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Liebe Leserin, lieber Leser
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Liebe Leserin, lieber Leser

Lange hält sich der Schnee in unseren Breitengraden ja selten. Aber wenn es über Nacht 

zehn oder mehr Zentimeter geschneit hat und man frühmorgens zur Arbeit fahren muss, 

kann er einem schon mal Sorgen bereiten: Wie werden die Strassenverhältnisse sein? 

Komme ich sicher ins Büro? etc.

Damit Strassen und Trottoirs möglichst rasch schneefrei und sicher befahr- und begehbar 

sind, beginnt bei Schneefall ein Arbeitstag bei den Mitarbeitern des Werkhofs Zuchwil 

bereits zwischen drei und halb vier in der Früh. Werkmeister Beat Rusterholz hat dem 

Kurier geschildert, wie er und sein Team dem Schnee zuleibe rücken, und was mit den 

Schneemassen geschieht, die bei der Räumung anfallen. Lesen Sie den Beitrag von  

Corinne Schöni auf Seite 9.

Schnee im Winter ist aber – abgesehen davon, dass er im Strassenverkehr ein Problem 

darstellen kann – in erster Linie einfach schön. Er erfreut das Auge, dämpft die lauten 

Alltagsgeräusche, und nicht nur Kinder lieben es, sich draussen im Schnee auszutoben.

Deshalb freut es viele, dass auch unsere Region im Winter 2020/21 immer mal wieder richtig 

verschneit war. Der Kurier hat sich an einem Wintermorgen aufgemacht und die weisse 

Pracht mit der Kamera festgehalten (Seiten 10/11).

Seit gut einem Jahr ist das Thema Corona in allen Köpfen, und unser Alltag richtet sich 

in vielen Bereichen nach dem Virus. So wird das Thema auch in dieser Kurier-Ausgabe 

in verschiedenen Berichten aufgegriffen, sei es in der Jugendarbeit (Seite 12/13), in der 

Musikschule (Seite 15) oder im Familienforum (Seite 18/19).

Hoffen wir, dass sich die Situation bald verbessert, und dass wir einander wieder unbefangen 

begegnen können! 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des neuen Kuriers. 
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Die Köpfe hinter dem ZuchlerKurier
Mit Harald Fieber ist im letzten Jahr ein neues Mitglied zur Redaktion des ZuchkerKurier gestossen. Wir möchten diese    Gelegenheit nutzen, einmal alle Mitglieder vorzustellen und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu verraten, 
wer hinter dem Kurier steckt, der viermal im Jahr in ihrem Briefkasten liegt – zum Teil sogar inklusive Schuhgrösse!

Corinne Schöni
Als Besitzerin eines Event-Floristikateliers lebe ich seit 58 Jahren in Zuchwil, 
also so lang wie es mich gibt. Die Floristik ist meine grosse Passion und 
 Leidenschaft. Mit meinem Ehemann Stephan geniesse ich gerne die 
schönen Seiten des Lebens und bin für die Gemütlichkeit. Grosse Freude 

bereitet mir auch das Spielen der schrägen Töne 
mit meiner Guggenmusik. 
In unserer Gemeinde habe ich so richtig grosse 
Wurzeln geschlagen. Aus genau diesem Grund 
fasziniert mich die Mitarbeit beim ZuchlerKu-
rier, da erfährt man immer viel Spannendes aus 
der  Vergangenheit, aber auch aus der Gegen-
wart.  Gerne stelle ich mich als Schreiberlinde 
zur  Verfügung, für ab und zu einen Bericht zu 
 verfassen. Ich wünsche viel Spass beim Lesen.

Ruth Vescovi
Schon seit einigen Jahren arbeite ich in der Redaktionskommission mit. 
Jede Sitzung ist ein «Aufsteller», weil so viele Beiträge von verschiedenen 
engagierten Personen eingereicht werden. Es gibt immer wieder Neues und 
Interessantes zu erfahren. Ich bin in Zuchwil aufgewachsen, habe hier die 
Schulen besucht und in den letzten 30 Jahren auch hier gearbeitet. Unsere 

Familie bewohnte im «Dorf» ein Haus und seit acht 
Jahren lebe ich mit meinem Mann im «Birchi» in 
 einem Zweifamilienhaus. Wir haben drei Gross-
kinder, die ich sehr gerne betreue und die mich 
mit ihren Fragen immer wieder herausfordern. Ich 
lese sehr gerne und wenn ich dazu keine Lust habe 
höre ich mir ein Hörbuch an. Bei einem Spaziergang 
durch den Wald oder einer längeren  Wanderung 
kann ich mich erholen und Energie «tanken». 
 Meine Wanderschuhe haben die Grösse 36.

Alfons Vitelli
«Vo wo chunnsch»? «Vo Zuchu». «Wo isch das»? «Zuchu isch dört, wo 
d’Ämme i d’Aare louft.» «Bisch scho lang dört.» «Jo, scho lang!» 
Seit 1936 nämlich. 
Ich wuchs im Unterfeld auf.  Nach der Lehre schaffte ich den Sprung ans 
Technikum Burgdorf. Das Diplom als Tiefbautechniker errang ich 1959. 
Später übernahm ich das elterliche Baugeschäft und heiratete mein Almeli. 
Wir haben vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn. Ich war 16 Jahre lang 
für die freisinnige Fraktion Gemeinderat. 
Seit 2001 bin ich pensioniert und habe Zeit, mich meinen Hobbies zu 
widmen. Vor allem das Reisen wurde mir zur Leidenschaft. Griechische 
 Mythologie kann mich begeistern, und singen, lesen und schreiben machen 

mir Spass. Für mich ist es super, meine Schreib-
arbeiten im Zuchler Kurier abgedruckt zu sehen. 
Jeden Mittwoch Morgen treffe ich mich mit der  
Pro Senectute Nordic Walking Gruppe beim 
Sportzentrum und halte mich entlang der Aare und 
Emme fit. Ich liebe die majestätische Aare und die 
ungestüme Emme. 
Es ist ein Privileg in Zuchwil, im Dreieck von Aare 
im Norden, Emme im Osten und Bleichenberg im 
Süden daheim zu sein, im goldenen Dreieck eben.

Mani Wingeier
Sit i bi uf dr Wält, isch Zuchu mis Zält.
Ohni Gschwüschterti, isch mis Revier, e schöni Zyt im Neuquartier.
Nach de Schuele, s‘isch nit verchehrt, hani Maschinezeichner glehrt.
Ir Firma Sulzer, jo das isch wohr, bini blibe, ganzi 44 Johr.
Eis vo mine Hobbys, isch Tschutte gsi, no hüt bini a de Mätsche derbi.
Mit de Hornusser hani e schöni Zyt gha, aber es lauft leider no nüt, 
wäge Corona.
Bi no 16 Johr im Gmeinrot gsässe, das hani scho fasch vergässe.
Mini drü Ching, das isch nit gloge, si scho lengeri Zyt usgfloge.
Die füif Änkuching ,alles Buebe, si maches guet, das macht eim doch für Zuekunft chli Muet.
I wohne z’Zuchu am Tulpewäg, und hoffe i sig no einigi Jöhrli zwäg.
Im Kurier wei mir vom schöne Zuchu brichte, wohri und au spannendi Gschichte.

