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kommentar

Jugendarbeit  
geht neue Wege

Für viele Jugendliche ist der Treff im 
eigenen Dorf eine wichtige Anlauf-
stelle. An anderen Orten sorgt die 
mobile Jugendarbeit für Action. Aber 
auch Mädchentreffs, Sunday Kids-
Sports oder die Bewerbungsbüros 
sind gefragte Angebote des Vereins 
für Jugend und Freizeit, der in vielen 
Freiämter Gemeinden für die Jugend-
arbeit zuständig ist. Doch all diese 
Angebote haben etwas gemeinsam – 
sie sind wegen Corona auf Eis gelegt. 
Die Jugendarbeiter sind aber weiter 
für die Jungen da. --chh
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Ein bisschen  
Mut gespendet

24 Stunden lang gab es Musik von 
vielen namhaften Schweizer Künst-
lern. «Alles wird gut» spendete in 
diesen besonderen Zeiten den Men-
schen zu Hause etwas Trost und Mut. 
Einer der Hauptinitianten dieser 
starken Projekt ist der Wohler Jan 
Dettwyler alias Seven.  --spr
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Geschichte(n) aus erster Hand
Spannendes «Oral History»-Projekt einer Bez-Klasse aus Wohlen 

«Es gibt keine Wahrheit, nur 
Geschichten»: Getreu diesem 
Zitat von Jim Harrison machten 
sich die Schüler und Schülerin-
nen auf Spurensuche. 

Chregi Hansen

Der Höhepunkt des Projektjahres 
sollte gestern Abend stattfinden. Das 
«Schlössli» war bereits reserviert für 
die Buchvernissage, das Programm 
aufgegleist samt Ansprachen und 
musikalischem Intermezzo, die Inter-

viewpartner eingeladen. «Und alle, 
die im Buch zu Wort kommen, woll-
ten dabei sein und freuten sich auf 
den Anlass», berichtet Lehrer Daniel 
Güntert. Doch das Coronavirus lässt 
eine solche Feier nicht zu. «Das ist 
natürlich schade nach der vielen 
Arbeit, welche die Schüler und Schü-
lerinnen in das Projekt investiert ha-
ben», so Güntert. «Vielleicht holen 
wir die Feier später nach.»

Zumindest aber das Buch haben 
alle Beteiligten nun in ihren Händen. 
«988 Jahre Lebenserfahrung» nennt 
es sich und umfasst Gespräche mit  

12 älteren Menschen aus der Region. 
Ulrich Kuhnen ist mit seinen 73 Jah-
ren der Jüngste, die leider verstorbe-
ne Mela Abt mit 98 Jahren die Älteste. 
Zu erzählen wussten alle ganz viel. 

Erinnerungen  
sind immer subjektiv

«Ziel war es, über das direkte  
Gespräch mit Zeitzeugen die Ge-
schichte zugänglich zu machen», er-
klärt der Wohler Bez-Lehrer. Gleich-
zeitig machten die Jugendlichen die 
Erfahrung, dass Erinnerungen im-

mer subjektiv sind. Obwohl ungefähr 
in der gleichen Zeit aufgewachsen, 
beschreiben die zwölf Interviewten 
ihre Kindheit durchaus verschieden. 
Die Schüler und Schülerinnen ziehen 
am Schluss des Projekts durchwegs 
eine positive Bilanz. «Es ist etwas 
ganz anderes, etwas von einer Per-
son, die das selbst erlebt hat, erzählt 
zu bekommen, als es von einem Leh-
rer zu erfahren», sagt beispielsweise 
Mike Loepthien. Und steht mit dieser 
Meinung sicher nicht alleine da. 
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Schöner Funken
Unsere Normalität wurde geklaut. 
Das Coronavirus hat uns den 
Alltag genommen. Kein Sport, keine 
Kultur, keine Konzerte – und so 
weiter. Nun hat Jan Dettwyler alias 
Seven etwas Abhilfe geschafft. 
Wohlens bester Musik-Export nutzt 
seinen Tatendrang, seine Kontakte 
und sein Können. «Alles wird gut» 
ist entstanden. Ein kleiner Funken 
Normalität in Zeiten der grossen 
Krise.

Eine 24-Stunden-Show mit über  
80 Künstlerinnen und Künstlern, 
die unentgeltlich auftreten per 
Video-Schaltung. Das alles wurde 
übertragen auf diversen TV- und 
Radiokanälen. Am Ursprung dieses 
genialen und weitreichenden 
Projekts stehen Loco Escrito und 
eben Seven. Er wollte den Men-
schen das «Zuhause sein» etwas 
erleichtern, meint der Wohler. Es 
ist ihm gelungen. 

