 mit einem
Modul "Reform Berufsfachschulen" beschlossen, die
Erneuerung in eigener Kompetenz wieder aufzunehmen.
Im Kern ist also die Regierung wie der GR der Überzeugung gewesen, dass man es nicht so stehen lassen
kann. Man könnte dies einen eleganten Kunstgriff
nennen, aber ich glaube es war der richtige Weg um
schlussendlich dem Jahrmarkt der Regionen im Grossen
Rat ausweichen zu können.
Nun: Mit dem neuen Standortkonzept Berufsfachschulen
innerhalb des Sparmoduls werden jetzt offenbar trotzdem die angestrebten Ziele weitgehend erreicht: Mit der
Schaffung von Kompetenzzentren wird die duale
Berufsbildung im Kanton Aargau gestärkt, die Zukunftsfähigkeit verbessert und Synergieeffekte besser genutzt
und nicht zuletzt auch die Auslastung der Standorte
verbessert. Die bezweckten Einsparungen für den
Kanton und die Gemeinden werden erfüllt.
Das neue Standortkonzept ist dann auch unter Einbezug
der Schulen, der Trägerschaften, der Standortgemeinden und der Berufsverbände erarbeitet worden und in
der Gesamtabwägung kann man sagen, haben viele –
aber nicht alle – Anliegen berücksichtigt werden können.

Sowohl der Anhörungsbericht wie auch die nachfolgende
Botschaft haben starke Reaktionen in den Regionen und
den Berufsfachschulen ausgelöst. Im Protokoll steht:
Aus verschiedenen Gründen ist der Grosse Rat im Herbst
2016 nicht auf dieses Geschäft eingetreten. Das ist nicht
ganz korrekt, oder bildet zumindest meines Erachtens,
nicht den ganzen Findungsprozess ab.

Wenn es in der letzten Zeit ein gutes Praxisbeispiel gebraucht hätte zur Basisdemokratie, dann hätte dieser
Findungsprozess Höchstnoten erreicht. Es hat sich gezeigt, dass Zuhören und miteinander Reden, zielführend
ist - und auch dass wichtige politische Strukturveränderungen speziell im Bildungswesen, einen Reifungsprozess im Dialog durchlaufen müssen.

Ich war zwar nie Mitglied der Kommission BKS, kann
mich aber gut an den Aufruhr erinnern, den dieser Vorschlag zur Reorganisation der Berufsschulen verursacht
hat. Zudem wohne ich neben der Kantons- und Berufsfachschule in Zofingen und habe das intensive Kämpfen
um den Erhalt des Standorts mit all seinen Abteilungen
an mehreren Sitzungen miterlebt. Um es gelinde auszudrücken sind damals in Zofingen die Emotionen übergekocht und haben einen unglaublichen Hyperaktivismus der Schulleitung und der Wirtschaftsvertreter
ausgelöst. Und wie ich Ihren Homepages entnehmen
konnte, war dies vor allem in Brugg so ähnlich der Fall.

Sie, meine Damen und Herren Schulvorstände, Rektoren
und Mitglieder der Trägerschaften haben Ihren Teil dazu
beigetragen, dass diese Strukturbereinigung, die heute
auf der Traktandenliste steht, auf einem einvernehmlichen Fundament wachsen kann.

Ich konnte diese Verlustängste gut verstehen – die
Strukturbereinigung war zu umfassend und wurde im
Vorfeld wohl auch nicht genügend mit den Schulen
abgestimmt. Trotzdem war mir natürlich auch der
politische Handlungsbedarf bewusst. Das finanzielle Korsett des Kantons war damals dermassen eng, dass
überall nach Sparpotential gesucht werden musste und
eine Bündelung der Kompetenzen im Sek-II-Bereich, mir
ausserdem äusserst zeitgemäss schien.
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industriellen und kaufmännischen Berufsfachschulen»
überwiesen.

Der Regierungsrat und auch wir haben also gemerkt,
dass dieses Geschäft keine Mehrheit finden wird und ein
Antrag auf Nichteintreten wohl das Gescheiteste wäre
um eine Reorganisation nicht für Jahre zu beerdigen.
Diesem Antrag wurde denn auch mit 127:5 Stimmen zugestimmt.
Ganz wohl war es uns mit diesem Entscheid aber auch
nicht und die Regierung hat, um weiterarbeiten zu
können, einen neuen Auftrag gebraucht. So hat der
Grosse Rat im November 2017 eine Motion der Fraktionen FDP, CVP und GLP «betreffend möglichst baldiger
Schaffung von Kompetenzzentren bei den gewerblichind

Aus meiner Warte im Grossen Rat, ist es ruhig
geworden um dieses Geschäft. Offenbar hat miteinander
Reden und gemeinsam nach Lösungen suchen im
kleinen Kreis dies geschafft, was wir im Grossen im Rat
nicht hingebracht haben. Das ist halt oft so, wenn zu
viele mitreden können.
Ich möchte Ihnen im Namen des Grossen Rates dafür
danken, dass das Fusionsprojekt der beiden KV Standorte Brugg/Baden proaktiv von Ihnen vorangetrieben
worden ist und sie heute über einen wichtigen Meilenstein der befinden können. Ich nehme auch an, dass sie
heute ohne erhöhten Adrenalinspiegel dieser Fusion zustimmen können, damit auf das Schuljahr 20/21 alles
be
bereit ist.
Ich wünsche Ihnen eine
achtsame Zeit des Wechsels, und die Fähigkeit altes
loszulassen, damit wieder
Neues entstehen kann. Ich
glaube Sie sind auf gutem
Weg dazu.

Renata Siegrist-Bachmann
Grossratspräsidentin, Aargau
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Grundbildung Brugg
Herausforderung Fusion
Das dominierende Thema in diesem Jahr war und ist für
mich das Standortkonzept der Berufsfachschulen. Der
Regierungsrat des Kantons Aargau hat anfangs 2019 die
Bildungslandschaft neu gestaltet.

Handschlag besiegelt wird, regelt Baden mit einem
durchdachten „Paper“, wo sie in Brugg eine Info
während der Kaffeepause erhalten, sorgen Mails und
Sitzungen in Baden für den Nachrichtenfluss.

Zermürbender Überlebenskampf

Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage der Zeit bis sich
die beiden unterschiedlichen Schulkulturen zu einer
neuen Kultur geformt haben. Denn das Ziel und der
Auftrag ist für uns alle gleich: Wir möchten die beste
Ausbildung an unserer zusammenwachsenden Bildungsinstitution gewährleisten.

Aus meiner Sicht sind die Entscheide des Gesamtregierungsrats erfreulich, denn nicht nur die Berufsschulstandorte Baden und Brugg als Ganzes, sondern
auch die Abteilung Wirtschaft KV des BWZ Brugg geht
als «Sieger» hervor. Dies darum, weil es nicht zu der
befürchteten Schliessung unserer Schule gekommen ist
und das KV Brugg nun als Aussenstandort des «zB.
Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden» der
Region erhalten bleibt.
Der langwierige und auch zermürbende Überlebenskampf hat nun, mit der vom Kanton bewilligten Fusion,
endlich ein Ende gefunden.
Einiges wurde bisher schon erfolgreich erledigt: Rechtliches und Finanzielles abgeklärt, Verträge unterzeichnet, ein neues Organisationsstatut und Organigramm erarbeitet und angenommen, der neue Schulvorstand und die neue Schulleitung bereits gewählt.
Neues Anstellungsreglement und Leitbild
Doch die eigentliche Arbeit, nämlich die konkrete
Zusammenführung der beiden KV-Schulen Baden und
Brugg, passiert genau jetzt. Da gilt es beispielsweise ein
neues Anstellungsreglement und ein neues gemeinsames Leitbild zu erarbeiten, die Lektionentafeln anzupassen, externe Sprachdiplome und Fremdsprachenaufenthalte zu synchronisieren, das Freifächerangebot
neuzugestalten.

Kühlen Kopf bewahren
All diese Herausforderungen gilt es nun mit einer
positiven Einstellung und kühlem Kopf anzugehen, dazu
werden Offenheit, Flexibilität, Begeisterungsfähigkeit
und persönliches Engagement gefragt sein. Denn wie
schon Johann Wolfgang von Goethe, im 19. Jahrhundert, sagte:
«An unmöglichen Herausforderungen soll man selten
verzweifeln, an schweren nie».
Ich freue mich auf die bevorstehende Zusammenarbeit
und bedanke mich gleichzeitig bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Lehrpersonen, die diesen «Fusionsprozess» mit dem Bewusstsein auf sich nehmen, dass
jede Veränderung im Leben auch eine Chance ist.

Personalfragen stehen im Raum, die sich noch nicht vollständig klären lassen, da mit vielen Annahmen operiert
werden muss.
Zusammenführen der Schulkulturen
Eine besondere Herausforderung in diesem Prozess ist
mit Sicherheit das Zusammenführen der beiden
unterschiedlichen Schulkulturen, denn schon nur durch
die unterschiedliche Grösse der beiden Schulen ergeben
sich zahlreiche Unterschiede.

Ivan Jecic
Konrektor BWZ Brugg
Schulleiter Wirtschaft KV
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Schon jetzt ist eine erste Tendenz erkennbar. So
berichten etwa Brugger Lehrpersonen, die bereits in den
Fusionsprozess involviert sind, von „äusserst hilfsbereiten und gut organisierten“ Arbeitskolleginnen und kollegen aus Baden, müssen sich aber noch an einige
formelle Strukturen gewöhnen: Was in Brugg mit einem
H
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Grundbildung Baden - Digitalisierung
Das Projekt Digitalisierung am Zentrum Bildung – Wirtschaftsschule KV Baden
Im Herbst 2017/2018 hat uns die Schulleitung darüber
informiert, dass wir ab dem kommenden Sommer mit
drei Pilotklassen digitalisierten Unterricht halten werden.
Sofort hat man sich auch dazu entschieden, ein
Projektteam zu bilden, welches aus den vier Bereichen:
Infrastruktur, Lernarrangements, Weiterbildung und
operative Ziele bestand. Wer Interesse hatte, konnte
sich für ein Team melden. Ab dann ging es los. Es kam
zu einer Zusammenarbeit mit der Uni St. Gallen, welche
uns am Anfang wissenschaftlich begleitet hat. Die
Verantwortlichen der einzelnen Projektteams gingen zusammen nach Zug, um von den dortigen Lehrpersonen
möglichst viel zu Lernen und von ihren Erfahrungen zu
profitieren. Durch Zusammenarbeit auf jeder Ebene
sollten Fehler, die bereits gemacht wurden, vermieden
werden.
Projektleitungsteam
Jedes Projektteam hat sich Meilensteine gesetzt,
regelmässig getroffen und an den Inhalten gearbeitet.
Zusammengeführt wurde alles im Projektleitungsteam,
welches sich, bis heute, alle zwei Wochen traf und trifft.
Mit den internen Weiterbildungen haben wir so rasch wie
möglich angefangen. Dies war wichtig, damit die
Lehrpersonen sich möglichst gut begleitet fühlten und
Fragen sofort geklärt werden konnten. IKA und IT
Lehrpersonen haben Kurse zu den Office Programmen
zusammengestellt und auch die Moodle Plattform hat
ihre eigenen Kurse erhalten, welche noch immer in
einem Turnus stattfinden.
An der letzten externen Weiterbildung in Filzbach, lag
der Fokus klar auf der Digitalisierung. Die Fachschaften
bekamen so Zeit, sich ihr Vorgehen und ihre jeweiligen
Masterkurse zu durchdenken. Die Projektgruppen haben
ihre bisherigen Ergebnisse präsentiert, gaben möglichst
viele Informationen weiter und standen für alle Fragen
zur Verfügung. Im Rahmen eines dreitägigen intensiven
Austausches konnte man viel effizienter Fragen klären,
als dies im Alltag möglich wäre.
Pilotklassen
Im Sommer 2018 sind dann die ersten drei Pilotklassen
gestartet. Um möglichst alle unterschiedlichen Niveaus
ab
Klasse E21B im W&G-Unterricht

abzudecken und somit auch eine grosse Bandbreite an
Problemen erkennen zu können, hat man eine
Detailhandelsklasse, eine Klasse im E-Profil und eine
Klasse der BM als Pilotklassen geführt.
Sie haben alle einen Einführungstag durchlaufen, an
dem die Geräte gecheckt wurde und alles installiert
wurde, was nötig war, damit der Unterricht möglichst
rasch starten konnte. Dieser Einführungstag wurde auf
dieses Schuljahr nochmals verfeinert, dank den
Erfahrungen, die bereits gesammelt werden konnten.
Die ganze Schule wurde mit einem stärkeren Internet
ausgerüstet und die Zimmer mit Steckleisten bestückt,
damit die Berufslernenden ihren Laptop mindestens
einmal am Tag laden können. In den Fachschaften
wurde mit der Erstellung und den Erweiterungen der
Masterkurse (Lernarrangements für den digitalen
Unterricht) begonnen, damit die Lehrpersonen in den
Pilotklassen diese auch einsetzen konnten.
Austausch mit Ausbildnern und Eltern
Nach knapp einem Quartal haben wir die Berufslernenden, die Ausbildner und die Eltern zu einem
Abend eingeladen, wo sie ihre Erkenntnisse und Fragen
deponieren konnten, wir uns austauschen konnten und
so viel voneinander gelernt haben. Dies war ein sehr
wertvoller und spannender Anlass, der sowohl den
Gästen, wie auch uns viel Selbstvertrauen brachte und
das Vertrauen und die Zusammenarbeit verstärkte.
Flächendeckende Umsetzung
Im Sommer 2019 wurde flächendeckend mit der Digitalisierung begonnen. Alle Berufslernenden des ersten
Lehrjahrs, egal ob Detailhandel oder KV, kamen im
Sommer mit dem Laptop zur Berufsschule. Die Befürchtungen bei einigen Lehrpersonen waren gross, aber
nach einigen Wochen konnten alle feststellen, dass
diese nahezu umsonst waren. Es war und ist schön zu
sehen, wie immer mehr Lehrpersonen begeistert sind
und stolz darauf, dass alles so viel besser funktioniert,
als erwartet. Natürlich haben wir noch einen langen Weg
vor uns. Die Masterkurse müssen stetig bearbeitet
werden, die Kurse der einzelnen Klassen mit möglichst
sinnvollen Inhalten bestückt werden und wir können
noch
noch viele neue Varianten des
digitalen Unterrichts kennen
lernen und umsetzen. Aber
dank der Zusammenarbeit
und Unterstützung von allen
Seiten funktioniert der Unterricht in den digitalen Klassen
genauso gut wie in analogen
Klassen.
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Text und Bild:
Sandra Marini
Lehrperson für
Wirtschaft und Recht