Annelise Wiedmer
59 Jahre jung, Schuhgrösse 38, zwei erwachsene Söhne. In der 
 Freizeit gehe ich gerne in die Natur, manchmal mit dem Hund, den 
ich ab und zu hüte.
Zum ZuchlerKurier bin ich durch Pia und Martin Fischer gekommen. 
Ich finde es sehr bereichernd, lerne viel über das Schreiben. 
In Zuchwil bin ich aufgewachsen und wohne sehr gerne hier. 
Es ist zentral gelegen, man kann in den Wald, an die Emme oder 
die Aare – einfach schön.

Harald Fieber
Mein Name ist Harald Fieber, 1955 wurde ich in Wien geboren.  
In Zuchwil wohne ich seit 10 Jahren, im Kanton seit etwa 2 Jahrzehnten. 
Die fast 4 Jahrzehnte Berufstätigkeit gliedern sich in 3 Phasen: Diplomat, Manager, Pädagoge. 
Unsere 3 Kinder sind längst erwachsen, ich persönlich freue mich auf die Pensionierung. 
An Zuchwil gefallen mir die Nähe zur Aare, die gute Erschliessung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und die Autobahnanschlüsse. Zudem 
haben wir in Zuchwil in Sachen Medizin und Pflege ein gutes und 
umfangreiches Angebot, es gibt zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und 
hervorragende Betriebe, u. a. schätze ich den Familienbetrieb Alle-
mann (Velos,..... Autos) sehr und kann diesen wärmstens empfehlen. 
Weil ich in der Freizeit gerne Sport betreibe, nütze ich zahlreiche 
jener Einrichtungen, die dies ermöglichen. Gerne leiste ich in unserem 
vielseitigen und gut durchmischten  Redaktionsteam meine Beiträge.
Schuhgrösse 47, bei 1,97 m Körpergrösse.

Monika Frischknecht
Seit gut 11 Jahren bin ich Mitglied des Kurier-Redaktionsteams. Die Arbeit in diesem Team ist 
bereichernd, und ich lerne Seiten von Zuchwil kennen, die mir sonst unbekannt blieben.
Als man noch alles von Hand (ohne Computer) machte, lernte ich 
Grafikerin, später arbeitete ich als Journalistin, und heute bin ich 
Layouterin bei Tamedia. 
In der Freizeit gehe ich oft und gern joggen und wandern, sammle 
Kräuter und andere Materialien, um sie in meiner «Häxechuchi»  
zu ver arbeiten, und ich kümmere mich zusammen mit meinem  
Mann Reto um unsere Bienen. Geboren bin ich 1961, aufgewachsen 
in Rüttenen und 1988 mit der Familie nach Zuchwil gezogen. Hier, im 
alten Chalet am Veilchenweg, haben wir unser Paradies gefunden. 
Unsere beiden Kinder sind erwachsen. Meine Schuhgrösse: 43.

Das Redaktionsteam, zum Teil kurzzeitig ohne Maske: Alfons    Vitelli, Monika Frischknecht, Corinne Schöni, 
Mani Wingeier, Harald Fieber, Annelise Wiedmer und Ruth   Vescovi. Bilder: Reto Frischknecht
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Mehr Platz für die Spitex
Im Februar bezogen die 
 Spitex-Dienste die neuen  
Räumlichkeiten im 1. Stock 
im Birchihof.

2010 sind wir im Erdgeschoss in den 
Birchihof eingezogen. Von Beginn weg 
fühlten wir uns willkommen und genossen 
die wertschätzende und wohlwollende Zu-
sammenarbeit mit der römisch-katholischen 
Kirchgemeinde. Die zentrale Lage und die 
zur Verfügung gestellten Parkplätze sind für 
die Spitex-Dienste ideal. 
Da wir stetig wuchsen, ermöglichte uns 
die Kirchgemeinde ab 2016 die Benutzung 
einer 3-Zimmerwohnung im 2. Stock. Auf 
Grund des Wachstums wurden die Räum-
lichkeiten erneut zu klein. Nun zügelten wir 
im Februar 2021 vom 2. in den 1. Stock, wo 
wir eine 2- und 3-Zimmer Wohnung mitei-
nander verbinden durften. Die gemieteten 
Räume im Erdgeschoss und im 1. Stock 
liegen nun nahe beieinander und erfüllen 
den Raumanspruch, den wir für unsere Spi-
tex-Dienste haben, die aktuell 50 Mitarbei-
tende beschäftigt. 
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich 
bei der Einwohnergemeinde Zuchwil wie 
auch bei der katholischen Kirchgemeinde 
bedanken. Besonderen Dank gebührt Ro-
mano Del Frate, Bereichsleiter Hochbau der 
Einwohnergemeinde, der das Umbaupro-
jekt geplant und durchgeführt, sowie bei 
Rolf Würzer, der das Projekt von Seiten der 
Kirchgemeinde eng begleitet hat.
 Patricia Häberli

 

Präventive Hausbesuche: Positive Rückmeldungen
Auch im vergangenen Jahr haben 
Spitex-Mitarbeitende präventive 
Hausbesuche durchgeführt.  Viele 
der Betagten sind froh um diese 
Dienstleistung. 

Im Jahr 2020 wohnten 74 über 90-jährige 
Personen in Zuchwil noch zu Hause (im Ver-
gleich zu 2019: +7). 36 von ihnen bezogen 
Spitex-Dienstleistungen. Von den 34, die 
ohne Spitex-Unterstützung zu Hause woh-
nen, wurden 21 (+4) von Spitexleuten be-
sucht.  12 (+6) lehnten einen Besuch (z.T. 
coronabedingt) ab. Eine Person war we-
der telefonisch noch persönlich zu Hause 
erreichbar; sie meldete sich aufgrund der 
schriftlichen Informationen, die sie erhal-
ten hatte. Für die präventiven Hausbesuche 
wendeten  die Spitex-Mitarbeitenden 56,6 

Stunden (+6,9) auf, die Kosten dafür betru-
gen Fr. 3244.80 (+ Fr. 716.35)

Rückmeldungen der besuchten Personen:
• Ich habe sonst nie Besuch, freue mich 
sehr.  
• Gut, dass sie kommen, habe viele Fragen, 
brauche sie eventuell bald.
• Ich hatte fürs Einkaufen wegen Corona 
die Spitex, hätte sonst nicht gewusst, wie 
ich es hätte machen sollen. 