Die Idee zu «Alles wird gut» war 
ein kleiner, schöner Funken 
Hoffnung. Die grosse Bereitschaft 
der anderen Künstler und der 
zahlreichen Medien war der 
Sauerstoff, der dann ein grosses 
Feuer entfacht hat, das den 
Menschen ein Stück Normalität in 
die gute Stube zauberte. 

Stefan Sprenger,
Redaktor.

WOHLEN
Der Dok-Film der Wohler  
Kantischülerin Daniela Wildi holt 
an den Schweizer Jugendfilm- 
tagen den 1. Preis.  Seite 4

WOHLEN
Mit 84 Jahren hat Chabi Burkart 
schon viel erlebt, das Coronavirus 
ist aber für den passionierten 
Läufer etwas Neues.  Seite 6

UNTERFREIAMT
Der Sarmenstorfer Pius Wey hat 
eine Maschine erfunden, die 
Bauern auf Hühnerhöfen unter-
stützen wird.  Seite 8

SPORT
Die 45. Ausgabe des Motocross 
Muri musste wegen der Situation 
um das Coronavirus abgesagt 
werden. Seite 13

Die Bez-Klasse von Daniel Güntert hat ein Buch veröffentlicht – und dazu ganz viele Interviews mit älteren Menschen geführt. Bild: zg

Wie hier in Wohlen herrscht in 
den Jugendtreffs gähnende Leere. 

Bild: zg

In Entwicklung investieren
Jonen: Die Similasan AG tritt Virus entgegen

Die Similasan AG möchte mit 
neuen Produkten zur gezielten 
Stärkung des Immunsystems in 
der Coronakrise einen aktiven 
Beitrag leisten. Sie investiert 
zurzeit stark in deren Entwick-
lung. Gleichzeitig sind die 
regulären Produkte der Firma 
überaus gefragt.

Intensive und ereignisreiche Tage er-
lebt zurzeit die Similasan AG in Jo-
nen. «Wir bauen gerade die Produk-
tion von fünf auf sechs Tage pro Wo-
che aus», erklärt Geschäftsführer 
Urs Lehmann. 

Erfolg mit Demut tragen
Die Nachfrage nach ihren homöopa-
thischen Produkten sei in den letzten 
Wochen signifikant gestiegen. Leh-
mann erklärt sich dieses Phänomen 
mit einem gesteigerten Bewusstsein 
für ein starkes Immunsystem. «Da-
durch profitiert das Unternehmen 
zwar von der Krise, aber wir tragen 

das mit Demut. Denn was zurzeit auf 
der Welt geschieht, ist alles andere 
als erfreulich.»

Die Kellerämter Firma schliesst 
sich gleichzeitig dem weltweiten 
Kampf gegen die Coronapandemie 
an. Das tut sie auf zwei Arten: Sie 

entwickelt selber eigene Produkte 
zur gezielten Stärkung des Immun-
systems und sucht nach Firmen, die 
bereits über solche wirksame Heil-
mittel verfügen.

Am gleichen Strick ziehen
In Italien fand die Similasan AG eine 
Firma, die ein spannendes Produkt 
produziert. «Wir möchten jetzt das 
Mittel lizenzieren und möglichst 
rasch die Zulassung für den Schwei-
zer Markt erhalten», so Lehmann. 
«Normalerweise dauert dieser Pro-
zess sehr lange. Wir hoffen, dass es in 
der jetzigen Krisensituation deutlich 
schneller geht.» Gleichzeitig entwi-
ckelt die Similasan AG eigene Mittel.

Da die ganze Welt am selben Strick 
zieht, ist Urs Lehmann zuversicht-
lich, dass bald ein wirksamer Impf-
stoff gegen das Coronavirus gefunden 
wird. «Allein die Tests für den Nach-
weis der Krankheit wurden sehr 
rasch entwickelt. Das stimmt mich 
optimistisch.» --rwi
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Urs Lehmann, Geschäftsführer 
der Similasan AG, möchte helfen.
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Seven bei seinem Auftritt 
bei «Alles wird gut».

Bild: Screenshot/SRF
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In fremde Leben eingetaucht
Die Klasse Bez 3d hat für ein Buchprojekt zwölf ältere Menschen interviewt

Geschichtsbücher konzentrieren 
sich meist auf die grossen 
Ereignisse vergangener Jahre. 
Wer wissen will, wie das alltäg-
liche Leben damals tatsächlich 
war, der muss mit Zeitzeugen 
reden. Genau das haben die 
Schüler und Schülerinnen von 
Daniel Güntert getan.