Meinungen zur Digitalisierung
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Digitalisierung im Unterricht – eine Einordnung
Weil alle eigene Erfahrungen
mit der Schule haben, gibt es
kaum einen anderen Lebensbereich, der so umstritten ist
und von so vielen unterschiedlichen
Experten
bearbeitet
wird. Entsprechend musste die
Schule schon im letzten Jahrhundert immer wieder für
(gesellschaftspolitische) Projekte herhalten und mitunter
auch gefährlichen Ideologien
dienen. Dies nicht selten zum
S
Schaden von Schule, Schülerinnen
und Schülern sowie
der Lehrkräfte.
Wenn wir etwas aus den vielen Schulversuchen und
Schulreformen gelernt haben, dann ist es die Erkenntnis, dass guter Unterricht und schulischer Erfolg zuerst
und zuvorderst von den Lehrkräften abhängt, die
unterrichten. Sie sind der Schlüssel zum Erfolg und jede
Schulreform hat sich deshalb meines Erachtens zunächst
die Frage gefallen zu lassen, ob sie die Rahmenbedingungen für die Unterrichtenden erschwert oder erleichtert.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends ist das Aargauer
Bildungswesen inhaltlich und organisatorisch herausgefordert wie vielleicht noch nie. Die Stichworte lauten
unter anderem: Lehrplan 21, neue Ressourcierung
Volksschule, Neuorganisation der Führungsstrukturen,
Neugestaltung der gymnasialen Ausbildung u.a.m.
Weiter sieht sich auch das Aargauer Bildungswesen mit
grossen demografischen, gesellschaftlichen und soziokulturellen Herausforderungen konfrontiert.
Sag, wie hast du’s mit der Digitalisierung?
Über all diesen Herausforderungen steht das Schreckgespenst «Digitalisierung». In Abwandlung der berühmten
Gretchenfrage muss sich heute jede im Bildungswesen
aktive Person damit auseinandersetzen: Die Digitalisierung geht nicht einfach vorüber. Sie betrifft alle
Branchen und sie wird auch niemals abgeschlossen sein.

Für mich ist klar: Die Digitalisierung birgt ein enormes
Potenzial für Schule und Lernen, ein enormes Potenzial
für Effizienz- und Effektivitätsgewinne. Digitalisierung
kann helfen, den Unterricht gezielt zu individualisieren,
Lehrpersonen zu entlasten und Lernprozesse zu
optimieren. Also lautet das Gebot der Stunde: Beschäftigen wir uns ernsthaft mit der Digitalisierung und
ihren Chancen und Möglichkeiten für das Bildungswesen!
Als Bildungspolitikerin stelle ich leider oft noch eine
Abwehrhaltung gegen verschiedene Aspekte der Digitalisierung fest. Auch die Schule muss sich damit auseinandersetzen: strategische Ausrichtungen und gangbare
Lösungen finden. Es ist immer besser, einen irreversiblen Prozess aktiv zu begleiten, als passiv zu negieren
oder gar reaktiv zu bekämpfen. Und die Digitalisierung
ist ein irreversibler Prozess. Beschäftigen wir uns also
ernsthaft mit der Digitalisierung und ihren Chancen und
Möglichkeiten im Unterricht.
Natürlich ist Digitalisierung per se kein Allheilmittel:
Digitalisierung als Mittel zum Zweck und nicht um jeden
Preis. Gute Schule, gutes Unterrichten braucht sehr gut
ausgebildete und motivierte Lehrpersonen. Schlechte
Rahmenbedingungen können nicht mit ein wenig Digitalisierung ins Positive umgewandelt werden. Und das
Zulassen von Computern von zu Hause (Fachbegriff:
„bring your own device“ BYOD) oder der gedankenlose,
flächendeckende Gebrauch von Smartphones sind noch
lange keine Digitalisierungsstrategie. Aber dies alles
sind keine Argumente gegen eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Digitalisierung.
Homöopathische
Digitalisierungsschrittchen
à
la,
brauchen wir doch einmal das Smartphone im
Unterricht, sind definitiv der falsche Ansatz. Es braucht
eine wohlüberlegte, schonungslos unvoreingenommene
und auf langfristige Sinnhaftigkeit ausgelegte Digitalisierungsstrategie. Und es braucht Mut.
Michaela Huser
Grossrätin und Vorstandsmitglied KV Aargau Ost

Beeinflusst die Digitalisierung unser Bewusstsein?

Es besteht kein Zweifel darüber, dass die besagte Technologie, also die Digitaltechnik in Form von unterschiedlichen mobilen Endgeräten, unseren Alltag verändert:
Zum Besseren, würde man auf den ersten Blick meinen.
Verändert sie dadurch auch unser Bewusstsein? Wovon
hängt unser Bewusstsein denn ab? Darüber haben sich
unzählige Philosophen und Naturwissenschaftler verschiedenster Provenienz den Kopf zerbrochen und
diverse Erkenntnistheorien aufgestellt. Hierzu zählt u.a.
die Polemik zwischen den Rationalisten und Empiristen
im 17. und 18. Jahrhundert. Erstere führten alle
menschlichen Regungen und Handlungen auf den Verstand zurück; Letztere glaubten, es sei nichts im
Verstand, was vorher nicht in den Sinnen war.

Die beiden Strömungen versöhnt hat schliesslich der
deutsche Philosoph Immanuel Kant in seinem erkenntnistheoretischen Hauptwerk «Kritik der reinen Vernunft»
von 1781.
Heute geht man davon aus, dass der Mensch sein
Gehirn und seine Sinne gleichwertig benützt. Wenn er
seine Hand z.B. zu nahe ans Feuer hält, zuckt sie
zurück, ohne dass der Impuls hierzu vom Gehirn
ausgelöst wird. Der Weg über das Gehirn wäre nämlich
viel zu umständlich, weshalb man die Hand schon längst
verbrannt hätte. Was geschieht mit unserem Gehirn und
unseren Sinnen, wenn wir tagtäglich mit digitaler
Technologie konfrontiert werden?
Nun, die digitale Technologie kreiert eine virtuelle Welt,
die das Gehirn kaum von der realen unterscheiden
kann. Ein gutes Beispiel liefert uns diesbezüglich der
Albtraum: Am Morgen wacht man schweissgebadet auf,
weil man sich im Traum in etwas Gefährliches hineingesteigert hat. Zu keinem Zeitpunkt während des
Schlafs signalisiert das Gehirn jedoch, dass es lediglich
um einen Traum, um eine virtuelle Welt geht. Dieser
Um
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Die Technologie unserer Tage verändert die Welt
schnell, tiefgreifend und irreversibel. Was an Elektronik
aktuell auf dem Markt erscheint, ist in den Forschungslabors längst schon überholt. Im Unterschied zu früheren Jahrzehnten (und erst recht Jahrhunderten!) spielen
sich technologische Veränderungen fast schon in
Windeseile ab, was die Frage aufwirft, ob man ihnen
überhaupt noch folgen kann.
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Meinungen zur Digitalisierung
Umstand wird einem erst bewusst, wenn man aufwacht
und sich die Augen reibt.
Genau darin besteht die Gefahr der voranschreitenden
Digitalisierung: Dass unsere Fähigkeit zur Unterscheidung zwischen der realen und virtuellen Welt immerzu
kleiner wird. Infolgedessen verändern sich ebenso
unsere sinnliche Wahrnehmung und Empathie sowie
unser Schamgefühl. Kurz und bündig: unser Bewusstsein und damit unser Menschsein. Es ist mehr als
bezeichnend, dass ausgerechnet Technologie-Cracks wie
Bill Gates oder der verstorbene Steve Jobs bewusst
darauf achteten, dass ihre Kinder möglichst wenig mit
der digitalen Technologie in Berührung kommen. Zufall?
Dass dies immense Gefahren birgt, versteht sich von
selbst. Eine Erkenntnis, die bereits der deutsche
Philosoph Martin Heidegger in seinem 1951 erschienenen Werk «Technik und Kehre» thematisiert hat, also
noch vor dem Beginn der «digitalen Revolution». In der
Gegenwart ist es namentlich der slowenische Philosoph
und Kulturkritiker Slavoj Žižek, der sich mit dem
Einfluss der Technologie auf die menschliche Existenz
auseinandersetzt - sein Fazit ist notabene verheerend …
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Kann der sich ausbreitenden Digitalisierung und der
damit verbundenen Entmenschlichung des Bewusstseins
überhaupt Einhalt geboten werden? In Frankreich ist am
5. August 2019 ein Gesetz in Kraft getreten, das den
privaten Gebrauch von Handys, Tablets oder Notebooks
während des Unterrichts an der Grundschule verbietet.
Zurückzuführen ist das auf die Auffassung, dass dadurch

einerseits die Abhängigkeit von ihnen verringert,
andererseits den Schülerinnen und Schülern weniger
Disziplin und Konzentration geraubt wird. Ob gesetzliche
Massnahmen die richtige Antwort sind, wird sich noch
weisen. Was unsere Gesellschaft jedenfalls vermehrt
braucht,
ist
weder
natürliche
noch
künstliche
Intelligenz, sondern Weisheit - das, was vor mehr als
zweieinhalbtausend Jahren die griechischen Philosophen
gesucht und zum Gegenstand ihrer Diskussionen und
Schriften gemacht haben.
Die Intelligenz allein schafft zwar technologischen Fortschritt, aber deswegen noch kein besseres Leben. Ein
Beispiel gefällig? Ein intelligenter Mensch kann sein
Umfeld durchaus betrügen, ein weiser Mensch würde
das mit Sicherheit nicht tun. Moralische Handlungen, die
uns das gute Leben gewährleisten, verdanken wir also
in erster Linie der Weisheit, dem angestammten
Wissens- und Erfahrungsaustausch unter den Menschen.
Ohne das wäre unser Bewusstsein ganz anders geprägt.
Aufgrund der wachsenden Digitalisierung sind wir auf
bestem Weg, diesen direkten zwischenmenschlichen
Austausch zu verlieren und unser bisheriges Bewusstsein zugunsten von Kommodität und Luxus aufzugeben.
Der individuelle und kollektive Zustand, der danach
folgt, hat allerdings mit dem ursprünglichen Menschsein
nichts mehr gemein.
Damir Petkov
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Grundbildung Baden
Studiengang «BM2 Wirtschaft» ab dem Schuljahr 2020/21 in Baden
Die Berufsmaturität Wirtschaft für Erwachsene (BM2) ist die direkte Anschlusslösung für
Berufsleute mit einem EFZ Kauffrau / Kaufmann im E- und B-Profil. Der Studiengang
steht aber grundsätzlich allen Personen mit einem Eidgenössischen Fachzeugnis offen, die
Interesse an Wirtschaft und Fremdsprachen haben und ein FH-Studium in Wirtschaft,
Pädagogik, Sozialer Arbeit, Tourismus oder angewandten Sprachen anstreben.
Die Berufsmaturität Wirtschaft ist der direkte Weg zur Fachhochschule. Er ermöglicht
ausserdem den Zugang zur Maturitätsschule für Erwachsene und zur Passerelle, die nach
erfolgreichem Abschluss den Zugang zu einer Universität eröffnet.
Ab dem Schuljahr 2020/21 findet der Studiengang (Vollzeit und berufsbegleitend) am zB.
Zentrum Bildung in Baden statt. Das zB. ist der einzige Anbieter im Aargau bei dem der
Unterricht für die BM2-Studierenden unentgeltlich ist.
Für die Vorbereitung auf die gegebenfalls nötige Aufnahmeprüfung aber auch für den BM2-Unterricht bietet das zB.
Kurse in den Fächern Rechnungswesen, Mathematik, Englisch und Französisch an. Bei den Vorbereitungskursen
handelt es sich nicht um Grundlagen-, sondern um Vertiefungskurse, die einen souveränen Einstieg in die BM2
Wirtschaft ermöglichen.
Weitere Detailinformationen zum Vollzeit- und berufsbegleitenden Studiengang sind auf der Webseite
www.zentrumbildung.ch/bm2 zu finden. Fragen können auch per E-Mail (grundbildung@zentrumbildung.ch)
oder
oder Telefon (056 200 15 50,
Frau J. Keller) gestellt werden.
Es besteht zudem die Möglichkeit, den BM2-Infoabend
vom 25. Februar 2020 in Baden
zu besuchen. Dort erhalten
Interessierte aus erster Hand
kompetent
und
umfassend
Information und Antworten auf
alle Fragen.
Jörg Pfister
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Rektor Zentrum Bildung –
Wirtschaftsschule KV Baden
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Weiterbildung Baden
Am 25. Oktober 2019 war es wieder soweit: Die grosse zB. Diplomfeier fand zum
zweiten Mal im Gebäude Martinsberg des BBB Baden statt!
Die Absolvierenden von insgesamt dreizehn Lehrgängen feierten ihre Weiterbildung. Der Rektor der Weiterbildung
Ruedi Schweizer begrüsste gegen 18 Uhr rund 260 Absolvierende, ihre Familien und Gäste.
Grossrätin und Schulvorstand Ruth Müri sprach anschliessend über die Relevanz der Weiterbildung für die
gesellschaftliche und die eigene Entwicklung. Sie würdigte das hohe Engagement, dass jeder und jede Einzelne der
an

Ruedi Schweizer
anwesenden Absolvierenden in
den letzten Monaten aufgebracht
hat.

