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Sie waren Fotomodelle für ein neues Lehrbuch
Küttigen Die Kinder des Kindergartens Bohnlet durften das Buch, für welches sie Modell standen, als Erste betrachten
VON RAMONA PATT

Die Spannung ist greifbar. Was befindet sich wohl in der Schachtel? Die
Kinder sitzen im Kreis um einen Tücherhaufen, worauf eine goldene
Schachtel steht.
Doch bevor die Kinder vom Kindergarten Bohnlet in Küttigen das
Geheimnis der Schachtel lüften durften, erzählten sie von den Fotos, die
der Fotograf Lucian Hunziker von ihnen gemacht hatte. Vor einem Jahr
wurden die Kinder für die Illustrationen des neuen Kindergartenlehrmittels «Mein Sprachschlüssel» von ihm
fotografiert. «Sie haben so gut mit gemacht. Manchmal mussten sie eine
Szene immer wieder machen», sagt
die Projektleiterin Sandra Baumann
Schenker. Gestern Morgen durften
die Küttiger Kinder dann als Erste die
frisch gedruckten Lehrbücher in die
Hände nehmen.
Die Kindergärtnerin Elfriede Stalder Meyer geht zur goldenen Schachtel: «Wollt ihr wissen, was da drin
ist?» «Ja!», schreien die Kinder. Ein
Bub darf die Kiste öffnen. Doch die
ist leer. Grosse Enttäuschung geht
durch die Runde. «Was steckt denn
unter den Tüchern?», fragt die Kindergärtnerin. Ein Kind nach dem anderen darf ein Tuch vom Haufen wegnehmen. Vier Bücherstapel kommen
hervor. Vor Freude singen die Kinder:
«Wenn’s di fasch vertätscht vor
Freud, denn Klatsch id Händ.»
Wie ein Bilderbuch, nur anders
Das Lehrmittel «Mein Sprachschlüssel» ist für die zwei Kindergartenjahre konzipiert. Es gibt ein Lehrbuch, in dem die Übungen mit Bildern beschrieben sind und ein
Übungsheft, in welchem die Kinder

Die Kinder des Kindergartens Bohnlet mit den Autorinnen des Lehrbuchs und der Kindergärtnerin, Zweite von links.
Aufgaben zeichnerisch lösen können. «Es war eine grosse Herausforderung, ein Lehrmittel zu erschaffen,
das die Sprachfertigkeiten von Kindern fördert, die noch nicht lesen

können», erzählt die Projektleiterin.
«Es ist wie ein Bilderbuch. Nur erzählt es keine Geschichte, sondern
erklärt Spiele, mit welchen die Kinder kooperativ lernen.» Ebenso wie

«Käffele», wo andere beten
Aarau Für sieben Monate kann
man neu jeden Mittwoch im
Kirchenschiff der Minoritätsgemeinde Aarau Kaffee schlürfen.
VON RAMONA PATT

Es ist kurz vor halb elf, Markus Wipf,
Andreas Benz, Jonathan Schwab und
eine junge Mutter sitzen beim Kaffee.
Und dies mitten in der Kirche der Minoritätsgemeinde an der Bahnhofstrasse. Ein ungewöhnliches Bild, wo
doch sonst hier Gottesdienste stattfinden. An der Seite steht eine Bar,
im Raum verteilt mehrere Tische
und in der Ecke ein Spielparadies für
Kinder.
Wipf und Benz sind die Projektleiter von «Sein – Café & mehr»: Jeden
Mittwoch ab 9 Uhr lädt die Minoritätsgemeinde Aarau zum Kaffee ein.
Diese Woche zum ersten Mal.
Angst um zu wenig Ressourcen
«Am Morgen sind vor allem Familien willkommen, aber es hat für alle
etwas dabei», sagt der Pastor Jonathan Schwab. Das neue Angebot der
Mino Aarau beschränkt sich nicht
nur auf ein morgendliches Café: Ab
11.30 Uhr wird die Kinderecke weggeräumt und die Bahn ist frei für berufstätige Personen, die sich über
den Mittag eine Ruhepause und etwas zu Essen gönnen wollen. Am
Nachmittag geht es weiter mit Aufgabenhilfe für Kinder und Beratung für
die Eltern. Abends kommt die Bar
zum Zug und monatlich gibt es ab 20
Uhr einen Event.
«Die Idee für das Café schwirrt
schon seit etwa drei Jahren in unseren Köpfen rum. Angefangen darüber richtig nachzudenken, haben
wir im Dezember 2011 und wirklich
konkret wurde es erst im April 2012»,
erzählt Wipf. «Wir waren sehr gespannt, ob wir genügend Ressourcen

Die zwei Projektleiter, der Pastor Jonathan Schwab und die freiwilligen
Helfer beim Kaffee in der Kirche.
PAT
zusammenbringen.» Mit einem Kernteam von acht Personen gleisten sie
das Projekt auf. Inzwischen helfen
schon 35 Personen ehrenamtlich
mit. Damit hatten sie nicht gerech-