Fazit
Die Anzahl der präventiven Hausbesuche 
hat zugenommen, da 2020 mehr über 
90-Jährige ohne Unterstützung der Spitex 
in Zuchwil wohnten. Viele Leute schätzen 
die präventiven Hausbesuche. Die Coro-
na-Pandemie im März liess allerdings ei-

nige vor einem präventiven Hausbesuch 
Abstand halten. Bei den Besuchten konn-
ten die Dienstleistungsangebote der Spitex 
vorgestellt und auf Fragen eingegangen 
werden. 
Die Spitex-Broschüre mit allen wichtigen 
Informationen konnte abgegeben werden. 
Auch die Informationen über andere er-
gänzende Dienste wurden gerne entgegen 
genommen. Die Besuchten konnten nach 
Bedarf über ihre Ansprüche (Hilflosenent-
schädigung, Ergänzungsleistung) informiert 
werden. Mit geringem zeitlichem und fi-
nanziellem Aufwand kann den hochbetag-
ten Einwohnerinnen und Einwohnern von 
Zuchwil Wertschätzung entgegengebracht 
werden, welche ihrerseits sehr geschätzt 
wird.   
 Patricia Häberli, Spitexleiterin

Das Büro der Spitexleitung Bilder: xx

Ein Sitzungszimmer Die Küche

Der Wunschbaum gab Rätsel auf
Ende Dezember verwandelte sich 
die Linde beim Gemeindehaus in 
einen Wunschbaum, behängt mit 
guten Wünschen für die Zuchler. 
Tagelang wurde gerätselt, wer hin-
ter der Aktion steckte. 

Wir befinden uns in vielerlei Hinsicht in ei-
ner schwierigen, aussergewöhnlichen Zeit. 
Die Zuchwiler*innen, die Schweiz bis hin 
zur ganzen Welt konzentriert sich auf Inzi-
denzen, Hospitalisationen, Infizierte und Er-
krankte. Wir alle müssen auf viele Herzens-
dinge verzichten und dies nun schon lange. 
Viele Menschen sorgen sich um ihre Ge-
sundheit und Zukunft. All diese Aspekte ani-
mierten uns, ein positives Zeichen zu setzten 
und etwas Freude in den Alltag zu bringen. 
Wir wollten der Zuchwiler Bevölkerung, wie 
auch der Einwohnergemeinde unser Mitge-
fühl, unsere Solidarität und Unterstützung 
ausdrücken. So wurde aus einer Idee ein 
Wunschbaum. Das Kleeblatt als Botschafts-
träger unserer Wünsche war schnell gefun-
den, kreiert und in Handarbeit erstellt. 
Wir wünschen uns für Zuchwil Gesundheit, 
Zufriedenheit, Offenheit, Lebensqualität, 
Stabilität, Gelassenheit, Vertrauen, Mut zu 
verzeihen, Solidarität zwischen den Gene-
rationen, offene Dialoge, Visionen, lachen-
de Kinder, Nähe und Umarmungen.
Am Sonntagmorgen, dem 27. Dezember, 
dekorierte ein Teil des CVP-Vorstandes den 
Baum mit 18 Wunsch-Kleeblättern. In den 
Tagen danach beobachteten wir gespannt, 
wie die Aktion bei der Bevölkerung, aber 
auch bei der Einwohnergemeinde Anklang 
fand. Via Rundmails, Nachrichten in Whats-
App-Gruppen und Telefonate wurden im 
Januar die Initiant*innen gesucht, jedoch 

ohne Erfolg. Als «Radio 32» auch noch ei-
nen Aufruf machte, wussten wir, jetzt müs-
sen wir uns zu erkennen geben. Ja es waren 
tatsächlich Politiker*innen, der CVP – Die 
Mitte Ortspartei. 
Die Aktion sollte für sich sprechen, daher 
haben wir das ganze nicht propagiert, nicht 
gepusht. Dieses Zeichen sollte die Zuchwiler 
Bevölkerung ansprechen, ganz gleich wel-
cher politischen Gesinnung, Religion oder 
Herkunft. Ein Zeichen für die Menschen, ein 
Zeichen der Solidarität.
Als Erinnerung der Aktion haben wir dem 
Gemeindepräsidenten Stefan Hug einen 
«Mini Wunschbaum» übergeben, welcher 
nun im Büro des Gemeindepräsidiums an 
unser Zeichen erinnert.

CVP-Die Mitte Zuchwil  
Melanie Renda

Der Wunschbaum beim Gemeindehaus gab Rätsel auf.   Bild: fri

Der Mini-Wunschbaum  
für den Gemeinde-
präsidenten.   Bild: zvg

Das besondere Buch:  
«Anna Seilerin – Stifterin des Inselspitals»

In ihrem neuen historischen Roman 
widmet sich die Berner Schriftstellerin 
Therese Bichsel der Gründerin des Berner 
Inselspitals, Anna Seiler. 
Bern im 14. Jahrhundert:  Kaum der 
Kindheit entwachsen, wird die Halbwaise 
Anna von ihrem Vater mit dem Kaufmann 
Heinrich Seiler verheiratet. Im Haus ihres 
Mannes fühlt sie sich fremd, ebenso in 
ihrer Rolle als Ehefrau. Ihr Mann stirbt 
früh, sie muss sich als reiche, junge Witwe 
in der Stadt behaupten. Soll sie ein Leben 
als einfache Begine oder Nonne führen? 

Oder geht sie, obschon sie als Frau auf viel 
Widerstand treffen wird, ihren eigenen 
Weg und setzt sich für die Notleidenden 
ein? Als Bern von der Pest heimgesucht 
wird, trifft sie einen Entscheid. 
Therese Bichsel öffnet uns mit ihrem Buch 
den Blick auf das mittelalterliche Bern. 
Dabei gelingt es ihr durch lebendige und 
detailreiche Schilderungen die Stadt und 
die Menschen treffend zu portraitieren.
Dieses Buch und viele mehr finden Sie in 
der Gemeindebibliothek. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Therese Bichsel: 
Anna Seilerin – Stifterin 
des Inselspitals
Zytglogge-Verlag

GEMEINDEBIBLIOTHEK
ZUCHWIL

 Hauptstrasse 45
 Zuchwil
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Sie sorgen für schneefreie Strassen

Ja, dieses Jahr meinte es 
Frau Holle wieder einmal 
ernst. Sie hat Ihre Betten so 
richtig geschüttelt, und uns 
einen schneereichen Winter 
beschert. 