TOP News 3/2019

Im Anschluss überreichten die
verschiedenen Lehrgangsleitenden ihren Studierenden nach
einer kleinen Ansprache die ersehnten Diplome. Die jeweils
besten unter ihnen erhielten eine
besondere Würdigung in Form
eines guten Champagners.

Nach dem offiziellen Teil verwöhnte das Restaurant Martinsberg die Gäste mit einem Apéro
riche während der Live-Gesang
von Sängerin Anja Joie für eine
feierlich entspannte Atmosphäre
sorgte. Beim traditionellen LosGewinnspiel konnte jede/r Absolvierende ausserdem einen besonderen Preis aus der Region Baden
gewinnen, den man sich vor
Beginn und während des Apéros
bei den zB. Alumnis abholen
konnte.
Das zB. Zentrum Bildung in
Baden feiert dreimal im Jahr mit
einer grossen Diplomfeier die erfolgreichen Weiterbildungen ihrer
Absolvierenden.
Text:
Bilder:

Angela Lindner
Geri Krischker

von rechts: Jörg Pfister, Ruth Müri, Olivia Schütt, Igor Arsenijevic
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Höhere Berufsbildung
Die wichtige Rolle der Diplomierten HF
In der Schweiz verwenden schätzungsweise 200'000
Fach- und Führungskräfte den Titel „Dipl. HF“ und
haben nicht nur für unsere Wirtschaft, sondern auch für
unsere Gesellschaft eine sehr wichtige Schlüsselfunktion.
Was zurzeit die Welt und im speziellen Europa bewegt,
ist die gesellschaftliche Veränderung. Wie die verschiedenen Wahlen in Europa aufgezeigt haben, hat diese
Veränderung innert kürzester Zeit einen radikalen
Wandel in der Politik herbeigeführt. Diese Bewegungen
haben sehr viel mit der Perspektive der Menschen und
mit der gesamten Gesellschaft zu tun. Ein Blickwinkel
dem leider oft nur wenig Beachtung geschenkt wird.
Einseitige Systeme bringen
einseitige Perspektiven

Die Höhere Berufsbildung fördert
die Zufriedenheit in der Gesellschaft
Im Bereich der Bildung ist diese Entwicklung in der
Schweiz und in wenigen anderen Ländern durch die
Abschlüsse der Höheren Berufsbildung nebst den
Hochschulabschlüssen gegeben. Rund 110’000 junge
Erwachsene schliessen jährlich mit einem Sekundarstufe-ll-Abschluss ab, davon rund 50% ohne eine
berufliche oder gymnasiale Matura. Der Entscheid für
einen Abschluss mit Matura muss mehrheitlich im Alter
von 15 - 16 Jahren durch Eigen- oder Fremdmotivation
getroffen werden. Den 50% ohne Maturitätsabschluss
steht in der Schweiz eine wichtige Perspektive zur
Verfügung: Die Höhere Berufsbildung mit den
Abschlüssen “Dipl. HF” der Höheren Fachschulen (eher
Generalisten in ihrem Fachgebiet) und den Prüfungsabschlüssen mit eidg. Fachausweisen und Diplomen.
Für viele 19 bis 20-Jährige ist nach der Sekundarbildung ll die Zeit gekommen, einen Zwischenstopp in der
weiteren formalen Ausbildung einzulegen.

Oft kommt die Zeit für eine weitere Ausbildung erst
nach dem Alter von 24 Jahren wieder. Dass es den
Abschluss zum Dipl. HF gibt, fördert die eigene
persönliche Entwicklung und unterstützt die Zufriedenheit in der Gesellschaft stark.
Eine Karriere ist in unserem Bildungssystem jederzeit
möglich, auch ohne Matura, und einer ungleichen Gesellschaft wird entgegengehalten, es gibt keinen Graben
zwischen Arm und Reich.
Auch der Bund erkennt
die Wichtigkeit des HF-Bereiches
Für die Perspektive der Höheren Berufsbildung stehen
bislang seitens öffentlicher Hand rund CHF 480 Millionen
bereit, vergleichsweise bescheiden gegenüber den
Hochschulen mit CHF 11’000 Millionen (über 22x mehr).
Die HF-Abschlüsse sind den Bachelor-Abschlüssen an
Hochschulen gemäss dem ISCED-System, der Bildungsklassifizierung der UNESCO, und dem Nationalen
Qualifikationsrahmen NQR ebenbürtig. Beide Abschlüsse
sind auf dem Niveau 6 angesiedelt. Dass die Stufe HF
eine wichtige Rolle in der schweizerischen Bildung und
in der Wirtschaft hat, zeigt auch das Parlament mit der
Annahme der Motionen, welche die Stärkung der Stufe
HF fordern.
Der Titel “Dipl. HF“ ist für alle ohne Maturaabschluss
eine optimale Option um sich weiterzubilden.
Jsabelle Tschanen
ODEC
Assistentin der Geschäftsleitung
info@odec.ch

Der ODEC ist der Schweizer Dachverband der Diplomierten von Höheren Fachschulen. Er setzt sich für die
öffentliche Positionierung der HF-Diplomierten als umsetzungsstarke Fach- und Führungskräfte ein. Dazu trägt
die Informationsarbeit in verschiedenen Gremien ebenso bei wie das schweizweit einzige, vom ODEC geführte
HF-Register. Über 10‘000 Mitglieder unterstützen den Verband. www.odec.ch
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Wir halten unser Bildungssystem für selbstverständlich,
erst ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt all
die Vorzüge unseres Systems: In den meisten Ländern
weltweit besteht das Bildungssystem vereinfacht
ausgedrückt aus zwei Bereichen: einerseits aus der
Bildung der bis 20-Jährigen mit einer Anlehre, Berufslehre usw., und andererseits aus der Hochschulbildung.
Wer sich nicht von Anfang an auf die Hochschulbildung
fokussiert, hat schlechte Karten für die Zukunft. In
vielen Ländern führt dies zu einer sehr hohen Hochschulabgängerquote, welche jedoch die Wirtschaft nicht
braucht und die entsprechend die Arbeitslosigkeit
junger Menschen schürt. In anderen Ländern wird die
Kluft zwischen Arm und Reich durch die Trennung
dieser Bereiche immer grösser. Dieses System mit der
einzigen schulischen Perspektive „Hochschulbildung“
lässt die Unzufriedenheit in der Gesellschaft wachsen.
Menschen möchten sich entwickeln und weiterbilden,
möchten einen anderen Weg beschreiten, ausbrechen,
aber dabei auch Sicherheit haben.
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Weiterbildung Baden
Das Netzwerk wächst - spannende Menschen & tolle Events - Alumni@zB. your network
Wie schnell doch ein Jahr vergeht … Schon bald
neigt sich ein ereignisreiches 2019 dem Ende zu.
Da ist es an der Zeit, das vergangene Jahr kurz
Revue passieren zu lassen. Nachdem wir bereits
die letzten zwei Jahre über die Events der
Alumni@zB – your network im TOP News
berichten durften, freuen wir uns, auch 2019 auf
ein erfolgreiches und abwechslungsreiches Jahr
zurückblicken und darüber berichten zu dürfen.
Ein
Highlight
war
2019
der
Event
Alumni@Manito. Bei schönstem Wetter trafen
sich im Juni rund 60 Mitglieder im Herzen von
Baden. Gründer und Geschäftsführer Stefan
Konutgan (welcher selbst am zB. studiert hat),
erklärte eindrücklich, wie aus einer Idee ein
Businessplan und dank viel Engagement und
Herzblut schlussendlich der wohl bekannteste
Burger-Laden im Herzen von Baden entstand.
Das topmotivierte Manito-Team verköstigte die
Teilnehmer anschliessend mit den besten
Burgern der Stadt. Ein toller und lebendiger Abend für alle Teilnehmer!

rechts: Stefan Konutgan

Zum Jahresabschluss trafen sich um die 50 Mitglieder zum geselligen Event Alumni@FondueChalet. Ein gemütlicher
Abend mit regem Austausch bei leckerem Käsefondue.
Nebst den bereits erwähnten Events, trafen sich die Alumni-Mitglieder im März und August zum bekannten und
allseits geschätzten Afterwork-Event Alumni@Almodo in Baden. Jeweils um die 30 Mitglieder tauschten sich in
lockerer Atmosphäre angeregt über berufliche und private Themen aus.
Die Events leben von den Mitgliedern und werden durch diese inspiriert. Erst unsere Mitglieder machen das
Netzwerk zu dem was es ist – ein toller Treffpunkt spannender und interessierter Menschen. Wir danken allen
aktiven Mitgliedern für Ihr Vertrauen und Engagement und freuen uns sehr, dieses Jahr bereits mehr als 100 Mitglieder zu unserem Netzwerk zählen zu dürfen.
Ihr Alumni@zB. – your network Vorstand

Die Alumni@zB. – your network ist dem Zentrum Bildung Baden angeschlossen und engagiert sich in der Region Baden für den
Aufbau und Erhalt eines nachhaltigen Netzwerkes, welches aus ehemaligen Absolventen einer eidgenössisch anerkannten
Weiterbildung besteht. Die Vereinigung bietet Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit ihr berufliches und privates
Netzwerk auszubauen, zu pflegen und somit ihre Karriere aktiv zu fördern.
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Hast Du eine eidgenössisch anerkannte Weiterbildung am Zentrum Bildung abgeschlossen und bist noch nicht Mitglied? Dann
schau auf unsere Homepage und melde Dich am besten gleich an. Profitiere auch Du von einem starken und nachhaltigen
Netzwerk in der Region Baden. www.zentrumbildung.ch/alumni

Weiterbildung Baden
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Weiterbildung im Digitalen Marketing als Nachdiplomstudium

Marketingverantwortliche aller Branchen sind heute nicht nur für den Internet-Auftritt oder die Online-Kampagnen
ihrer Unternehmen zuständig. Sie müssen sich in der kompletten Konzeptionierung, Planung und Durchführung von
unterschiedlichsten Online-Marketing-Massnahmen auskennen. Dazu gehören im Sinne des «Inbound Marketing»
die Suchmaschinenmarketing (SEO/SEA), Bannerwerbung, Content-, Affiliate-, E-Mail-, Newsletter- ebenso wie
Social-Media-Marketing.
Die Kernaufgabe ist für alle dieselbe: die Auffindbarkeit, Bekanntheit, Reichweite und auch das Image ihrer
Unternehmen positiv zu beeinflussen, zur Lead- und Kundengenerierung beizutragen und die Konversionsraten zu
erhöhen.
Der Studiengang «Dipl. Digital Marketing Management» des zB. Zentrum Bildung setzt genau hier an. Er ist in drei
in sich geschlossenen Modulen aufgebaut, die auch einzeln belegt werden können: Owned & Earned Media, Shared
& Paid Media und Digitalisierung & E-Business. Die Dozierenden sind alle im Online-Marketing tätig und garantieren
höchsten Praxisbezug.
Ziel des Studiums ist, den Studierenden aktuelles Know-how im Inbound-Marketing zu vermitteln. Von der
grundlegenden Technik bis zur Konzeption und Umsetzung. Nach dem Abschluss aller drei Module können die
Studierenden selbständig digitale Marketingstrategien und -konzepte entwickeln und als qualifizierte Ansprechpartner mit externen Dienstleistern Massnahmen planen und deren Umsetzung koordinieren.
Der Studiengang «Diplomierte/r Digital Marketing Manager/in NDS HF» richtet sich an Personen aus allen Branchen,
die bereits im Bereich Marketing und Verkauf arbeiten und ein paar Jahre Berufserfahrung haben. Idealerweise
verfügen sie über einen höheren Berufsabschluss in Marketing und Verkauf (Fachausweis, Diplom) oder in
Betriebswirtschaftslehre (HFW, FH).
zentrumbildung.ch/digital-marketing

Nächster Start
•

21. Februar 2020 - Modul Digitalisierung & E-Business

•

11. Juni 2020 - Modul Shared & Paid Media

•

Einstieg pro Modul möglich

3/2019
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Infobox: Das Wichtigste zum Studium
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Weiterbildung Baden
Weiterbildung im Digitalen Marketing als Nachdiplomstudium
Dauer
•

2 Semester

Bildungsziele
•

Digital Marketing:
Kooperation, Harmonisierung
und Synchronisation Vertrieb
und Services anwenden und
umsetzen

•

Customer Journey anwenden
und beurteilen

•

Agiles Projektmanagement
verstehen und anwenden

•

Customer Centricity und
Touchpoint Management
anwenden und umsetzen

•

Analytics verstehen,
anwenden und umsetzen

•

Organisation/Kultur,
Projektmanagement,
Projektmoderation,
Business Analyse
anwenden und umsetzen

Zeiten
•

Freitag abends, Samstag vormittags & teilweise ganztags

Module
•

Owned & Earned Media

•

Shared & Paid Media

•

Digitalisierung & E-Business

zB. Vorteile
•

nächster Info-Abend am
12. Dezember 2019
am zB. Baden

•

Einzelbelegung von Modulen
möglich (jedes Modul ist
auch ein Zertifikat)

•

3 Starts pro Jahr möglich
(pro Modul)

•

3 Monate Zeit für
Diplomarbeit

Studiengebühren
•

Pro Modul CHF 4‘650.-

•

Mitglieder des
Kaufmännischen Verbands
erhalten 10% Rabatt auf die
Kurskosten

•

Teilzahlung ist für zwei, drei
oder sechs Monate möglich.
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Ruedi Schweizer, Rektor Weiterbildung, steht Ihnen für weitere
Auskünfte und Vorabklärungen
gerne zur Verfügung.
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Weiterbildung Baden
Neuer Programmleiter in der Abteilung Weiterbildung – ein Kurzinterview