«Wir wollen offener
werden und für die
Menschen da sein, die
uns brauchen.»
Jonathan Schwab, Pastor

net. «Eigentlich wollten wir die Leute
überraschen, doch bisher wurden vor
allem wir von den Leuten überrascht», sagt Benz und lächelt.
Etwas für die Stadt tun
Die Kirchengänger kamen mit den
verschiedensten Ideen, wie zum Beispiel, ein Rock-Konzert zu veranstal-

ten. Das Verrückteste sei wohl ein
Herr gewesen, der fragte, ob er als
Pantomime auftreten könne, erzählt
Wipf. «Wir kennen zwar die Namen
und die Berufe unserer Gemeindemitglieder, aber erst, durch das Projekt lernten wir auch ihre Hobbys
kennen.»
Auf die Frage, ob denn dieses Angebot vor allem zur Gewinnung neuer Mitglieder diene, meint der Pastor:
«Das Ziel des Projektes ist es, sich der
Stadt offener zu zeigen und für die
Menschen da zu sein, wenn sie jemanden brauchen. Es geht nicht um
die Kirche, sondern um unsere Vision: Wir wollen etwas für die Leute in
der Stadt tun.»
Ob das Projekt nach den sieben
Monaten verlängert wird, ist noch
nicht klar. Die Projektleiter wollen es
erst einmal sehen, wie es sich entwickelt und ob es für die Stadt überhaupt ein Bedürfnis ist.

die Sprache soll es auch den sozialen
Umgang zwischen den Kindern fördern. Ziel ist, dass ab Sommer 2013
die meisten Kindergärten mit diesem
Lehrmittel unterrichten.

EMANUEL FREUDIGER

Ein Video von der Buchtaufe finden Sie
auf www.aargauerzeitung.ch.

Ein trockener Brief zur
Einbürgerung – mehr nicht
Aarau Im Saal des Grossratsgebäudes
schaut die an die Wand gemalte heilige Verena von Zurzach auf die Podiumsveranstaltung hinab. Sie war ursprünglich in Ägypten um 260 n.
Chr. geboren worden und kam um
320 n. Chr. nach Zurzach. Auch die
Teilnehmer der Podiumsdiskussion
«Schweizer Pass – was nun?» hatten
Migrationshintergrund.
An der Veranstaltung am letzten
Donnerstag nahmen insgesamt acht
Parteien teil. Regierungsrat Urs Hofmann sagte: «Normalerweise interessiert, was vor der Einbürgerung ist,
und nicht, was danach geschieht.
Heute geht es ums Danach.»
Dennoch drehte sich die Diskussion vor allem um die Zeit vor der Einbürgerung. Ein Zuhörer war der Meinung, es sei ungerecht, dass Ausländer, die schon länger in der Schweiz
leben und noch keinen Pass haben,
nicht stimmen und wählen dürften.
Er schicke seine Kinder hier zur
Schule, aber könne die Schulpflege
nicht wählen.
Die Meinungen der Politiker gehen auseinander. Jürg Stüssi-Lauterburg von der SVP meinte: «Das ist
richtig so. Man muss sich einbürgern

lassen und dann kann man wählen
gehen.» Ivica Petrusic von der SP ist
da anderer Meinung: «Jeder, der Steuern bezahlt und hier geboren ist, sollte wählen dürfen. Schliesslich ist es
auch deren Geld, das verwendet
wird.»
Die meisten sind sich einig: Der
Einbürgerungsprozess geht zu lange.
Stüssi-Lauterburg hingegen ist überzeugt, es lohne sich, das Prozedere
durchzumachen, um den roten Pass
zu erhalten.
Eine Bring- oder Holschuld?
Eingebürgerte Teilnehmer sagten,
sie seien nach der Einbürgerung
nicht über das Abstimmungsprozedere und andere Bürgerrechte informiert worden. Lediglich ein trockener Brief mit der Mitteilung «Sie sind
nun Schweizer» erhalte man. Die
BDP, CVP und SVP sagen dazu: Jeder
ist selbst verantwortlich und muss
sich die Infos holen. Die SP und der
Regierungsrat haben einen Verbesserungsvorschlag: Ein Grossteil der Eingebürgerten sei nicht interessiert an
der Politik, daher müsse man den
Ausländern vor der Einbürgerung die
Politik näherbringen. (PAT)

Briefe an die az
Hammer war friedlich
az vom 1.9.: Szenart-TheaterGeschichten im Hammer
Ich bin eine 85-jährige Frau, habe 25
Jahre im Hammer gewohnt und weitere 15 Jahre täglich meine Mutter
dort besucht. Voller Freude habe ich
die neuen «Geschichten aus der Altstadt» im Hammer besucht. Der The-

ater-Gruppe möchte ich ein grosses
Lob aussprechen. Aber den Hammer,
wie er wirklich war, habe ich nirgends erkannt. Es war zu keiner Zeit
gefährlich und es war nie ein Quartier mit Kriminellen. Es wohnten viele ehrenwerte Leute dort und für
mich war es die glücklichste Zeit
meines Lebens. Der Hammer war ein
friedliches Wohnquartier.
ANNEMARIE TROXLER-FISCHER, ROMBACH