Wenn man so den Kindern zuhört 
oder auch zusieht, ist die weisse 
Pracht gerade richtig. Schaut man 
aber dann etwas genauer hin gibt 
es auch viel Arbeit mit der Schnee-
räumung.
Damit wir am Morgen früh sicher 
und auf geräumten Strassen zur Ar-
beit fahren können braucht es ein 
gut eingespieltes Team. Wer von uns 
stellt schon den Wecker bei ange-
sagtem Schneefall auf 2.30 Uhr um 
die Lage zu beurteilen. Das ist die 
Aufgabe von Beat Rusterholz, wenn 
nötig weckt er dann gleich auch die 
gesamte Truppe. Diese trifft sich 
um 3.20 Uhr im Werkhof. Um 3.30 
Uhr fahren die fünf Gemeindefahr-
zeuge mit je zwei Mann an Bord 
los in Ihre zugewiesenen Quartiere, 
da wird Schnee geräumt was das 
Zeug hält. Das war im vergange-
nen Winter am 1. Dezember 2020 
zum ersten Mal der Fall. Während 
dem die grossen zwei Fahrzeuge die 
breiten Strassen frei räumen, sind 
die etwas kleineren dafür verant-
wortlich, dass alle Trottoire, Unter-
führungen, Sackgassen und Plätze 
geräumt werden. Es werden auch 
gleichzeitig immer noch zusätzliche 
Fahrzeuge von Fremdfirmen aufge-

Sie packen an, wenn es schneit: Roger Witschi, Beat Rusterholz, Hanspeter Suri, Martin Guldimann, Patrick Tschumi, Fredi Parpan (v.l.n.r.)

boten. Das sind zwei Lastwagen von der 
Firma Rebmann, wobei einer davon zuerst 
die Kantonsstrasse räumen muss, und erst 
danach im Gemeindegebiet helfen kann. 
Die Firma Reusser stellt einen Lastwagen, 
und ganz nach Situation noch einen Traktor. 
Nach der maschinellen Räumung folgt die 
eigentliche Handarbeit. Sämtliche Bushalte-
stellen, Zugänge zu Zebrastreifen, Treppen 
und Einlaufschächte müssen freigeschaufelt 
werden. Dabei ist man froh um jede zusätz-
liche helfende Hand, die jeweils von der Fir-
ma Jakob Bau zur Verfügung gestellt wer-
den. Während dem gesamten Schneewetter 

ist es ganz wichtig, dass die Lage immer im 
Auge behalten wird und die richtigen Ent-
scheidungen getroffen werden. Da müssen 
so viele einzelne Situationen beurteilt wer-
den die eine Rolle spielen, wie Temperatu-
ren, Schneefall oder Regen. Das entspricht 
vielleicht nicht immer unseren Vorstellun-
gen, aber unser Powerteam weiss genau, 
was zu tun ist. Vielleicht fragt sich der eine 
oder andere Leser auch, wohin mit dem vie-
len Schnee. Das ist auch gelöst, denn wenn 
es nötig wird, wird dieser auf dem Sportzen-
trumparkplatz gelagert. In die Aare kippen, 
wie zu uralten Zeiten, ist wegen dem Salz 
nicht mehr erlaubt. 
Ja, wenn man diese kurze Abhandlung liest, 
wird uns doch wieder einmal bewusst, was 
diese Mannschaft eigentlich für unsere Si-
cherheit leistet. Aus meiner Sicht gebührt 
Ihnen ein grosses Dankeschön, denn da 
wird manche Überstunde geleistet.
Danke auch Herrn Rusterholz, dass er mir 
einen Einblick in diese sehr wichtige Arbeit 
gegeben hat.  Corinne Schöni

Der Unimog räumt und salzt die grossen 
Quartierstrassen.   Bilder: Corinne Schöni

Der «Pony» erledigt den Pflug- und Salzdienst auf 
Trottoirs und schmaleren Strassen und Plätzen.

Wachwechsel bei der Feuerwehr 
Mit Daniel Brunner und Reto  Friedli 
schieden Ende 2020 zwei lang-
jährige Feuerwehrmänner aus dem 
Dienst aus.

Am Morgen des 31. Dezember 2020 war der 
Zeitpunkt gekommen, an dem Hptm Daniel 
Brunner und Oblt Reto Friedli zum letzten 
Mal Ihren Pager an Ihren Gürtel hängten, um 
einen letzten Tag in ihrer langen Feuerwehr-
zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner 
Zuchwils in Bereitschaft zu sein. Es war der 
letzte Tag ihrer aktiven Laufbahn, bevor sie 
in ihre wohlverdienten Feuerwehrpension 
entlassen wurden und es ist ihnen ein gros-
ses Dankeschön auszusprechen dafür, dass 
sie jeweils rund 30 Jahre lang Einsätze ge-
leistet haben, um Menschen, Tiere, Umwelt 
und Sachwerte vor Schäden und Gefahren 
zu bewahren.

Dienstpflicht längst erfüllt
Hptm Daniel Brunner (zuletzt Kommandant 
Stellvertreter der Feuerwehr Zuchwil) und 
Oblt Reto Friedli (zuletzt Chef Personenret-
tung bei Unfällen) haben bereits früh die 
Feuerwehrkommission und den Gemeinde-
rat darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie auf 
den Jahreswechsel 2020/2021 aus dem akti-
ven Dienst austreten möchten. Mit Jahrgang 
1970 haben beide bereits länger ihre obliga-
torische Feuerwehrdienstpflicht erfüllt und 
standen als Offiziere und Einsatzleiter viele 
Jahre darüber hinaus im Einsatz. Die feierli-
che Verabschiedung der beiden im Rahmen 
der Hauptübung und des Jahresrapports im 
Sommer 2021 vor Publikum geplant, so dass 
wir auf eine Besserung der Lage bis zu die-
sem Zeitpunkt hoffen, damit der Anlass den 
beiden Ehrungen gerecht werden kann.
Es ist sicher nicht einfach, all die Erfahrun-
gen und das über die Jahre aufgebaute Wis-
sen der beiden «Pensionäre» umgehend zu 
ersetzen, jedoch freut es mich, dass in der 
Feuerwehrorganisation viele motivierte Frau-
en und Männer aus allen Alters- und Be-
rufsgruppen Ihren Dienst leisten. So war es 
auch dank einer beständigen Kaderplanung 
möglich, die Funktionen durch fachkundige 
Personen rasch neu zu besetzen und auch 
auf allen weiteren Stufen Feuerwehrangehö-
rige zu finden, die bereit sind entsprechend 
nachzurücken.
 