Name:

Igor Arsenijevic

Alter:

39

Geburtsort: Baden/Dättwil AG
verheiratet, 2 Kinder (8, 11)

Beruf:

gelernter Maschinenmechaniker

Hobbies:

Dozieren und Motorrad fahren

E-Mail:

igor.arsenijevic@zentrumbildung.ch

Seit wann sind Sie am zB.?
Seit dem 01. August 2019 zu 100% angestellt als
Programmleiter Weiterbildung. Habe jedoch bereits im
November 2016 als Dozent im Modul Beschaffung &
Logistik, im Lehrgang «Dipl. Betriebswirtschafter/in
HF» begonnen zu dozieren.
Welchen Background haben Sie?
Meine Lehre als Maschinenmechaniker durfte ich bei
der ABB im Jahr 2000 erfolgreich abschliessen. Bis im
Sommer dieses Jahres war ich der Maschinenindustrie
treu und durfte in drei Grosskonzernen und in einem
Familienbetrieb meine Erfahrungen, unter anderem als
Arbeitsvorbereiter, Teamleiter, Produktionsplaner und
zuletzt als Produktionsleiter, sammeln.
Was muss man sich unter einem Programmleiter
vorstellen?
Der Programmleiter untersteht dem Rektor Weiterbildung. In Zusammenarbeit mit dem Rektor Weiterbildung und den Lehrgangsleitenden führt er ausgewählte Kurse und Lehrgänge fachlich. Zusätzlich
arbeitet er aktiv im Team an der Betreuung und
Weiterentwicklung des Bildungsangebotes. Auch in
verschiedenen Projekten in funktionsübergreifenden
Tätigkeiten wirkt er mit.
Was finden Sie in Ihrem Beruf spannend?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ALLES. Während meinem
Studium zum Bachelor in Wirtschaftsingenieurwesen
habe ich meine Leidenschaft zu Unterrichten entdeckt.
Meine langjährige Berufserfahrung möchte ich mit den
Studierenden teilen und Ihnen so aufzeigen, welche
Herausforderungen ich zu meistern hatte und mit
welchen Entscheidungen diese verbunden waren. Ich
darf heute sagen, dass ich mein Hobby zum Beruf
machen durfte.
Welches sind die grössten Schwierigkeiten
in Ihrem Beruf?
Die wohl grösste Herausforderung ist momentan, die
vielen Angebote in der Weiterbildung korrekt zuzuordnne

ordnen und die Details zu festigen. Aktuell bieten wir
über 70 verschiedene Kurse und Lehrgänge an.
Welche Ziele verfolgen Sie als Programmleiter und
welche Herausforderungen erwarten Sie 2020?
Das primäre Ziel ist es, einen professionellen und
qualitativen Beitrag an und für die zB. zu leisten. Die
Herausforderungen liegen darin, unsere Anspruchsgruppen zufriedenzustellen und Ihnen den Mehrwert in
der ausgewählten Weiterbildung sicherzustellen.
Was bietet zB. im Vergleich zu anderen Schulen bzw. zu
Konkurrenten anders bzw. ganz speziell an?
Uns liegt es am Herzen die persönlichen Anliegen
unserer Studierenden aufzunehmen und so weit möglich
zu berücksichtigen. Jedes Anliegen wird ernst genommen und weiterverfolgt. Ein Wertepaar welches ich
persönlich sowie beruflich verfolge ist «Vertrauen und
Wertschätzung».
Der Praxisbezug in allen Kursen und Lehrgänge ist uns
sehr wichtig. Mit guten Praxisbeispielen kann der
gelernte Theorieteil verknüpft und erfolgreich angewendet werden.
Wie beurteilen Sie die Digitalisierung
in der Weiterbildung?
Sie ist allgegenwärtig und enorm wichtig für unseren
Wohlstand in der Schweiz. Sie eröffnet neue Chancen
und wirkt sich auf alle Berufe aus. Die Weiterbildung
kann und darf da unterstützend wirken.
Gibt es spezielle Kursangebote zur Digitalisierung?
Ein aktuelles Angebot ist der «Dipl. Digital Marketing
Manager NDS HF», welches ein Jahr dauert und in drei
Modulen aufgebaut ist.
Interview: su

3/2019
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Zivilstand:
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Weiterbildung Baden
Der 11. digitalEVENT – Fotografie-Event in Baden
Am 2. November wurde das
Trafo Baden einmal mehr zum
Zentrum für alle, die sich für
Fotografie und Film begeistern.
Der diesjährige Event bot 2500
Besuchern und Besucherinnen
eine sehr attraktive Herstellermesse, ein grosses Seminarprogramm und vier Bildvorträge
auf der Grossleinwand.
Es war ein sehr spezieller Event,
denn Jane Goodall, die weltberühmte Verhaltensbiologin und
Friedensbotschafterin der UNO
bereicherte den Anlass enorm.
Nicht nur ihr Grossvortrag vor
ausverkauften Rängen, sondern
speziell auch die Veranstaltung
am Nachmittag, an der Jane
Goodall zu vielen Jugendlichen
sprach und die besten Projekte
der Jane Goodall Challenge
prämierte, sorgte bei vielen
Besucherinnen und Besucher für
grosse Emotionen.
Noch nie in der Geschichte des
digitalEVENT stand man nach
einem Grossvortrag eineinhalb
Stunden für Autogramme und
einen persönlichen Wortwechsel
an.
Dass Fotografie und Film ein
grosses Kulturgut darstellt und
Botschaften weltweit verbreiten
kann, wurde eindrücklich bewiesen.
Wir freuen uns bereits auf den
17. Oktober 2020, nach dem
Event ist vor dem Event.

TOP News 3/2019

Text:
Bilder:

Tobias Küng
Paul Merki

Veranstaltungen
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Römerstadt Windisch und Freilicht-Spektakel „Traum oder Wörklichkeit?“
Am 19. August 2019 machten wir uns auf den
Weg um die Welt der Römer und Habsburger zu
entdecken.
Nach einem Begrüssungsapéro starteten wir in
Begleitung einer Führerin unseren Rundgang
und erfuhren einiges über Windisch mit seiner
2000-jährigen Geschichte. Wir besuchten u.a.
das älteste Amphitheater der Schweiz, die
Klosterkirche und die originalgetreu rekonstruierten Mannschaftsunterkünfte der römischen
Legionäre.
Zwei Weltreiche haben in der heutigen Region
Brugg-Windisch imposante bauliche Spuren hinterlassen.
Das einzige römische Legionslager der Schweiz,
die Stammburg der Habsburger und das
Doppelkloster Königsfelden sind Kulturgüter aus
der Antike und dem Mittelalter. Das im Mittelalter gebaute Memorialkloster Königsfelden
steht auf ehemals römischem Boden.
Im Anschluss an den rund 90-minütigen
Rundgang gab es im Zelt bei der Dorfturnhalle
in Windisch ein feines Essen mit diversen
Buffetstationen.
Auf der daneben stehenden Tribüne begann
gegen 20 Uhr die Vorstellung des Aargauischen
Freilichtspektakels „Traum oder Wörklichkeit“,
eine Komödie über Macht, Intrigen und Mord,
die wir alle bei tollem, sehr warmem Wetter
genossen.
Text und Bilder:

3/2019
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Silvia Vogt
Vorstandsmitglied
Ressort Veranstaltungen
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In eigener Sache

Telefonische Öffnungszeiten Sekretariat

Rechtsdienst

+41 31 390 60 30

Auch der Rechtsdienst geht in die Weihnachtferien und
ist nicht durchgehend erreichbar. Nach den Feiertagen
können Sie diesen wieder unter folgenden Koordinaten
erreichen:

Montag bis Donnerstag durchgehend von 08.30
bis 17.00 Uhr, Freitag 8.30 bis 13.00 Uhr
Weitere Termine sind nach vorheriger telefonischer
Absprache jederzeit möglich.

Rechtsdienst Kaufmännischer Verband Schweiz:

Lieferungen

044 283 45 10 oder rechtsdienst@kfmv.ch

Während den Feiertagen erfolgen keine Lieferungen.
Die letzte Lieferung vor den Feiertagen erfolgt am
Freitag, 20. Dezember 2019 und die erste Zustellung
2020 ab Montag, 8. Januar.

Telefonzeiten: Montag bis Freitag, 9.30 bis 11.30 Uhr
und 13.30 bis 15.30 Uhr

d
Reka-Checks: 10% Rabatt
Bezugsberechtigung:

Aktivmitglieder Kaufmännischer Verband Aargau Ost
Fr. 500.- pro Jahr
Jugendmitglieder Kaufmännischer Verband Aargau Ost Fr. 100.- pro Jahr

Aquarena, Bad Schinznach:

Eintritt Fr. 15.- anstelle Fr. 19.- (ein Aufenthalt von 1½ Stunden, gültig 1 Jahr)

Weiterbildungskurse:

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden
Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg
Berufsbildungszentrum Freiamt Wohlen

Kursrabatte siehe Kursprogramm Baden www.zentrumbildung.ch, Telefon 056 200 15 50 oder
Kursprogramm Brugg www.bwzbrugg.ch, Telefon 056 441 03 52 oder
Kursprogramm Wohlen www.bbzf.ch, Telefon 056 618 55 00

Reka-Checks:

Anzahl

……………………

Betrag

……………………

Aquarena-Tickets:

Anzahl

……………………

Betrag

……………………

Vorname

…………………………………………………………………………

Strasse …………………………………………………………………………

PLZ/Ort

…………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………

E-Mail

…………………………………………………………………………

Datum

Unterschrift

Name

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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Kaufmännischer Verband Aargau Ost, 5400 Baden oder E-Mail info@kfmv-aargauost.ch
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Veranstaltungen
Vitalpilze: Naturheilkraft mit Tradition
Am 23. September fand mit einer kleinen sehr interessierten Gruppe das Referat Vitalpilze: Naturheilkraft mit
Tradition statt. Paul Blöchlinger, Dipl. Drogist HF und Naturheilspezialist führte uns mit viel Witz und einem
immensen Wissen durch diesen Abend.
Vitalpilze gehören zu den ältesten Naturarzneien
der Menschheit. In China und Japan werden
Heilpilze seit mehr als 4’000 Jahren mit grossem
Erfolg zur Vermeidung wie auch zur Linderung und
Heilung von Krankheiten eingesetzt. Nirgendwo
auf der Welt ist der Anteil körperlich und geistig fit
gebliebener Hundertjährigerer so hoch wie in
Asien.
Mit Ihren wertvollen Inhaltsstoffen eignen sich
Vitalpilze bei einer Vielzahl von Indikationen. Sie
haben regulierende Eigenschaften auf den
Organismus und können bei den „modernen“
Volksleiden wie Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen und Allergien ebenso wie in der
Prävention und der begleitenden Behandlung von
Krebserkrankung eingesetzt werden. Sie haben
einen positiven Einfluss auf das Immunsystem und
einen ausgleichenden Effekt auf die Psyche.
Prominente Vertreter sind der Cordyceps, Reishi
und Shiitake.
Um das wirklich umfassend gehörte auch nachlesen zu können überreichte Paul Blochlinger uns
eine kleine Übersicht „Vitalpilze“ Naturheilkraft mit
Tradition.
Wie immer konnten wir uns zum Abschluss bei
einem Apéro über das Gelernte austauschen.

Käse und Wein Célébration mit Rolf Beeler
Am 28. Oktober 2019 fand die Veranstaltung
„Käse und Wein Célébration mit Rolf Beeler im zB.
Zentrum Bildung KV Baden statt.
Der weit über die Kantonsgrenze bekannte „Käsepapst“ führte uns durch einen sinnlichen, genussvollen, unterhaltsamen und sehr lehrreichen
Abend.
Er brachte uns die Herstellung, die Geschichte und
den Charakter der verschiedenen Käse näher. Er
erklärte uns weshalb gute Käse immer aus
Rohmilch hergestellt werden, welchen Einfluss die
Lagerung hat, wie wir mit Käse korrekt umgehen
und wie es mit der Haltbarkeit aussieht.

Die „Célébration“ bestand aus einem Vier-Gänger
mit je fünf verschiedenen Frisch- und Weissschimmelweichkäsen,
Rotschimmelweichkäse,
Halbhart- und Hartkäsen sowie Alp Sbrinz und
Blauschimmelkäse. Rolf Beeler stellte uns die
jeweilige Käsefamilie und deren Geschichte vor.
Natürlich wurden zu jedem Gang die passenden
Weine ausgeschenkt.
Text und Bilder:
Silvia Vogt, Vorstandsmitglied
Ressort Veranstaltungen
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Wir erfuhren warum die Schweiz ursprünglich ein
Hartkäse-Land war und warum Blauschimmelkäse
eine vergammelte Geschichte hat und noch vieles
mehr.
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Innovative Firmen

Confia Group AG | Husmatt 1 | 5405 Baden-Dättwil | Telefon +41 56 203 31 31
Mail: info@confia-group.ch | www.confia-group.com | www.confia-events.ch

«Dienstleistungen, die für Sie wertvollen Nutzen entfalten.»
Die Confia Group ist ein typisch
schweizerisches Unternehmen im
Dienste des Kunden mit regionalen
Partnern. Wir sind diskret, lokal
verankert und erbringen individuelle
Dienstleistungen.
Dienstleistungen mit wertvollen
Nutzen
Für uns zählt nicht nur, was wir
können, sondern was Sie von uns
erwarten. Um dies herauszufinden,
nehmen wir uns Zeit für eine persönliche Beratung. Mit dem daraus
gewonnenen Wissen stimmen wir
unsere erstklassigen Dienstleistungen
individuell auf Ihre Bedürfnisse ab.
Steuerberatung
Wir erstellen Ihre Mehrwertsteuerabrechnung, füllen Ihre Steuererklärung aus, übernehmen Einsprachen und führen für Sie Rekurse.
In allen nationalen und internationalen Steuerfragen sind wir Ihr
kompetenter Ansprechpartner.
Wirtschaftsprüfung vom
Experten
Wir betreuen Ihr Unternehmen als
gesetzliche Revisionsstelle, führen
sowohl Kapitalprüfungen als auch
Unternehmensbewertungen
durch
und erstellen für Sie betriebswirtschaftliche Gutachten und Expertisen.
Treuhanddienstleistungen
Unser Angebot reicht von der Firmengründung über die Buchführung
und Abschlussberatung bis hin zur
Mitarbeit in Verwaltungsräten. Gerne
sind wir Ihnen auch bei der Planung
und Umsetzung einer Nachfolgeregelung behilflich.
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Wir erfassen Ihre Unternehmensbewertung
nach
betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Vorgaben,
optimieren wirtschaftliche Abläufe
und übernehmen Ihre Vertretung
gegenüber Dritten wie Behörden,
Banken und Aktionären.
Wir unterstützen Sie zudem bei der
Erarbeitung und Durchführung von
Sanierungsmassnahmen, Liquidationen und beim Kauf oder Verkauf von
Unternehmen.