Chregi Hansen

Extra für diese Zeitung haben alle 
Schüler und Schülerinnen ein kleines 
Fazit verfasst. Und ein Wort zieht sich 
durch fast alle Beiträge. «Spannend» 
sei dieses Projekt gewesen, so lautet 
unisono die Bilanz. Spannend, etwas 
über das Leben dieser Menschen zu 
erfahren. Spannend aber auch das 
Vorbereiten der Interviews, die 
(mehrmaligen) Treffen selber, das 
Umsetzen in Buchform. Und das Fazit 
ist klar. «Die Schüler meinten, ich 
solle das unbedingt auch mit anderen 
Klassen machen», lacht Daniel Gün-
tert, Lehrer für Deutsch und Ge-
schichte an der Bez Wohlen.

Bei diesem Projekt konnte er die 
beiden Fächer ideal kombinieren. 
«Meist mache ich mit meinen Ab-
schlussklassen ein Theaterstück. Die 
jetzigen Schüler wollten das nicht», 
erzählt er. Aber auch sie hatten Lust, 
an einem Projekt abseits des norma-
len Stundenplans zu arbeiten. Und 
waren bereit, dafür zwei zusätzliche 
Stunden pro Woche zu leisten. «Weil 
ich selber mal Geschichten von älte-
ren Wohlern gesammelt habe und 
weiss, wie spannend diese sind, habe 
ich dieses Thema vorgeschlagen. Und 
war überrascht, wie gross die Moti-
vation war», so Güntert weiter.

Mehrfache Kontakte
Zuerst galt es, passende Interview-
partner zu suchen. «Manche haben 
selber jemanden gefunden, anderen 
Gruppen habe ich passende Personen 
vermittelt», erklärt der Lehrer. Dann 
wurden mögliche Gesprächsthemen 
und Fragen aufgelistet und ein erster 
Besuch zum Kennenlernen verein-

bart. Diese ersten Kontakte werden 
ebenfalls im Buch aufgezeichnet und 
zeugen von einem grossen gegenseiti-
gen Respekt und Interesse. Die 
eigentlichen Interviews waren dann 
viel mehr als das blosse Abarbeiten 
eines Fragekatalogs. «Wir hatten so-
gar politische Diskussionen, bei 
denen wir nicht ganz dieselben An-
sichten hatten», berichtet etwa Robin 
Brun. Und Noélia Aschwanden fand 
es schön, dass Yvonne Amsler nicht 
nur von sich erzählte, sondern sich 
auch für das Leben und die Zukunfts-
pläne der Schülerinnen interessierte. 
«Nach dem Interview sind wir nicht 
gleich gegangen, sondern wir plau-
derten dann noch, bis es dunkel ge-
worden war.»

Verständnis schaffen
Nach den Interviews galt es, das Ge-
hörte in Worte zu fassen. «Die Schü-
ler haben zum Teil sehr lange an 
ihren Texten gefeilt und sie auch 
untereinander verglichen», berichtet 
der Lehrer. Die fertigen Artikel wur-
den dann den Interviewpartnern vor-
gelegt, die noch die eine oder andere 
Stelle korrigierten. «Die zwölf Perso-
nen, die in diesem Buch vorgestellt 
werden, haben sich sehr über das In-
teresse an ihnen gefreut. Ich bin si-
cher, dass ein solches Projekt viel 
zum Verständnis hilft über die Gene-

rationengrenzen hinweg», sagt Gün-
tert. An der Buchvernissage im 
«Schlössli», die für gestern Abend ge-
plant war, wollten Alt und Jung den 
Abschluss des Projekts feiern. «Alle 

hatten sich angemeldet. Viele Gäste 
wollten noch etwas aus ihrer Kind-
heit mitnehmen und präsentieren. 
Schade, dass der Abend nicht statt-
finden kann», so Güntert. Und mit 
dieser Meinung steht er nicht allein. 
«Wir haben einen spannenden Nach-
mittag mit Herrn Montanarini erle-
ben dürfen, und nun ärgert es uns 
sehr, dass die Vernissage abgesagt 
wurde», schreibt etwa Michael We-
ber. 