Neue Stabsfunktionen
Mit Hptm Philippe Weyeneth und Hptm 
Swen Schärlig konnten zwei versierte Feu-
erwehroffiziere durch den Gemeinderat per 
1. Januar 2021 in neue Stabsfunktionen 
gewählt werden. Philippe Weyeneth war 
zuvor in der Rolle des Pikettchefs tätig. Zu-

dem ist er seit mehreren Jahren kantonaler 
Feuerwehrinstruktor im Auftrag der Solo-
thurnischen Gebäudeversicherung. 
Als Gemeinderat kennt er zudem die po-
litische Landschaft von Zuchwil und kann 
die Rolle der Feuerwehr im Gesamtkontext 
aller Interessenten gut abwägen. In seiner 
neuen Funktion als Kommandant Stellver-
treter führt Philippe Weyeneth die interne 
Feuerwehrorganisation und vertritt den 
Kommandanten bei Abwesenheit.
Der Nachfolger im Amt des Pikettchefs, 
Swen Schärlig, hat in der Feuerwehr Zuchwil 
bereits erfolgreich das kantonale Inventari-
sierungs- und Wartungssystem implemen-
tiert, welches hilft die zur Verfügung ste-
henden Fahrzeuge und Gerätschaften über 
lange Zeiträume einsatzbereit zu halten. In 
seiner Rolle als Pikettchef übernimmt er die 
Zuständigkeit für die Einsatzplanung und 
Führung, was bei der Feuerwehr unter ande-

rem bedeutet, sich mit Gefahren und Risiken 
sowie deren Abwendung zu befassen. Als 
Abwart im Pisonischulhaus ist Swen Schärlig 
sehr ortskundig und mit den diversen Ge-
meindebehörden gut vernetzt, was bei der 
Beurteilung von Objekten oder Elementar-
gefahren sehr hilfreich ist.
Mit zwei Offiziersanwärtern, zwei Unterof-
fiziersanwärtern sowie rund 20 neu einge-
teilten Frauen und Männern für das Kalen-
derjahr 2021 kann die Feuerwehr Zuchwil 
sicherstellen, dass auch für weitere Jahre die 
Sicherheit im gesamten Einsatzgebiet der 
Feuerwehr Zuchwil gewährleistet ist.
Interessierte Bürger, die sich einbringen und 
aktiven Dienst bei der Feuerwehr leisten 
möchten, sind herzlich eingeladen, mit der 
Feuerwehr unter info@feuerwehr-zuchwil.ch 
Kontakt aufzunehmen.
 Maj Jens Lochbaum 
 Kommandant

Stab der Feuerwehr Zuchwil per 1.Januar 2021 v.l.: Swen Schärlig, Philippe Weyeneth, 
David Renda, Jens Lochbaum.  Bilder: zvg

Daniel Brunner   Reto Friedli 
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Erinnerungen an den Winter
Mit dem Klimawandel ist es nicht mehr selbstverständlich, dass bei uns im Winter Schnee fällt, der ein paar 
Tage oder gar Wochen liegenbleibt. Im vergangenen Winter präsentierte sich unser Dorf immerhin mehrere 
Male ganz in Weiss. Der Kurier war an einem solchen Winter-Vormittag unterwegs im Schnee.
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Eine Anlaufstelle für die Jugendlichen
Die Offene Jugendarbeit Zuchwil 
ist ein Ort der Freizeit, aber auch 
der Bildung. Wir verstehen uns da-
mit auch als Ergänzung zu anderen 
Freizeitorganisationen, wie zum 
Beispiel die JuBla und Cevi, die Pfa-
di,  oder die zahlreichen Sportver-
eine in der Gemeinde. 

Bei uns geht es nicht darum, möglichst gute 
Noten zu schreiben, sondern Jugendliche 
darin zu unterstützen, sich im Gefüge der 
heutigen Gesellschaft zurechtzufinden und 
den eigenen Charakter, sowie ein eigenes 
Bild der Welt zu entwickeln. Jugendliche 
lernen hier, sich im sozialen Miteinander zu 
üben, mit Gleichaltrigen und Erwachsenen 
faire Regeln auszuhandeln, eigene Ideen 
konkret umzusetzen und über Dinge zu 
reden, welche manchmal herausfordernd 
sind. Wir von der Jugendarbeit Zuchwil, 
kurz JAZ, unterstützen Jugendliche auf ih-
rem Weg zu mündigen und selbstbewuss-
ten Persönlichkeiten.
Wir verfügen aktuell über 140 Stellen-
prozente und werden von der Gemeinde 
Zuchwil getragen und finanziert. Seit dem 
August 2020 werden wir auf Mandatsbasis 
durch das Alte Spital Solothurn geführt und 
profitieren dadurch von einer fachlichen 
Unterstützung und einer noch breiteren 
regionalen Verankerung. Dies wirkt sich 
in unserer Arbeit mit Jugendlichen gleich 
mehrfach positiv aus. Gemeindegrenzen 
für Jugendliche enden nicht zwangsläufig 
am Ortsschild – mit zunehmendem Alter 
erweitern sie ihren sozialen und digitalen 
Raum. Die regionale Verankerung hilft uns 
dabei, regionale Trends unter Jugendgrup-
pen, wie auch in Politik und Gesellschaft zu 
bearbeiten.
Wir werden zudem von der Jugendkommis-
sion begleitet, um den Austausch zwischen 
Mandatsträgerin, Bevölkerung, Verwaltung 
und Politik zu gewährleisten. Die Jugend-
kommission übernimmt durch ihr Engage-
ment also eine wichtige Brückenfunktion, 
damit einerseits laufend Bedürfnisse der 
Jugend an die Politik gelangen und ande-
rerseits Bedürfnisse aus der Gemeinde an 
uns herangetragen werden. 

Lebendige Freiräume und 
 Lernmöglichkeiten
Ob mit oder ohne Corona, die Jugendjahre 
verlaufen oft nicht Reibungslos. Als roter 
Faden gilt für uns deshalb die Ausrichtung 
an den verschiedenen Lebensrealitäten der 
Jugend. Dabei geht es uns in erster Linie 
darum, Jugendliche dort abzuholen, wo sie 
persönlich in ihrer Entwicklung, aber auch 

räumlich – also zum Beispiel in ihrem Quar-
tier, im Internet oder in der Schule stehen. 
Deshalb sind unsere Angebote vielfältig 
und breit (siehe Box rechts). 

Wir verschaffen Jugendlichen eine 
Stimme – etwa im Jugendhaus
Mitten auf dem Zelgli-Areal betreiben wir 
das Jugendhaus. Auf diesem zentral ge-
legenen öffentlichen Platz bieten wir ei-
nen Freiraum, mit einem vielseitigen und 
kostenlosen Angebot für Jugendliche ab 

der siebten Klasse. In einem sicheren Um-
feld können sich die Jugendlichen hier 
mit gleichaltrigen treffen und eine eigene 
Kultur leben. Im und um das Jugendhaus 
entstehen zahlreiche Lernmöglichkeiten 
für demokratische Bildung, Toleranz, Kon-
fliktfähigkeit und Verantwortung.
Im Jugendhaus haben Jugendliche die Mög-
lichkeit, einfach sich selbst zu sein, finden 
aber auch Inspiration und Unterstützung, 
um neue Hobbys zu entdecken, Musik zu 
machen, zu tanzen, ein Fest oder ein ganz 

Im Jugendhaus haben 
Jugendliche die 

Möglichkeit, einfach sich 
selbst zu sein.