Immobilien Dienstleistungen
Die Verwaltung von Mietobjekten und Stockwerkeigentum übernehmen wir
ebenso wie den Kauf und Verkauf von Liegenschaften und Renditeobjekten.
Wir führen Ihre Liegenschaftsabrechnungen korrekt und termingetreu,
optimieren Ihre Verwaltungsabrechnungen auf steuerlicher Ebene und
erstellen Mehrwertsteuerabrechnungen für optierte Liegenschaften.
Rechtsberatung
Wir unterstützen Sie rechtlich in Ihrer operativen Geschäftstätigkeit. Zudem
erarbeiten wir für Sie strategische Lösungen für Streitigkeiten im Handels-,
Vertrags- und Gesellschaftsrecht.
HENRY FORD ÜBER ZUSAMMENARBEIT:
„Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.“
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Treuhand-Dienstleistungen aus einer Hand.
Confia Group AG
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Innovative Firmen

Fotostudio5430 | Seminarstrasse 91 | 5430 Wettingen| Telefon 056 426 73 10
Mail: goran@fotostudio5430.ch | www.fotostudio5430.ch

«Wie wichtig ist ein professionelles Businessfoto?»
Zu Beginn möchte ich zuerst erläutern und verdeutlichen, dass in der digitalen Welt - auch audiovisuelle Welt
genannt -, die uns bereits erreicht hat, Fotos und Videos nicht mehr wegzudenken sind. Ob Instagram, Facebook,
LinkedIn oder Homepages, überall sind Fotos und Videos anzutreffen. Dabei wird der Text immer unwichtiger. Wir
kommunizieren also über die visuellen und auditiven menschlichen Sinne.
Wofür wird ein Businessfoto verwendet?
Beispielsweise für LinkedIn, eine Plattform, die immer grösseren Anklang findet und an Bedeutung gewinnt. Was oft
unterschätzt wird, ist die Bedeutung der elektronischen Visitenkarte im E-Mail-Account. Denn man sieht jeweils nicht
nur das Geschriebene, sondern mittels des Fotos auch die Person dahinter. Weiter wird ein Businessfoto häufig für
die Unternehmenswebseite verwendet.
Investition – Berufliche Karriere
Wir alle investieren viel in unsere Karriere. Weiterbildungen und Kurse sind alles andere als günstig. Dennoch kostet
es uns viel Geld und Fleiss, Ausbildungen und Weiterbildungen zu besuchen. In die berufliche Karriere gehört ein
professionelles Businessfoto dazu. Zudem ist zu bedenken, dass ein Businessfoto in der Regel zwei bis fünf Jahre
verwendet werden kann und es eine längerfristige Investition ist.

Viele Grüsse
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Goran Bancun
Fotostudio5430
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Innovative Köpfe – das Interview

Was finden Sie an Fotografie faszinierend?

Name: Elena Altendorfer
Alter: 42
Geburtsort: Krasnojarsk, Russland
Zivilstand: verheiratet
Beruf: Fotografin
Besondere Interessen:
Joga, Reisen, Wandern, Schwimmen,
Psychologie, Schauspielerei
E-Mail: lena.altendorfer@gmail.com
Web: www.ElenaAltendorfer.com
Instagram: elenas_photo_world
Wann haben Sie angefangen sich für Fotografie zu
interessieren?
Fotografie hat in meinem Leben immer eine grosse Rolle
gespielt. Als Kind habe ich meinem Vater in der
Dunkelkammer assistiert und sammelte sorgfältig alle
Familienfotografien in Fotoalben, die ich immer noch
sehr gerne anschaue.

Fotografie ist eine grossartige und magische Erfindung.
Anfangs war sie ein technisches und dokumentarisches
Medium, wurde aber relativ rasch zur Kunstform
entwickelt und zeigte dem Betrachter, wie sie die
Realität in einem kurzen Moment verzaubern kann, so
dass die Realität ungewöhnlich aussehen kann. Genau
diese Eigenschaft fasziniert mich an der Fotografie. Mit
Hilfe diverser Hilfsmittel, Tricks und Imagination können
Fotografen das Medium so benutzen, dass sie eine
eigene parallele Realität kreieren können.
Welchen Stellenwert nimmt Fotografie in Ihrem
Leben ein?
Die Fotografie ist einfach mein Leben. Wenn ich
fotografiere unterscheide ich nicht zwischen Freizeit
oder Beruf. Meine Kamera ist immer dabei, egal ob ich
zu meinen Kunden gehe oder mit meinen Freunden
unterwegs bin. Wenn ich einen schönen Moment erlebe,
nehme ich ihn auf und versuche das Besondere in ihm
zu zeigen. Das ist mein Bedürfnis, welches mich
glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit meinen
Fotografien auch Betrachter neugierig machen. Wenn
mir das gelingt, habe ich mein Ziel erreicht.

Wann haben Sie zum ersten Mal eigene Fotos
gemacht?
In meinem bisherigen Beruf als Innenarchitektin
fotografierte ich in Russland Räumlichkeiten, die von
mir und von meinen Kollegen entworfen und realisiert
wurden. Die gleichen fotografischen Aufgaben hatte ich
ab und zu auch im Büro in Zürich, wo ich als
Innenarchitektin angestellt war. Und natürlich hatte ich
meine Fotokamera auch bei meinen Reisen immer
dabei.
Wie kamen Sie auf die Idee sich in Fotografie
weiterzubilden?
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Die Idee die Fotografie zu meinem Beruf zu machen
kam, als ich einen neuen Weg in meiner Karriere
suchte. Ich wollte auch in der Schweiz studieren, wohin
ich vor 7 1/2 Jahren umzog. Diese zwei Wünsche
kombinierte ich in einem Schritt. Ich fand einen
Lehrgang, in dem ich mich professionell als Fotografin
entwickeln konnte. So fing mein Weg als Fotografin an.
Mit welchem Fotoapparat haben Sie welche Sujets
aufgenommen?
Ich habe eine Nikon Vollformat-Fotokamera. Mit ihr
kann ich alle meine Ideen realisieren. Aber wichtiger als
die Ausrüstung ist eine klare Vision, was man mit einem
Bild zeigen und sagen möchte. Ohne das nützt die beste
Kamera nichts.

Was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie in
Baden eine Ausbildung angefangen haben?
Wenn ich mir etwas Neues in meinem Leben vornehme,
versuche ich das aus verschiedenen Perspektiven
anzuschauen und zu analysieren, damit ich möglichst
nichts verpasse und möglichst viele Optionen habe.
Genauso war es mit meiner Entscheidung mich im
Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule KV Baden zur Fotografin ausbilden zu lassen. Im Lehrgang, den ich abgeschlossen habe, geht es grundsätzlich um Fotografie,
abe
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aber parallel studiert man weitere Fächer, wie
Kommunikationsdesign, Grafik, Business und Marketing,
was heutzutage matchentscheidend ist, wenn man sich
als Fotograf selbstständig machen möchte.
Es ist extrem wichtig sich präsentieren zu können, ein
gutes Produkt zu liefern und Kunden mit Service
zufrieden machen zu können. Das breite Angebot des
Lehrgangs überzeugte mich und ich entschied mich für
die Schule in Baden.

verstehen, korrekt darauf zu reagieren und gleichzeitig
mit meinen Kollegen genau gleich und schnell Aufgaben
zu erledigen und mitzumachen.
Wie haben Sie Ihre Ausbildung im Allgemeinen
erlebt?
Allgemein fand ich die Ausbildung sehr spannend,
vielseitig und bedingungslos lehrreich. Wir hatten viel
Praxis, was ich bei dem Lehrgang fast am besten fand.
Man kann neue Kenntnisse sofort ausprobieren und
üben. Die Ausbildung mit praktizierenden Dozenten war
sehr nützlich und zeigte mir wie man sich in der Fotografie entwickeln kann und wie man auch seinen
Lebensunterhalt verdienen kann.
Die intensiven Wochen, mit bis zu 14 Lehrstunden pro
Tag, halfen mir mich bei einem Projekt auf das
Wesentliche zu konzentrieren und in kurzer Zeit ein Ziel
erfolgreich zu erreichen.
Inwieweit haben
konkret profitiert?

Sie

von

dieser

Ausbildung

Zweifellos habe ich von der Ausbildung profitiert. Neue
Kenntnisse und neue Fähigkeiten, neue Begegnungen
und neue Freunde, neue Erlebnisse und meine weitere
Integration. Das schätze ich sehr. Das gehört zu meiner
Entwicklung als Person und als Fotografin.
Welches war das Thema Ihrer Diplomarbeit?
Für meine Diplomarbeit entschied ich mich für das
Thema "Impressionismus in der Fotografie". Kein
einfaches Thema, aber es interessiert mich schon seit
langem. Und ich bin sehr froh, dass ich das Thema
recherchieren und beschreiben durfte.

Wie lange hat diese Ausbildung gedauert und
welche Fähigkeiten wurden Ihnen beigebracht?
Die Ausbildung dauerte drei Jahre und brachte mir eine
breite Palette neuer Fähigkeiten. Ich kenne unterschiedliche Techniken der Fotografie. Ich fühle mich nun ganz
wohl, wenn ich mit einer Präsentation vor Menschen
auftreten muss. Ich weiss, wie ich ein Fotoprojekt von A
bis Z entwickeln kann.
Des Weiteren bin ich mit Grafikprogrammen und diversen Business Tools vertraut. Selbstvertrauen, Ideenentwicklung, Kommunikation runden meine neuen
Fähigkeiten ab.
bzw. Hindernisse
Ausbildung über-

Als Erstes merkte ich wie schwierig es war mehrere
Stunden Vorlesungen zu hören, sich dabei zu konzentrieren, damit man keine Information "verschläft". Dazu
kam ein Sprachproblem. Obwohl ich sehr gut Deutsch
sprechen konnte, waren acht Stunden Vorlesungen auf
Deutsch und Schweizerdeutsch anfangs eine grosse
Herausforderung. Es war sehr wichtig alles richtig zu
ver-
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Welche Herausforderungen
mussten Sie während der
winden?
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Was war das für ein Gefühl, als Sie erfahren
haben, dass Sie mit Ihrer Diplomarbeit den ersten
Preis gewonnen haben?
In den ersten Sekunden dachte ich, dass ich träume.
Man nannte meinen Namen und ich hörte es. Es dauerte
aber ein bisschen bis ich merkte, dass es wahr war.
Deswegen bin ich nicht sofort aufgestanden. Man
musste mir extra sagen: "Elena komm auf die Bühne".
Auf der Bühne wurde es mir klar, was mir passierte und
ich strahlte einfach vor Freude, konnte nichts sagen und
zitterte ein wenig. Das Gefühl den ersten Preis gewonnen zu haben war einfach unvergleichbar. Ich war
einfach glücklich an diesem Tag. Das Ganze war eine
grosse Überraschung für mich.
Welche neuen Erkenntnisse haben Sie nun dank
dieser Ausbildung?
Dass man unbedingt das machen soll, was einem
Freude bereitet, denn wenn man etwas von Herzen
macht, kann es nicht falsch sein. Man gibt seine ganze
Energie für das, was einem wichtig ist. Und macht das
ohne Gedanken von Profit. Als Ergebnis kommt nur
Erfolg.
Inwieweit möchten Sie Ihren Erfolg in der
Fotografie auch für Ihre beruflichen Zukunft
einsetzen?
Ich konzentriere mich hauptsächlich auf Hochzeits-,
Portrait- und Familienfotografie. Ich liebe es mit
Menschen zu arbeiten. Ich möchte mich weiter in diesen
Richtungen entwickeln und mein eigenes Büro mit
einem Team aufbauen.
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Text: su
Bild S. 2: Martin Zurmühle
Bild S. 24 links: Veronika Bendik
Bild S. 24 rechts oben: Anna Bakurova
Bilder (inkl. Umschlagseite): Elena Altendorfer
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Lesetipp
Der Trafikant
Die Geschichte von Franz Huchel beginnt mit einem
Sommergewitter, das sein Leben verändert. Denn während
es über den Attersee fegt, wird der badende Alois
Preininger, Lokalmatador und Liebhaber seiner Mutter, vom
Sturm überrascht, vom Blitz getroffen und stirbt. Damit
bricht unversehens die finanzielle Stütze der beiden weg.
Franz wird daraufhin nach Wien geschickt, da die Mutter
ihrem Jungen nicht zutraut, in der Heimat etwas Rechtes zu
werden. Ein Taugenichts ist der Junge aber keineswegs, wie
sich in Laufe der Geschichte herausstellen wird.
Er trifft im Spätsomer 1937 in Wien ein und ist zunächst
überwältigt vom Chaos der Grossstadt. Als er sich zu
erholen sucht, spricht ihn eine Passantin an, die ihn fragt,
ob ihm nicht gut sei. Er erwidert, die Stadt sei so laut und
vom Kanal her stinke es. Sie aber sagt: «Das ist nicht der
Kanal, der da stinkt. Das sind die Zeiten. Faulige Zeiten sind
das nämlich. Faulig, verdorben und verkommen!»
Ein halbes Jahr nach dieser Begegnung wird Österreich zu
einem Teil des Dritten Reiches. Die Stimmung ist aufgeheizt,
doch Franz spürt zunächst noch nicht viel davon. Erst durch
seine Tätigkeit in der Trafik (= österr. für Tabakladen,
Kiosk), in der er arbeitet, findet er sich langsam im Gewirre
der Tagespolitik zurecht. Sein Chef Otto Trsnjek erwartet
von ihm, dass er alle Tageszeitungen liest, um die
Kundschaft fachkundig beraten zu können.