Immerhin: Das Buch ist inzwischen 
gedruckt. Und alle freuen sich auf die 
Lektüre. «Es hat Spass gemacht, Leu-
te zu interviewen, und ich würde so 
ein Projekt gerne nochmals machen», 
sagt etwa Joëlle Bucher. «Ich bin sehr 
gespannt auf das fertige Buch», er-
gänzt Laura Barraco. Für alle Schü-
ler und Schülerinnen war es etwas 
völlig Neues und gleichzeitig eine 
Arbeit, von der sie viel profitiert ha-

ben. Und auch gelernt. «Uns hat vor 
allem die Veränderung des Lebens 
und des Dorfes gefallen. Wir fanden 
es auch spannend, wie man hier in 
Wohlen mit der Situation im zweiten 
Weltkrieg umgegangen ist», erklären 
Till Eser und Yannic Parvex. Und Na-
talie Fasching zeigt sich beeindruckt 
über die vielen Parallelen zur heuti-
gen Zeit. Und nicht zuletzt gab es 
auch etliche berührende Momente. 
«Es zaubert mir ein Lächeln ins Ge-
sicht, wenn man sieht, wie die älteren 
Leute mit grossem Stolz von ihren 
früheren Erlebnissen erzählen konn-
ten», schreibt etwa Mike Loepthien.

Mit vielen Herausforderungen 
konfrontiert

Auch Daniel Güntert ist stolz auf die 
Leistung seiner Klasse. «Für die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 
3d hat sich im letzten halben Jahr 
manche Tür geöffnet, zu Wohnungen 
von Menschen, zu Erlebtem und zu 
Erinnerungen. Durch das Befragen 
von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 
durften die Jugendlichen unmittelba-
re, direkte Erfahrungen mit Men-
schen und deren Geschichte gewin-
nen», schreibt er in seinem Vorwort. 
Das Zusammenstellen der Informa-
tionen und Eindrücke zu einem Ge-
samtbild ermögliche den Beteiligten 
einen vertieften Umgang mit Ge-

schichte. «Die in unserem Buch zu-
sammengestellten Interviews zeigen, 
dass es auf die Frage, wie es damals 
war, höchst unterschiedliche Ant-
worten geben kann», so Güntert.

Und noch etwas hat der Lehrer 
festgestellt. «So manches, was diese 
älteren Menschen aus ihrem Leben 
erzählt haben, ist den Schülern ein-

gefahren und sie haben gestaunt, mit 
welchen Herausforderungen die Men-
schen damals zum Teil konfrontiert 
waren», berichtet er. Einer der Ge-
sprächspartner kam als Verdingkind 
in die Westschweiz, eine andere 
musste im Welschlandjahr in der Kü-
che schlafen. Die Schüler und Schüle-
rinnen erfuhren, wie sehr die Kinder 
früher mit anpacken mussten zu 
Hause oder wie es war, im Krieg mit 
Rabattmärkli einzukaufen. «Wir wa-
ren nicht sehr wohlhabend und muss-
ten manchmal sogar Kleider gegen 
Essen tauschen», erzählt einer der 
Zeitzeugen von damals. 

Und trotzdem: Fast alle der zwölf 
Befragten sind zufrieden mit ihrem 
Leben. Und das ist doch tröstlich in 
einer Zeit, in der die Jungen von heu-
te erstmals mit einer wirklichen Aus-
nahmesituation konfrontiert sind, die 
ihnen sogar den Höhepunkt des Jah-
res, die Vernissage, raubt. «Jetzt 
werde ich die Bücher eben verschi-
cken. Aber ich hoffe schon, dass wir 
vor dem Ende des Schuljahres noch 
einmal zusammenkommen können», 
meint Daniel Güntert zum Schluss. 

Das Buch «988 Jahre Lebenserfahrung» 
mit Interviews mit 12 Personen kann 
bestellt werden bei daniel.guentert@
schulewohlen.ch.

Im letzten Jahr an der Bezirksschule wollten die Schüler und Schülerinnen noch etwas Besonderes leisten. 
Herausgekommen ist ein Buch mit Geschichten über ältere Menschen. 

Bilder: zg

Die Porträts
Folgende Personen haben sich für 
die Treffen und Interviews zur 
Verfügung gestellt: Yvonne Amsler, 
Wolfgang Jimmy Vonlanthen, 
Maria Werder-Nietlisbach, Elisa-
beth Leuppi-Fischer und Rudolf 
Leuppi, Kurt Baldegger, Ulrich 
Kuhnen, Jakob Mäder, Hansruedi 
Meier, Luca Montanarini, Louise 
Aschwanden und Mela Abt-Meyer.