eigenes Projekt zu realisieren. In normaleren 
Zeiten wird auch das Bar- und Bistroange-
bot im Jugendhaus sehr geschätzt und oft 
genutzt. Mit diesem «Herzstück» des Treffs 
haben Jugendliche die Chance, ein eigenes 
Verpflegungsangebot zu gestalten, zusam-
men zu kochen und sich aus dem Gewinn 
ein angemessenes Taschengeld zu verdie-
nen.
Ernährung ist ein gewichtiges Thema im 
Jugendhaus – und so ist es auch mit Sport 
und Bewegung. Um Jugendliche in ihrer 
Gesundheit zu fördern, organisieren wir 
auf dem Areal diverse sportliche Aktivitäten 
und Workshops.
Bei uns finden Jugendliche offene Vertrau-
enspersonen, mit denen sie über persönli-
che Probleme, Bedürfnisse und Anliegen 
sprechen können, Auch steht bei uns Infra-
struktur für Bewerbungs-schreiben, Musik 
produzieren, Werken und kreativem Gestal-
ten zur Verfügung. Die Treff-Infotheke mit 
Broschüren über Pubertät, Liebe, Freund-
schaft, Mobbing, Respekt und weitere The-
men ergänzt das Angebot mit altersgerech-
ten Informationen.

«Chillen mit Maske und trotzdem 
einfach sich selbst sein!» 
Wie die Jugendarbeit in diesen Zeiten Ju-
gendliche unterstützen kann:
Das letzte Jahr war für uns, wie wohl auch 
für viele andere Organisationen und Firmen 
in der Gemeinde sehr herausfordernd. Mit 
dem Lockdown und den bundesrätlichen 
Massnahmen im März letzten Jahres wurde 
unser Leitgedanke der Offenheit und Mit-
bestimmung grundsätzlich in Frage gestellt. 
Der Treff musste vorübergehend schliessen. 
Auf diese Herausforderungen reagierten 

wir mit einem innovativen Konzept für di-
gitale Jugendarbeit. Damit wurden digitale 
Kanäle und Angebote ausgebaut und ein-
fach zugängliche Kontakt- und Informati-
onsangebote für Jugendliche geschaffen. 
Die Webseite wurde runderneuert. Zusätz-
lich wurden ein interaktiver Instagram-Ka-
nal, ein Beratungstelefon und ein Informati-
onsportal eingerichtet und betrieben.
Während man sich den Sommer 2020 über 
wieder im Jugendhaus treffen konnte, galt 
es seit Oktober, sich als Besucher*in des 
Jugendhauses an eine Maskenpflicht zu 
halten, weiterhin Abstand zu halten und 
sich nur im kleinen Kreis mit Freunden zu 
treffen. Dadurch entstanden für Jugendli-
che und uns immer wieder herausfordern-
de Situationen. Es war nicht mehr möglich, 
einen Kino- oder Kochabend zu organisie-
ren oder ein spontanes Fussballturnier auf 
die Beine zu stellen. Sich zu verlieben, die 
Lehrstellensuche und neue Leute kennen-
lernen wurde dadurch noch komplizierter 
als ohnehin.
Wir sind in dieser Zeit besonders um die 
psychische Gesundheit der Jugendlichen 
besorgt. Bewegungsmangel, fehlende so-
ziale Kontakte und vermehrte Konflikte 
innerhalb von Familien zeichneten ab, wie 
sich in Gesprächen mit Jugendlichen bestä-
tigte. Depressive Verstimmungen, Ängste 
und soziale Isolation sind einige der Risiken, 
welche dadurch entstehen und sich nega-
tiv auf die Entwicklung von Jugendlichen 
auswirken können. Aktuell sind wir froh, 
mit dem Jugendhaus und der Anlaufstelle, 
wenn auch unter starken Einschränkungen, 
den Jugendlichen Raum und Unterstützung 
anbieten zu können.
  Samuel Kocher 

Das Jugendhaus auf dem Zelgliareal.   Bilder: zvg

Die Angebote
Jugendhaus, Anlauf- und Fachstelle
Mittwoch  14 bis 17 Uhr
Freitag   15 bis 17 
         und 19 bis 22 Uhr
Projektarbeit
Ideen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen unterstützen und realisieren. 
Initiieren von Projekten, entsprechend 
den Bedürfnissen der Jugendlichen, z.B. 
mit einem Angebot am Dorffest, Bau 
eines Musikstudios oder Organisation von 
Themenausstellungen.
Pausen- und Klassenbesuche 
(Oberstufe) Regelmässige Präsenz und 
Austausch auf dem Schulareal. 

Vermittlungs-  
und Vernetzungarbeit:
Wir vermitteln zwischen Behörden 
und Jugendlichen, engagieren uns 
in verschiedenen Arbeitsgruppen 
und Kommissionen und leisten 
Vernetzungsarbeit mit Schulen, Vereinen 
und Organisationen in Zuchwil und der 
Region.

Neue Angebote 2021
Mobile Arbeit – Präventive Präsenz
und Angebote auf dem Zelgli-Areal
Mit Präsenz und Aktivitäten auf dem Areal 
wollen wir Kontakt- und Freizeitangebote 
im Sinne präventiver Arbeit entwickeln und 
anbieten.

Jugendbistro im August / September
Wir planen (sofern möglich) ein mit 
Jugendlichen organisiertes Bistro auf dem 
Zelgli-Areal für die Nutzer*innen des 
Geländes zu betreiben.
Die Welt der Kulturen entdecken
Ausstellungen zu relevanten Themen der 
Gesellschaft und der Jugend. Dieses Jahr 
dreht sich alles um das Thema Kultur. Von 
Tischmanieren, über Traditionen bis hin zur 
heutigen Jugendkultur sollen alle Aspekte 
Platz haben.
Sport- und Präventionsanlässe
Vermehrt organisieren wir Sportanlässe 
und Workshops (Indoor & Outdoor), um 
gesundheitsfördernde Freizeitbeschäf-
tigung in der Gemeinde zu fördern.

Jugendarbeit Zuchwil
Hauptstrasse 45
4528 Zuchwil
032 686 83 58

Telefonische Erreichbarkeit
Mittwoch 10 bis 18 Uhr
Freitag 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen
www.jugendarbeit-zuchwil.ch
Instagram: jugendarbeit_zuchwil

Kontakt / Team JAZ

Samuel Kocher, Eveline Kohler, Patricia Scalet (v.l.).
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Häuserglanz und Sternenmeer
Die Gestaltung des Advents-
fensters ist ein jährlich statt-
findendes Stufengruppenprojekt, 
an welchem die Kinder der drit-
ten und vierten Klassen des Schul-
hauses Pisoni beteiligt sind. Es 
kann auf eine langjährige Tradition 
zurückblicken: Im Jahr 2004 wurde 
es erstmals realisiert.  