Geschickt spinnt er aus diesen unterschiedlichen
Anlagen eine feinsinnige Geschichte, die zum
Nachdenken anregt: einerseits über das Erwachsenwerden, andererseits über das Verantwortung
Übernehmen in der Gesellschaft.
Mit Zweitem tun sich die Österreicher bekanntlich
schwer. Die Aufarbeitung ihrer NS-Vergangenheit
ist nach wie vor dürftig. Das sage nicht ich,
sondern mein Freund, ein Österreicher, mit dem
ich oft mittags essen gehe. Aber auch aus den
Medien ist bekannt, dass in gewissen Kreisen das
rechtsnationale Gedankengut anscheinend ungebrochen gepflegt wird. Das erschreckt.
Seethaler weicht der überempfindlichen österJosephgeschickt
Sutter, Rektor
reichischen Seele
aus,Weiterbildung
vermeidet zB.
die
Schulddiskussion und nähert sich dem Problem auf
eine unwiderstehlich menschliche Weise, in Person
des siebzehnjährigen Franz Huchel.
David Fatzer
Geschichts- und Deutschlehrer

Somit nähern auch wir Leser uns nur gemächlich an die
Problematik der österreichischen NS-Vergangenheit an.
Doch der Autor führt Franz zielsicher an die Stellen, wo es
schmerzt, wo Rassismus und Unmenschlichkeit ihr
hässliches Gesicht zeigen.
Die Weltgeschichte zeigt sich aber noch in einer weiteren
Dimension. Die Trafik, in der Franz arbeitet, befindet sich in
der unmittelbaren Nachbarschaft zur Berggasse, wo
Sigmund Freud, der alternde Professor zuhause ist.

Seethaler Robert: Der Trafikant, Zürich 2013
Taschenbuch, Klein & Aber-Verlag
ISBN 978-3-0369-5909-2

Ausschnitt vom Film «Der Trafikant»
vom Regisseur Nikolaus Leytner,
Deutschland, Österreich, 2018
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Ihm verspricht Franz in einem Moment der Höflichkeit, er
werde all seine Bücher kaufen und sie lesen. Worauf ihn der
erstaunte Freud fragt: «Hast du nichts Besseres zu tun, als
die angestaubten Schinken alter Herren zu lesen?» – «Was
zum Beispiel, Herr Professor?» – «Das fragst du mich? Du
bist jung. Geh an die frische Luft. Mach einen Ausflug.
Amüsier dich. Such dir ein Mädchen.» Dass diese Aufforderung nicht ohne Konsequenzen bleibt, liegt auf der Hand.
Geschickt verwebt der Autor die ersten Liebeserfahrung
Franzens mit den Abgründen der Weltgeschichte und es
entspinnt sich auch noch eine Freundschaft zwischen den
zwei ungleichen Männern. All das könnte schnell zu viel des
Guten werden. Aber Seethaler gelingt der Balanceakt.
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Einbürgerungspraxis im Aargau
ArbeitAargau lanciert einen Einbürgerungsleitfaden
ArbeitAargau hat anlässlich ihrer Jahresversammlung vom 17. Oktober einen Einbürgerungsleitfaden lanciert. Dieser
soll auf das langwierige und komplizierte Einbürgerungsverfahren im Aargau konkrete Antworten für Gemeinden
und Einbürgerungsinteressierte liefern. Der Einbürgerungsleitfaden wurde von der 7-köpfigen Kommission Migration
erarbeitetet.
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Im Kanton Aargau leben zurzeit ca. 170‘000 Ausländerinnen und Ausländer ohne Schweizer Bürgerrecht und somit
ohne Stimm- und Wahlrecht. Um diese Personen zu ermutigen, ebenfalls aktiv die Zukunft der Schweiz, des
Aargaus, ihrer Gemeinde und der Gesellschaft mitzugestalten, hat ArbeitAargau einen Leitfaden entwickelt. Der
Leitfaden besteht in Form einer Website (siehe unten), erklärt das Vorgehen und die Abläufe des Einbürgerungsprozesses und bietet dabei konkrete Hilfestellungen. ArbeitAargau liegt die Demokratie am Herzen, weshalb ab
sofort auf www.einbuergerung-aargau.ch alle Fragen rund um die Einbürgerung beantwortet werden und
Unterstützung geboten wird.

Klasse ZE16A

Meinungen zur Einbürgerungspraxis im Aargau

Ich glaube es kommt nicht von ungefähr, dass Frau
Kovacevic mich für eine perfekte Schweizerin hält, obwohl sie das «Schweizerischere» Leben führt als ich. Sie
liebt und lebt die Klischees, die wir mit unserem Land
verbinden und von denen wir längst wissen, dass sie
unser Land nicht ausmachen. Und sie liebt es, wenn ich
ihr Geschichten erzähle über meine Schweizer
Vorfahren. Für sie bin ich eine richtige Eidgenossin –
einfach eine mit der falschen politischen Einstellung. Die
Linie meiner Mutter führt zu Niklaus von Flüe zurück,
jenem komischen Einsiedler, der Frau und Kinder
verliess um einen Katzensprung von seiner Familie
entfernt Einsiedler zu werden. Wir sind uns einig, dass
wir das nicht verstehen und ihn verantwortungslos
finden.
Was ist das für ein Heiliger, der Frau und Kinder verlassen musste um heilig zu werden. Und mein Vater hat
mir eben jenen Innerschweizer Namen verpasst, den in
Einsiedeln (hier der Ort nicht die Berufung) an jeder
zweiten Klingel steht und im Aargau so viel
Buchstabierungsprobleme
mit
sich
bringt.
Frau
Kovacevic möchte gerne glauben, dass ich durch und
durch Schweizerin bin, während ich hoffe, dass zur
Blutauffrischung immer Mal wieder Ausländerinnen und
Ausländer unsere Blutslinien gekreuzt haben. Ich lasse
Frau Kovacevic den Traum der Eidgenossin, obwohl ich
weiss, dass weder ich noch sonst wer so schweizerisch
ist, wie sich manche gerne geben oder wie es die
Ahnenbücher vermuten lassen. Hinter der Faszination
für das Schweizerische an mir steckt bei Frau Kovacevic
die grosse Liebe zu unserem Land, aber auch das Leid
der Diskriminierung, die sie im Gegensatz zu mir
erfahren musste und muss. Und so will sie auch nichts
davon wissen, dass sie diskriminiert wird (auch wenn sie
immer wieder bestätigt, dass sie es wird).
Denn was uns neben dem roten Pass sonst noch
unterscheidet, ist die Tatsache, dass ich bei Bewerbungen für eine Wohnung nicht ausgemustert werde
wegen meinem Nachnamen. Ich spreche besser Mundart

als Schriftsprache und Frau Kovacevic spricht weder das
eine noch das andere fehlerfrei, aber definitiv besser
Schriftsprache.
Ich bin manchmal Gast im SonnTalk, verpasse aber
sonst fast jede Sendung. Frau Kovacevic liebt den
SonnTalk und verpasst keine einzige Sendung und
berichtet mir jedes Mal ganz aufgeregt von den
Dummheiten und Klugheiten, welche andere gesagt
haben sollen, auch wenn sie selber nie etwas sagen
dürfen. Womit wir wieder bei der Politik wären. Frau
Kovacevic
wäre
eine
ausgezeichnete
Politikerin.
Scharfsinnig und gut in der Argumentation – wenn auch
mir sprachlichen Stolpersteinen und genau diese
Stolpersteine hinderten sie bislang daran das politische
Mitbestimmungsrecht in der Schweiz zu erwerben. Denn
sie hat Angst, dass sie die sprachlichen Voraussetzungen für das Schweizer Bürgerrecht nicht erfüllen
würde. Bis vor kurzem habe ich sie versucht zu
überzeugen, dass sie das schon schaffen würde mit
diesem Test. Denn Frau Kovacevic ist eine sehr
kommunikative Persönlichkeit auch wenn sie nie in den
Genuss von Integrationsleistungen gekommen ist wie
zum Beispiel einem Sprachkurs. Sie hat alles selber
gelernt, wie sie zu Recht mit Stolz erzählt. Etwas holprig
eben. Schriftlich sehr holprig sogar.
Nun bin aber auch ich verstummt, denn der Kanton
Aargau will das Einbürgerungsverfahren mit einem
neuen Gesetz über das Kantons und Gemeindebürgerrecht verschärfen und neu soll zu Sprach- und
Landeskundetest, langjährigem Wohnsitz in derselben
Gemeinde und der ganzen anderen Bürokratie des
Einbürgerungsprozederes noch die Sozialhilfe mitspiele.
Wer in den letzten 10 Jahren Sozialhilfe bezogen hat,
soll den Schweizer Pass nicht bekommen, auch wenn er
sonst alle Anforderungen erfüllen würde. Und Frau
Kovacevic hat vor fünf Jahren, nach dem Tod ihres
Mannes, für drei Jahre Sozialhilfe bezogen, bevor die
AHV fällig wurde. Wird diese unverhältnismässige Verschärfung die Sozialhilfekosten betreffend am 9.
Februar vom Aargauer Stimmvolk an der Urne bestätigt,
dann schwindet die Hoffnung, dass Frau Kovacevic je
offiziell zu dem wird, was sie seit Jahren ist:
Schweizerin.
Und Frau Kovacevic ist eine gute Schweizerin und wäre
eine gute Bürgerin dieses Landes. So wie Tausende
andere Ausländerinnen, die hier leben, arbeiten,
Steuern entrichten und deren Herz längst für die
Schweiz schlägt. Denn es geht um unsere gemeinsame
Zukunft – um unser aller Zukunft. Meine Kinder und
ihre Enkelkinder werden dieselben Schulen besuchen,
dieselben Strassen benutzen, am selben Ort turnen, am
selben Ort auf den Bus warten, im selben Laden ihr
erstes Sackgeld ausgeben und vielleicht dieselben
Hoffnungen und Träume haben.
Irène Kälin
Nationalrätin Grüne und Präsidentin ArbeitAargau
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Mein Nachname ist hier im
Aargau nicht so geläufig.
Eigentlich würde man «Chäli»
sagen, aber das weiss hier fast
niemand und macht Probleme,
weil ich dann immer buchstabieren muss oder Post
bekomme für «Cherli» oder
«Kehli» oder so. Fast so wie
Frau Kovacevic. Also habe ich
mit der Einsiedler Tradition
gebrochen und nenne mich
Kälin – so wie man es auch
schr
schreibt - und Frau Kovacevic
unterschreibt auf allen
nicht offiziellen Dokumenten mit «Kovatschewitsch» mit
der Begründung, dass sie lieber richtig angesprochen
werde als angeschrieben. Frau Kovacevic und mich
verbindet mehr als nur das K ins unserem Nachnamen
und die Probleme mit der Aussprache desselben, denn
wir interessieren uns beide sehr für Politik - mit dem
Unterschied, dass sie als Ausländerin, die seit 30 Jahren
in der Schweiz lebt, nicht mitbestimmen kann und ich,
die vor ebenso langer Zeit hier zur Welt kam, Politikerin
bin. Und so sind wir in dem was uns vereint, getrennt.
Nur weil ich das Privileg hatte, hier zur geboren zu
werden und Frau Kovacevic wo anders geboren wurde
und ihrem Mann in die Schweiz gefolgt ist. Ich bin
Schweizerin, sie ist Ausländerin. Uns trennen Welten,
wenn es darum geht unsere politischen Visionen in die
Realität umsetzen zu können.