Bei vielen Besuchen wurden auch alte 
Familienfotos hervorgekramt, zum 
Beispiel beim Gespräch mit Elisabeth und 
Rudolf Leuppi.

Bücher reservieren und dann abholen
Wiedereröffnung der Gemeindebibliothek 

Nach der umgehenden Schlies-
sung der Bibliothek aufgrund 
der Massnahmen des Bundes zur 
Bekämpfung des Coronavirus 
wird ab heute Dienstag der 
Betrieb wieder aufgenommen. 
Die Räumlichkeiten bleiben für 
die Kundschaft aber weiterhin 
geschlossen.

Aufgrund der vom Bundesrat verab-
schiedeten Verordnung über die 
Massnahmen zur Bekämpfung des 
Coronavirus vom 13. März hat die Ge-
meindebibliothek Wohlen den Betrieb 
umgehend eingestellt. Die nun ange-
passte Verordnung sowie die zugehö-
rigen Vollzugsausführungen lassen 
einen eingeschränkten Betrieb der 
Gemeindebibliothek wieder zu. Dies 
unter der Voraussetzung, dass die 
Geschäftsräume für die Kundschaft 
geschlossen bleiben. 

In diesem Rahmen eröffnet die Bib-
liothek Wohlen einen kostenlosen Ab-
hol- und Lieferservice. Die beiden An-
gebote sind so gestaltet, dass die Prä-

ventionsmassnahmen des Bundes 
eingehalten werden können. Die 
Kundschaft wird über die Angebote 
und deren genauen Ablauf über einen 
Newsletter informiert. Abhol- wie 
auch Lieferservice sind kostenlos. 

Und auch die sonst übliche Reserva-
tionsgebühr wird dabei nicht erho-
ben.

Kundinnen und Kunden, welche 
Medien elektronisch oder telefonisch 
bei der Gemeindebibliothek bestellen, 

können diese vor der Bibliothek in 
Empfang nehmen. Nach der Reservie-
rung wird den Bestellenden der Ab-
holzeitpunkt sowie der detaillierte 
Abholvorgang mitgeteilt. Die Medien 
können danach innert 72 Stunden ab-
geholt werden. Die Abholung vor der 
Bibliothek findet ohne direkten Kun-
denkontakt statt.

Spezieller Lieferservice  
für Risikogruppe

Kundinnen und Kunden aus Wohlen 
und Anglikon, welche einer Risiko-
gruppe angehören, steht ein kosten-
loser Lieferservice zur Verfügung. 
Bestellungen können telefonisch oder 
elektronisch aufgegeben werden. Die 
Auslieferung erfolgt von den Mit-
arbeitenden der Bibliothek und bei 
Bedarf mit der Unterstützung von 
Freiwilligen nach der Reihenfolge des 
Bestellungseingangs. Die Lieferung 
erfolgt über die Briefkästen der 
Kundschaft. Ein direkter Kontakt zur 
Kundschaft wird auf diese Weise ver-
mieden. Kundinnen und Kunden ha-
ben weiter die Möglichkeit, Medien 

im Rahmen einer Bestellung zurück-
zugeben. Sie legen diese dazu vorab 
ins Milchfach des Briefkastens.

Einhaltung der  
Präventionsmassnahmen 

Die Geschäftsräume der Gemeindebi-
bliothek bleiben gemäss Bundesvor-
gaben für die Kundschaft weiterhin 
geschlossen. Der Prozess der Abhol- 
und Lieferservices ist so gestaltet, 
dass die Präventionsmassnahmen des 
Bundesamtes für Gesundheit, im Be-
sonderen das Vermeiden von direk-
tem Kontakt und das Verhindern von 
Menschenansammlungen, eingehal-
ten werden.

Medien, welche von der Kundschaft 
zurückgebracht oder von den Mit-
arbeitenden im Rahmen des Liefer-
services zurückgenommen werden, 
werden äusserlich desinfiziert und 
drei Tage nicht wieder ausgeliehen, 
um das Risiko einer Oberflächen-
übertragung des Coronavirus auszu-
schliessen. Es kann daher zu redu-
zierter Verfügbarkeit gewisser Me-
dien kommen. --zg

Schmökern in den Regalen ist weiterhin nicht möglich, aber zumindest 
kann man jetzt wieder Bücher ausleihen. 

 «Ich würde so ein 
Projekt gerne 
nochmals machen

Joëlle Bucher, Schülerin

 «Uns am Ende des 
Schuljahres alle 
noch treffen

Daniel Güntert, Lehrer

Bild: Archiv
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