Dieses Mal erhielt jedes Kind die Aufgabe, 
ein Haus zu gestalten. 80 Schülerinnen und 
Schüler verwandelten sich in kleine Bau-
meister. Sie entwarfen und bastelten grosse, 
kleine, breite, schmale, hohe und tiefe Bau-
ten aus Papier. Mit Phantasie machten sie 
sich an die Ausarbeitung der Häuser. Diese 
wurden mit Giebel- und Flachdächern, so-
wie mit Kaminen, Türmen, usw. versehen. 
Fensterscheiben in unterschiedlichen For-
men und Farben wurden eingesetzt. So ent-
stand ein buntes, unter funkelnden Sternen 
hell erleuchtetes Dorf. 
Bei Einbruch der Dunkelheit waren die 
Kunstwerke besonders hübsch anzusehen. 
Es lohnte sich, innezuhalten und einen Au-
genschein zu nehmen.   
 Susanne Dudle

Jedes Kind konnte ein Haus gestalten.   Bilder: zvg

Hast Du gewusst, 
dass… 

… Du deine Reise  
nach Preis, Dauer, CO2-Verbrauch  
und nutzbarer Zeit bewerten kannst?

smart unterwegs 

Nutze die Website routeRank um deine Reise zu 
planen und finde die beste Option. 

www.routerank.ch

Videos anstelle von Konzerten

Seit Beginn des Schuljahres kön-
nen die Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule den Unterricht auf 
 ihrem Instrument vor Ort besuchen, 
und nur in seltenen Ausnahme-
situationen muss noch auf Fern-
unterricht zurückgegfriffen werden. 

Der Unterricht findet unter Einhaltung der 
entsprechenden Schutzkonzepte statt, und 
die Musikschule ist froh, dass sie so den 
Schülerinnen und Schülern einen Abwechs-
lung im corona-eingeschränkten Alltag 
bieten kann und das Musikmachen weiter 
gepflegt werden kann. 

Keine Konzerte vor Publikum
Ganz ohne Einschränkungen geht es aber 
dann doch nicht. Je nach geltender Situa-
tion mussten gewisse Ensembles zwischen-
durch pausieren oder ihre Übungsform 
anpassen. Und was die Musikschule im Mo-
ment am meisten schmerzt, sind die aus-
bleibenden Schülerkonzerte vor Publikum. 
Dafür werden öfters Video- oder Tonauf-
zeichnungen der Leistungen der Schülerin-
nen und Schülern gemacht, um auf diesem 
Weg ihr Können und ihre Fortschritte zu tei-
len. Dennoch werden wir uns alle sehr freu-
en, wenn wir dann wieder die Spannung 

vor analogem Publikum erleben dürfen 
und die Musizierenden ob der geleisteten 
Darbietungen ihren verdienten, lauten und 
echten Applaus entgegennehmen können. 
Bis es soweit ist, werden wir unter den ge-
geben Umständen das Beste herauszuho-
len versuchen und vor allem möglichst viel 
 Musik machen.

Neu auch für Erwachsene
Bald steht die alljährliche Instrumenten-
vorstellung an. Auch diese wird nicht so 
sein, wie sie eigentlich sein sollte. Aber wir 
werden versuchen, einmal mehr aus der 
Not eine Tugend zu machen und so auch 
in diesem Jahr möglichst viele Kinderaugen 
mit den Instrumenten zum Leuchten zu 
bringen und sie für das Erlernen eines In-
strumentes zu begeistern. Ende März wird 
man dazu alle nötigen Informationen auf 
der Webseite der Schulen Zuchwil finden 
können. Und natürlich stehen auch unsere 
Musiklehrpersonen jederzeit für Auskünfte 
zur Verfügung. 
Und neu gibt es die Musikschule auch für 
Erwachsene. Die Angebote und Tarife sind 
ebenfalls auf der Webseite der Schule zu 
finden. 
 Michael Vescovi
www.schulen-zuchwil.ch

Ton- und Bildaufnahmen von Musikschülerinnen und -schülern anstelle des Herbstkonzertes 2020 in der reformierten Kirche. Bilder: zvg

Was die Musikschule 

im Moment am meisten 

schmerzt,  

sind die ausbleibenden 

Schülerkonzerte  

vor Publikum.
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Ein Mini-Wald fürs Wohnzimmer
Einen Bonsai zu ziehen, braucht viel 
Geduld, ein gutes Auge für harmo-
nische Formen und ein fundiertes 
Wissen über die Pflege der Pflan-
zen. Der Bonsaiclub Wasseramt 
stellt sich vor.

Respekt vor der Natur und deren Details, 
Freude am Wachstum der Pflanzen und 
das Schaffen mit Ausdauer und Wirken in 
der Freizeit – das ist die Passion, die wir 
gemeinsam mit unseren Pflanzen leben.  
Die Mitglieder des noch jungen Vereins 
aus der Region mit Sitz in Zuchwil pflegen 
ihre Bäumchen in unterschiedlicher Grösse, 
(10 bis über 80 Zentimeter) zu Hause oder 
an unserem Pflegeabend-Höck einmal pro 
Monat.
Der Ursprung, auf diese Art Pflanzen zu 
kultivieren – im eigenen Garten, Terras-
se, Balkon oder in sonst einem speziellen 
Raum nähe Wohnbereich – stammt aus Asi-
en, speziell Japan und China. Vor rund 50 
Jahren wurden auch Schweizer darauf auf-
merksam und fingen an, Bonsais aus Asien 
anzuschaffen und auch einheimische Pflan-
zen als Bonsai zu kultivieren und zu pfle-
gen. (Schweizerischer Bonsaiclub, mit Sitz 
in der Gärtnerei Zulauf, Schinznach-Dorf). 

Bonsai heisst aus japanischer Sicht über-
setzt nichts anderes als «Baum im Topf». 
Die Pflanzen haben für ihr Wurzelwerk ei-
nen beschränkten Platz zur Verfügung und 
müssen daher alle zwei bis drei Jahre um-
getopft werden. Die Wurzeln werden da-
bei eingekürzt und in die neue Erde einge-
setzt.  Das Astwerk wird in unterschiedliche 
Formen, wie sie in der Natur vorkommen 
können, geschnitten und geformt. Diese 
Pflanzen in dem kleinen Topf müssen regel-
mässig, an heissen Sommertagen ein- bis 
zweimal täglich gegossen werden, sie brau-
chen auch auf die Planzenart abgestimmtes 
Bodensubstrat/Erde, Dünger und Licht.  
       
Der Verein
Im Jahr 2009 trafen sich die ersten Mitglie-
der regelmässig als Arbeitsgruppe. Später  
wurde die Idee laut, einen Verein zu grün-
den. Nach dem Erarbeiten der Statuten war 
es am 23. Januar 2016 soweit, die Grün-
dungsversammlung durchzuführen. Heute 
sind wir 16 Mitglieder.