29

30

Meinungen zur Einbürgerungspraxis im Aargau
Ja zu den Änderungen über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht
Der Grosse Rat des Kantons
Aargau stimmte an der
Sitzung vom 7. Mai 2019 in
2. Beratung dem revidierten
Gesetz über das Kantonsund
Gemeindebürgerrecht
mit 86 zu 50 Stimmen zu.
SP und Grüne sind mit der
Vorlage nicht einverstanden
und beantragten das Behördenreferendum. Das Behördenreferendum wurde mit
43 Stimmen angenommen,433
nötig gewesen wären 35
Stimmen. Somit stimmt das Aargauer Volk am 9.
Februar 2020 über die Vorlage ab.
Die Vorlage ist pragmatisch und geht in die richtige
Richtung. Deshalb haben CVP, EDU, FDP und SVP im
Grossen Rat zugestimmt. Ich begrüsse es, dass mit der
vorliegenden
Änderung
klare
Anforderungen
an
Einbürgerungswillige gestellt werden und der Kanton
Aargau seinen Spielraum für Anpassungen auch wirklich
nutzt.
Das revidierte Gesetz beinhaltet folgende Änderungen.
Die staatsbürgerlichen Kenntnisse (Grundkenntnisse der
geografischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz und im Kanton
Aargau) werden vor der Gesuchseinreichung mittels
eines gebührenpflichtigen kantonalen Tests durch die
Gemeinden geprüft. Die staatsbürgerlichen Kenntnisse
sind ausreichend, wenn mindestens drei Viertel der
Fragen korrekt beantwortet sind. Bis anhin war der
staatsbürgerliche Test als sogenannter Basistest ausgestaltet. Die erreichte Punktzahl diente nur einer ersten
Einschätzung der staatsbürgerlichen Kenntnisse der
gesuchstellenden Person und war Grundlage für das Ein-

bürgerungsgespräch. Ein Testergebnis "Bestanden" oder
"Nicht bestanden" gab es jedoch nicht. Der Test wurde
erst nach Gesuchseinreichung absolviert. Es ist richtig,
dass es neu ein „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“
gibt, dies ist eine angemessene Zutrittshürde. Dieses
Vorgehen gibt auch Sicherheit, sowohl für Einbürgerungswillige als auch für Gemeinden. Es wird überall
mit den gleichen Ellen gemessen und die gleichen
Anforderungen gestellt.
Weiter sieht das revidierte Gesetz unter §9 Abs. 2 vor,
wer in den zehn Jahren unmittelbar vor der Gesuchstellung oder während des Einbürgerungsverfahren
Sozialhilfe bezieht, erfüllt das Erfordernis der Teilnahme
am Wirtschaftsleben nicht und kann nicht eingebürgert
werden, ausser die Sozialhilfe wird vollständig
zurückerstattet. Bisher galt eine Frist von 3 Jahren für
den Nichtbezug von Sozialhilfe. Die Erhöhung der Frist
auf 10 Jahre macht Sinn, denn die Einbürgerung ist der
Abschluss einer erfolgreichen Integration und nicht etwa
Mittel zur Integration wie es SP und Grüne sehen.
Zudem gelten die Ausnahmeregelungen auf Bundesebene (Erwerbsarmut, Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben, Sozialhilfeabhängigkeit, zu der es wegen
einer erstmaligen formalen Bildung in der Schweiz kam,
sofern die Sozialhilfeabhängigkeit nicht durch persönliches Verhalten herbeigeführt wurde). Daher kann hier
nicht von einer unverhältnismässigen Erhöhung der Frist
auf 10 Jahre gesprochen werden.
Mit einem Ja am 9. Februar 2020 schaffen wir im
Kanton Aargau klare Regeln bei Einbürgerungen und
klare Anforderungen für Einbürgerungswillige.
Christoph Riner
Grossrat SVP, Zeihen AG

Einbürgerung im Kanton Aargau
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Im Kanton Aargau leben
170'000 Ausländerinnen und
Ausländer. Sie alle haben
kein Stimm- und kein Wahlrecht, obwohl die Entscheidungen auch ihr Leben
betreffen. Einige von Ihnen
haben den Wunsch aktiv
mitzuwirken und die Zukunft
ihrer Wohngemeinde mitzugestalten. Wenn sie verschiedene Rahmenbedingungen erfüllen, so steht ihnen
dieser
Weg offen und sie
gen
d
können die Einbürgerung beantragen. Nun sollen dafür
die Rahmenbedingungen im Kanton Aargau verschärft
werden. Wir stimmen am 9. Februar 2020 darüber ab.
Diskutiert wurden verschiedene Varianten für die
Verschärfung der Einbürgerungskriterien. Der Grosse
Rat hat sich für eine Variante entschieden, welche die
linke Ratsseite nicht akzeptieren kann und hat deshalb
dagegen das Behördenreferendum ergriffen.
Mich beschäftigt dabei, dass wir - resp. die Mitte und
Rechte Seite des Rates, vergessen, dass es um
Menschen und Schicksale geht. Viele dieser Menschen
hatten es auf ihrem Lebensweg oft nicht einfach und
sind möglicherweise unter unterschiedlichsten Umständen

den und unter verschiedensten Bedingungen in die
Schweiz gekommen.
Was bedeutet Einbürgerung?
Es mag Menschen geben, die sich davor fürchten, dass
Menschen mit einer Einbürgerung von unserem Land
profitieren wollen. Ich sehe es jedoch als einen
logischen Schritt auf dem Integrationsweg. Wer hier
lebt, gliedert sich ein und hat den Wunsch am wirtschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Leben
der Gesellschaft teilzuhaben. Dafür braucht es das
Schweizer Bürgerrecht. Denn nur so ist der Urnengang
bei Abstimmungen und Wahlen möglich, denn nur so ist
auch das aktive Wahlrecht möglich. Damit jemand
dieses Recht erhält, muss er gewisse mündliche und
schriftliche Sprachkenntnisse in einer Landessprache
haben, er muss staatsbürgerliche Kenntnisse vorweisen
und mit schweizerischen Gepflogenheiten vertraut sein.
Überprüft, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird
mit einem Sprachnachweis, einem Einbürgerungstest
und einem Einbürgerungsgespräch.
Keine Sozialhilfe während 3, 5 oder 10 Jahren?
Heute gelten im Kanton Aargau die gleichen Vorgaben
wie auch auf Bundesebene. Es reicht, wenn man bis drei
Jahre vor Gesuchstellung und während der Behandlung
des Gesuchs keine Sozialhilfe bezog. Nun wird im
Kanton
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Meinungen zur Einbürgerungspraxis im Aargau
Kanton Aargau darüber gestritten und im Februar 2020
darüber abgestimmt, ob nicht doch eine Frist von zehn
Jahren ohne Sozialhilfe nötig ist. Der Bund bezeichnet
weiterhin drei Jahre als angemessenen Zeitraum.
Betrachten wir das Beispiel einer ausländischen Familie
mit einem kleinen Kind. Der Mann verdient einen
bescheidenen Lohn, der gerade so zum Leben reicht. Sie
möchten gerne Schweizer Bürger werden und wollen
demnächst ein Gesuch einreichen. Die Ehe ist jedoch
unglücklich und die Frau möchte sich gerne trennen.

Ist ihr Ehrgeiz geweckt und Sie möchten wissen, wie
viele der weiteren Fragen sie als leicht einordnen und
welche sie als anspruchsvoll einschätzen?
Den ganzen Test finden Sie unter
www.einbuergerungstest-aargau.ch.

dem

Link

Was heisst das für die Einbürgerung?

Aber der Test muss von den Einbürgerungswilligen nicht
nur bestanden, sondern auch bezahlt werden. Dabei
werden auch die Kosten zum strittigen Punkt. Zuerst
ging man von 30 Franken aus. Jetzt werden auch 50
oder sogar 100 Franken diskutiert. Man ist sich lediglich
einig, dass er kostendeckend sein muss.

Sie kann entweder bei ihrem Mann bleiben, damit sie
auch zukünftig ohne Sozialhilfe über die Runden
kommen
kommen und verfolgt ihre Einbürgerung weiterhin. Oder
sie trennt sich von ihrem Mann, lässt sich dabei vom
Amt finanziell unterstützen und verzichtet für die
nächsten Jahre auf ein Einbürgerungsgesuch. Bedeutet
das, dass in unserem Land Armut ein Hinderungsgrund
für die Einbürgerung ist?

Diesen Test gibt es nur in schriftlicher Form. Was
bedeutet dies für Menschen bspw. mit einer geistigen
Behinderung oder für Analphabeten? Es gibt Beeinträchtigungen, die es unmöglich machen, diesen Test in
dieser Form auszufüllen und zu bestehen. Kann man
betroffene Menschen nicht in anderer Form prüfen? Es
kann und darf nicht sein, dass wir Menschen aufgrund
einer Beeinträchtigung bei der Einbürgerung diskriminieren.

Der Einbürgerungstest

Meine Meinung

Neu muss der Test vor Einreichung des Einbürgerungsgesuchs bestanden werden. Das heisst drei Viertel der
Fragen müssen korrekt beantwortet werden. Das ist
bereits eine Verschärfung, welcher jedoch nicht
ausschlaggebend war für das Behördenreferendum.
Was passiert mit der Familie aus unserem vorherigen
Beispiel, wenn die Familie zusammenbleibt und die Frau
den Einbürgerungstest besteht, der Mann jedoch nicht?
Darf dann nur die Frau das Gesuch einreichen?
Wollen Sie sich selbst an ein einigen Fragen aus dem
Test versuchen?
Wann gilt ein fakultatives Referendum als angenommen?
1) Bei Ständemehr.
2) Bei Volksmehr.
3) Bei Volks- und Ständemehr.
4) Bei Volksmehr sowie mindestens einem Drittel der
Stände.

Wir brauchen Regeln und Richtlinien für die Einbürgerung. Das Bundesgesetz reicht und der Kanton
Aargau würde sich bei den Kantonen einreihen, die ein
vernünftiges und machbares Einbürgerungsverfahren
wollen. Die geplanten Verschärfungen in Bezug auf die
Sozialhilfe gehen mir jedoch zu weit und einige Fragen
sind offen. Ist das Verfahren beispielsweise diskriminierend gegenüber Frauen? Denn gerade sie gehören,
wenn sie alleinerziehend sind, zu einer stark armutsgefährdeten Gruppe in der Schweiz.
Wichtig erscheint mir, dass wir bei dieser Diskussion ein
wichtiges Ziel nicht aus den Augen verlieren. Nämlich,
dass alle Menschen im Kanton Aargau die Werte der
Schweiz respektieren sollen und sich dabei gegenseitig
achten und tolerieren. Unabhängig von ihrer Nationalität. Das Gegenteil von Integration ist Exklusion oder
Separation. Und das ist ganz sicher nicht, was wir
wollen!
Yvonne Feri
Nationalrätin SP, Wettingen

Dürfen die Grundrechte eingeschränkt werden?
a) Ja, weil Grundrechte nirgends festgeschrieben sind.
b) Nein, Grundrechte sind grundsätzlich unantastbar.
c) Nein, Grundrechte sind Menschenrechte und dürfen
nicht angetastet werden.
d) Ja, auf einer gesetzlichen Grundlage, zum Wohl der
Allgemeinheit und verhältnismässig angewendet.
Ungefähr wie viele Einwohnerinnen und Einwohner
lebten 2014 im Aargau?
a) 450'000
b) 360'000
c) 600'000
d) 1'200’000

a) Die Eidgenossen verzichteten auf eine weitere
Gebietserweiterung.
b) Der Kriegsdienst in fremden Landen wurde verboten.
c) Die Bauern erhoben sich gegen die Obrigkeit.
d) Es herrschten Armut und Hungersnot bei der
Landbevölkerung.

3/2019
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Im Jahr 1515 verloren die Eidgenossen die Schlacht bei
Marignano. Welche Folgen hatte diese Niederlage?
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Veranstaltungen
Exklusiv für Frauen: «Kompetenzmanagement, zeig was du kannst.»
Am 24. Oktober 2019 fand die Veranstaltung «Kompetenzmanagement, zeig was du kannst» mit Maya Onken im zB. Zentrum Bildung –
Wirtschaftsschule KV Baden statt.
Wir gingen auf die Schatzsuche nach unseren eigenen Stärken,
verborgenen Ressourcen und vergessen gegangenen informellen
Lernleistungen um dann ein eigenes Profil zu erstellen, mit welchem
auch neue berufliche Herausforderungen angegangen werden können.

Woher komme ich?
•

Rückblick in die Vergangenheit und
Fragen nach den Ressourcen

Was kann ich?
•

Stärken und Profil erstellen

•

Kompetenzen sammeln und sichtbar
machen

Wohin geht es weiter?
•

Fragen nach der Zukunft und den
nächsten Schritten

Dies waren einige Aufgaben, die wir in
Teamarbeit erstellten und dabei lernten
unsere eigenen Begabungen zu erkennen. Wir erhielten viele Beispiele um
unser Können besser aufzuzeigen. Ein
gelungener Abend durch den Maya
Onken mit viel Witz und Begeisterung
führte und der mit einem gemütlichen
Apéro endete.

Chlaushöck
Am 22. November 2019 fand wieder der
traditionelle Chlaushöck im Pontonierhaus in Brugg mit einer Rekordbeteiligung von 37 Personen statt. Es war
wie jedes Jahr ein sehr schöner Anlass
mit guter Stimmung.
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Das Pontonierhaus wurde von uns festlich geschmückt. Das schön angerichtete
Buffet liess keine Wünsche offen und
unser „Käser“ Adolf Wagner streifte eine
Portion Raclette nach der anderen ab bis
alle Gäste satt und zufrieden waren.

Pontonierhaus

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine
besinnliche Adventszeit, frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Sportanlage Mühlematt

Text und Bilder:
Silvia Vogt, Vorstandsmitglied
Ressort Veranstaltungen

Bahnhof Brugg
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Jugend
«Mitanpacken macht Spass!»
Niklas Spiess absolviert eine
dreijährige kaufmännische Ausbildung bei Helvetia Versicherungen auf der Generalagentur
Baden. Er beendete diesen Sommer sein erstes Lehrjahr und
blickt auf eine spannende und
lehrreiche erste Etappe im Berufsleben zurück.
Wie bist du auf der Generalagentur Baden gelandet?
Ich kannte den Kaufmännischen
Bereich bereits etwas, da meine
Eltern beide darin tätig sind. Elt
Bevor ich mich aber definitiv für
diese Richtung entschied, informierte ich mich bei der Berufsberatung. Danach schnupperte ich in verschiedenen Betrieben;
unter anderem auch bei einer Versicherung. Das gefiel mir sehr
gut, weil die Arbeit vielfältig und abwechslungsreich ist. Ich
bewarb mich dann bei der Generalagentur Baden und bin
glücklich, dass ich im Sommer 2018 die Lehre bei Helvetia beginnen durfte.
Was gefällt dir besonders bei Helvetia?
Für einen Lernenden ist es eine einmalige Chance, die erste
Berufserfahrung in einem Unternehmen wie Helvetia sammeln zu
können. Hier gewinne ich einen Einblick, wie ein grosses und
international tätiges Unternehmen funktioniert. In meinem persönlichen Fall finde ich es auch super, dass mein Arbeitsweg
sehr kurz ist: Ich wohne nämlich in der Nähe der
Generalagentur.
Aller Anfang ist schwer: Wie verlief denn dein Einstieg in
die Arbeitswelt?
Es war eine ziemliche Umstellung: Schwierig war für mich am
Anfang die Schule und die Arbeit unter einen Hut zu bringen.
Manchmal kam ich von der Arbeit müde nach Hause, musste
aber noch für die Prüfung am nächsten Tag büffeln. Um künftig
solch stressige Situationen zu vermeiden, habe ich gelernt,
besser zu planen. Inzwischen habe ich mich gut an die 'neue'
Routine gewöhnt.

Wie erlebst du den Kontakt mit den Kunden?
Mir gefällt es sehr, dass hier ein direkter Kundenkontakt möglich
ist. Viele Kunden kommen vorbei, wenn sie eine Beratung
brauchen. Klar kann es manchmal auch etwas hektisch werden,
wenn viele Leute da sind. Aber es macht dann umso mehr
Spass, wenn ich mitanpacken kann. Wenn beispielsweise der
Empfang nicht besetzt ist, dann springen ich und meine Oberstiftin kurzfristig ein.
Was sind für dich die grössten Herausforderungen?
Es kam schon vor, dass ich bei der Verarbeitung von Anträgen
und Offerten 'steckenblieb'. Eine weitere Schwierigkeit entsteht
dann, wenn ich einem Kunden nicht weiterhelfen kann. Meine
Kollegen und Kolleginnen helfen mir aber immer weiter, erklären
und unterstützen mich. Und die Kunden und Kundinnen sind
auch sehr verständnisvoll.
Das Schuljahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wie
blickst du auf dein erstes Lehrjahr zurück?
Es war für mich eine sehr lehrreiche und schöne Zeit. Ich habe
mir in diesem Jahr eine gute Wissensbasis angeeignet und freue
mich darauf, diese in den nächsten zwei Jahren weiter zu
vertiefen. Zudem entwickelte ich mich auch persönlich weiter:
Ich finde, dass ich offener, redegewandter und selbstsicherer
geworden bin. Das kommt sicher vom Kundenkontakt und von
der Zusammenarbeit mit Erwachsenen.
Eleonora Scardanzan
Corporate Communications & PR
Helvetia Versicherungen
Infobox: Lehre bei Helvetia Versicherungen
Als Allbranchenversicherung bieten Helvetia eine abwechslungsreiche, attraktive Lehrzeit mit professioneller Begleitung
und vielen spannenden Herausforderungen in sechs Bereichen. Jährlich beschäftigt Helvetia in allen drei Sprachregionen insgesamt 50 Lernende in sechs verschiedenen
Berufsfeldern. Mehr Informationen zum Thema Lehre bei
Helvetia finden Sie unter www.helvetia.ch/lehre.

Lesestoff

Wie jeden Tag habe ich auch am 02.08.2019 am Vormittag den
Haushalt gemacht. Da ich noch keinen Hunger hatte, liess ich
das Mittagessen aus und machte einen Mittagsschlaf.
Nach dem Mittagsschlaf ging ich in die Küche um etwas zu essen
und zu trinken. Auf einmal hörte ich ganz laute Stimmen. Da
sich mein Balkon im Hochparterre befindet und Richtung Garten
und Strasse zeigt, ging ich sofort dort nachschauen. Ich wollte
wissen woher dieser Lärm kommt. Ich erschrak! Vor meiner Balkontüre stand ein grosser, dicker Mann. Auch wenn ich gewollte
hätte, hätte ich nicht an dem Mann vorbeigehen können, da er
den Weg versperrte. Ich war so überrascht von dieser Situation,
dass ich sofort einen Schritt rückwärts machte. Der Mann kam
schnell nach und schon stand er in meiner Wohnung.
Zuerst habe ich noch gedacht, dass es sich um einen Bekannten
der Familie handelt, welche im gleichen Haus wohnt wie ich.
Doch so ungepflegt und verschwitzt habe ich diesen Bekannten
noch nie gesehen. Ich dachte mir, der wird mir schon erzählen
was los ist und dann klärt sich diese komische Situation von
selbst auf.
Ich habe den Mann gefragt, ob er auch einen Kaffee möchte,
dieser nickte nur ohne ein einziges Wort zu sagen. Ich machte
mich daher auf den Weg zurück in die Küche. Der Mann folgte
mir ganz dicht. Ich stellte dem Mann seine Tasse Kaffee sowie
ein Stück Fruchtwähe hin. Er ass hastig ein paar Bissen und
nahm einen Schluck Kaffee. Er sagte „Wasser“ und „krank“. Ich
habe das so verstanden, dass er gerne ein Glas Wasser hätte
und bin aufgestanden um ihm eines zu holen. Er stand ebenfalls
direkt auf und trat wieder ganz dicht hinter mich.

Ich stellte ihm das Glas auf den Tisch. Der Mann machte über
dem Glas eine Faust und tat so, als würde er eine Tablette ins
Glas werfen. Er trank das Wasserglas schnell leer und sagte
dann „Auto, zwei Minuten“. Der Mann stand auf, ging Richtung
Balkon und verschwand. Dieser ganze Vorgang dauerte nicht
länger als fünf Minuten. Der Mann liess die Balkontüre offen
stehen, so als käme er gleich wieder zurück.
Das alles kam mir sehr merkwürdig vor. Ich ging auf den Balkon
um frische Luft zu schnappen und das Geschehene zu überdenken. War das wirklich gerade geschehen oder nur ein böser
Traum?!
Plötzlich kam mir ein böser Gedanke! War das gerade ein Einbrecher?
Ich ging umgehend zu meinem Versteck, wo ich einen Safe
installiert habe. Ich traute meinen Augen kaum! Der Safe war
samt Inhalt verschwunden, einfach weg. Im Safe war nicht nur
ein Notgroschen sondern dort bewahrte ich auch diverse Erinnerungsstücke auf.
Sollen die Andenken von meinem Leben dem Einbrecher Glück
bringen!
Ein oder zwei Tage später läutete das Telefon. Zuerst war es still
in der Leitung, dann sagte eine fremde Stimme „Goodbye“,
sonst nichts mehr. Eine Stunde später hat das Telefon erneut
geläutet. Wieder sagte eine Fremde Stimme „Goodbye“ ...
Hat das einen Zusammenhang? Es wird wohl ein Rätsel bleiben
... Das ich in meinem stolzen Alter – im nächsten Februar werde
ich 90 Jahre alt – noch so etwas erlebe, hätte ich nie gedacht.
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5-Minuten-Krimi von V. D. aus Frauenfeld
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Veranstaltungen – Ausblick 1. Halbjahr 2020
29. Januar 2020

“Stress lass nach, Achtsamkeit ist chic.“
Präsenz, Gelassenheit, Konzentration und Freude, statt atemlos durch den Tag zu hetzen: Achtsam durchs Leben
gehen, den Ärger im Job weniger nach Hause tragen. Viele Menschen kommen mit dem Druck in der Arbeitswelt
nicht zurecht und fühlen sich gestresst.
31. März 2020

Damenanlass: “... Von blühenden Leuten und hellgrünen Läusen …“
(Trotz lausiger Zeiten - Impulse zur frohen Daseinsbewältigung)
Der Titel mag seltsam erscheinen. Da werden zwei Wesen, die unterschiedlicher nicht sein können, miteinander in
Verbindung gebracht. Vielleicht nur ein verbaler Gag, der harmlos zum Schmunzeln anregen will? Weil der Wunsch
nach Lebensqualität legitim ist, werden frohe Impulse zur Daseinsbewältigung das Referat bereichern … Wer eine
trockene Stunde erwartet, wird enttäuscht werden. Wer sich aber gelöst, schmunzelnd und mit Heiterkeit auf einen
Anlass mit Tiefgang einlassen möchte, ist bei dieser gemeinsamen Runde goldrichtig und selbstverständlich
"Herzlich Willkommen".
Im Mai

2’000 Jahre Solothurn
“2’000 Jahre alt, viel erlebt, viel bewirkt und immer noch so eindrucksvoll und schön erhalten: Solothurn plagen
weder Ermüdungserscheinungen noch Altersbeschwerden. Wir erkunden die 2000-jährige Geschichte der schönsten
Barockstadt der Schweiz. Angefangen von der Römersiedlung "Salodurum" bis zur heutigen Kulturhochburg
Solothurn.“
Im Juni

Industriekultur am Aabach, auf den Spuren der Seetalbahn
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Der Raum zwischen Wildegg, Lenzburg und Hallwilersee ist eine der Kernregionen der Industrialisierung im Kanton
Aargau. Die ehemalige Bahnstrecke zwischen Wildegg-Lenzburg ist etwas für Bahnbegeisterte.
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Senioren & Neumitglieder

98. Geburtstag
03.03.1922 Josef Weber, Baden
20.04.1922 Werner Neuhaus-Zehnder, Windisch
96. Geburtstag
20.03.1924 Rolf W. Haller, Baden
90. Geburtstag
01.01.1930 Peter Brehm-Fricker, Windisch
16.03.1930 Hans Ruckstuhl-Tanner, Windisch
89. Geburtstag
05.02.1931 RuthSchneider-Hartmann, Reinach AG
88. Geburtstag
10.01.1932 Karl Frey, Wettingen
86. Geburtstag
16.01.1934 Willy Lottenbach-Rey, Hinterkappelen
02.02.1934 Hermann Seiler, Wohlen AG
85. Geburtstag
20.12.1934 Nelly Küng, Muri AG
26.02.1935 Heinz Schaffner, Reinach AG
28.04.1935 Heinrich Betschart, Killwangen
84. Geburtstag
11.01.1936 Alfred Bösch, Baden
30.04.1936 Claude Künzli, Gebenstorf
83. Geburtstag
27.04.1937 Hansrudolf Graf, Auenstein
82. Geburtstag
04.01.1938 Bruno Küng, Biberist
08.01.1938 Kurt Indermaur, Würenlos
17.03.1938 Waltraud Pauli-Lang, Brugg AG
11.04.1938 Rolf Lutz, Klingnau
81. Geburtstag
28.12.1938 Walter Mattmüller, Muri AG
07.01.1939 Günther Boss, Umiken
04.02.1939 Heidi Hocher Heini, Emmenbrücke
11.04.1939 Roserita Dubler-Holzer, Ennetbaden
80. Geburtstag
22.12.1939 Bruno Fritschi, Baden
07.01.1940 Josef Brem, Jonen
27.03.1940 Willy Schmid, Gränichen
16.04.1940 Albin Michel, Dottikon
79. Geburtstag
01.01.1941 Susanne Umbricht, Untersiggenthal
25.03.1941 Max Lüscher, Wohlen AG
28.03.1941 Elisabeth Kaiser, Remetschwil
78. Geburtstag
19.03.1942 Karl Frei, Würenlos
03.04.1942 Heinz Heuberger, Flums
77. Geburtstag
11.01.1943 Heinz Haller, Reinach AG
15.01.1943 Werner Bruderer, Turgi
26.03.1943 Walter Hirt, Klingnau
27.03.1943 Heinz Ryser, Wettingen
29.03.1943 Silvia Hofstetter, Staufen
15.04.1943 Ernst Wissmann, Wohlen AG

Neumitglieder
Dario Amsler, Menziken
Dominic Bänsch, Uerkheim
Caroline Beller, Fislisbach
Fiona Bertschi, Gansingen
Lukas Blazevic, Spreitenbach
Melanie Cardoso Ribeiro, Brugg AG
Carmen Carretero, Ehrendingen
Andrin Durrer, Oberrohrdorf
Dana Frei, Olten
Alicia Joline Gerber, Lengnau AG
Dieter Gloor, Ennetbaden
Tabea Hagger, Boppelsen
Gabriel Hansen, Wohlen AG
Iris Hauptlin, Ehrendingen
Samuel Hauri, Beinwil am See
Steven Heer, Holderbank AG
Yvonne Hersche, Rupperswil
Anouk Hess, Bad Zurzach
Xenia Höchtl, Oberkulm
Meris Hukic, Mellingen
Dominique Hunziker, Lengnau AG
Ivan Jecic, Schafisheim
Ursula Keller, Tegerfelden
Samira Kuchling, Schlossrued
Cornelia Kuhn, Villmergen
Benjamin Cem Küng, Würenlingen
Camillo Lauter, Fislisbach
Brigitte Leimgruber, Wislikofen
Sabrina Leone, Hunzenschwil
Flavia Mascolo, Lupfig
Maja Maurer, Seon
Luka Petrusic, Waltenschwil
Dominik Rohr, Wallbach
Pia Roy, Baden
Filiz Salman, Hausen AG
Esther Schaffner, Aarau
Dominik Schmidlin, Lenzburg
Manuel Segrada, Baden
Roman Sorg, Meilen
Alina Spangenberg, Holderbank AG
Corina Steiger, Bergdietikon
Cassandra Stempfel, Benzenschwil
Eveline Stöckli, Islisberg
Simon Stucki, Thalheim AG
Fabian Stuker, Ennetbaden
Vivien Tran, Untersiggenthal
Andrea-Michael Vecchio, Wettingen
Leandra Zuber, Stetten AG
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Herzliche Gratulation!

76. Geburtstag
10.02.1944 Ruth Sommerhalder, Hunzenschwil
26.02.1944 Hanspeter Lienberger, Spreitenbach
08.03.1944 Fridolin Zweifel, Oberrohrdorf
07.04.1944 Madeleine Romang-Stäger, Villmergen
10.04.1944 Eduard Zimmermann-Turgi, Brugg AG
16.04.1944 Ruth Fischer, St. Urban
21.04.1944 Giancarlo Induni, Windisch
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