Aktivität
Die Clubmitglieder treffen sich regelmässig 
im Wyss Gartencenter zum Austausch und 
Pflegen der Bäumchen. Da wird gefach-
simpelt, Gestaltungsvorschläge verglichen, 
Astwerk eingekürzt oder entfernt; oder in 

Die Kunst ist 
es, den Baum 

naturgetreu zu 
gestalten.

die geeignete Position gebracht, um damit 
eine Kronenform mit Ausdruck zu erlan-
gen. Wenn es nicht anders geht, wird Draht 
verwendet, um den Baum zu gestalten. 
Wenn das Holz sich wieder verhärtet, nach 
der Vegetationszeit, wird dieser wieder ent-
fernt, damit sich möglichst keine Spuren an 
der Rinde über Jahre zeigen und störend 
auf den Anblick des Baumes wirken.                                   
                          
Inspiration zum Detail
Die Kunst ist es, den Baum naturgetreu zu 
gestalten, der Natur möglichst viele Details 
abzuschauen und diese am Objekt umzu-
setzen. Mit offenen Augen in der Natur ver-

weilen, sei es auf einer Weide im Gebirge, 
einer Geröllhalde, zerdrückte, gebrochene 
Bäume nach der Schneelast. Jeder Baum 
geht da seinen eigenen Weg und streckt 
sich gegen die Sonne nach Licht. Daher en-
stehen bizzarre Gehölze, die unser Bonsai-
herz höher schlagen lassen. 
In der Natur finden sich verschiedene Baum-
formen, die als Inspiration für Bonsai vor-
kommen;  streng aufrecht,  frei aufrecht,  
windgepeitscht,  Kaskaden (auf Felsen ab-
hängend),  Flossform, (umgefallener Baum, 
dessen Äste aufwärtszeigen), Baumgruppen 
und kleine Wälder, um nur einige zu nen-
nen. Sehr wichtig ist auch der Wurzelan-

satz, ist doch ein Baum schöner anzusehen, 
wenn dieser kräftigen Halt ausstrahlt.

Ausstellung
Im Mai 2020 wollten wir eine Ausstellung 
im Lindensaal abhalten, die aus bekann-
ten Gründen abgesagt werden musste. 
Wir hoffen, diese in der kommenden Zeit 
nachzuholen und Ihnen unsere Bäume prä-
sentieren zu können. Wenn sie sich ange-
sprochen fühlen, diese wunderbare Freizeit-
beschäftigung auszuüben, melden Sie sich 
bei uns, wir helfen gerne. Bruno Eggimann

Kontakt: Sigi Zbinden, Tel. 079 573 89 50

Eine einheimische Lärche im Frühling...

Ein Rohling wird zur 
Kaskadenform bearbeitet...

...und das 
Resultat

Arbeit an einer Korkeiche.Werkzeugkoffer mit 
Baumskizze.

...und im Herbst. Ein wilder Busch wird geschnitten. Der kleine Baum, 16 cm, wird sich in zwei bis drei Jahren, zu einer Halb-Kaskadenform entwickeln.

Vereinsmitglieder an der Arbeit. Bilder: zvg
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Über 150 Personen engagierten sich bei der  Nachbarschaftshilfe
Trotz Pandemie konnte das Fami-
lienforum Zuchwil im letzten Jahr 
einige Veranstaltungen durchfüh-
ren. Und: Famifo-Präsidentin Marion 
Kissner wird im Juni die Gemeinde 
Zuchwil im Fernsehen vorstellen.

An der Generalversammlung am 1. Juli 
2020 wurde der neue Vorstand des Fa-
milienforums (Famifo) einstimmig ge-
wählt: Marion Kissner (Präsidium), Fiona 
Durand-Bourjate (Finanzen), Alexandra Te 
Pass-Schuch (Aktuarin), Helena von Allmen 
(Mitgliederverwaltung), Nohemi Pleuger 
(Homepage) und Claudia Poppa (Beisitze-
rin). Für das Vertrauen, dass uns entgegen-
gebracht wird, bedanken wir uns und freu-
en uns auf die Zusammenarbeit und viele 
schöne, gemütliche, aufregende, spannen-
de und heitere, grössere und kleine Anlässe 
des Familienforums mit Euch. Wir hoffen 
auf rege Teilnahme. Wir bedanken uns bei 
den bisherigen Vorstandsmitgliedern für Ihr 
langjähriges Engagement und ihre Unter-
stützung bei der Einarbeitung in die neuen 
Aufgaben. Neue Familien sind jederzeit in 
unserem Verein herzlich willkommen.

Wir sind dankbar, dass das Familienforum 
trotz der Corona krise auch im Jahr 2020 
einige Veranstaltungen anbieten konnte. 
Diese waren an die jeweilige Situation und 
Vorschriften angepasst. Ausserdem haben 
wir vor, weitere Anlässe wie Ponyreiten, 
Zumba-Kids, Snoezelen und die Kinderdis-
co, die im 2020 nicht durchgeführt werden 
konnten, in dieses Jahr zu verschieben. Auf 
Grund der aktuellen Corona-Situation sind 
wir ständig dabei, die Durchführbarkeit un-
sere geplanten Events zu prüfen und uns 
gegebenenfalls weitere Massnahmen zur 
Erweiterung des Schutzkonzeptes zu über-
legen. Sobald uns ein Anlass durchführbar 
erscheint, werden wir die Mitglieder in-
formieren. Die Anmeldezeiten werden da-
durch leider etwas kurzfristiger ausfallen. 

Nachbarschaftshilfe 
Immerhin konnten wir schon im ersten 
Lockdown eine Corona-Nachbarschaftshilfe 
aufbauen. Dazu haben wir auf Facebook die 
Gruppe «Corona-Nachbarschaftshilfe Zuch-
wil» gegründet. Über 150 Freiwillige haben 
sich angemeldet, ihre Hilfe angeboten und 
tatkräftig mitgeholfen, Zuchler Innen beim 
Einkaufen oder bei anderen Anliegen zu 
unterstützen. Somit konnten Gemeinde 
und Spitex entlastet werden. Ganz herz-
lich möchten wir uns bei all diesen freiwil-
ligen Helfern und bei der Cevi Jungschar 
Zuchwil für die gross artige Unterstützung 

bedanken, ohne die dieses Engagement 
nicht möglich gewesen wäre. Der Gemein-
de Zuchwil danken wir für die Übernahme 
der Telefongebühren. Wir möchten diese 
Nachbarschaftshilfe weiterführen und so 
den nachbarschaftlichen Austausch und 
den Zusammenhalt in Zuchwil fördern und 
freuen uns, wenn uns weiterhin viele Zuch-
wilerInnen dabei unterstützen.

Facebook
Einige von euch haben schon mitbekom-
men, dass wir auch auf facebook aktiv sind 
und sowohl eine Seite als Familienforum 
aufgeschaltet haben, als auch eine Gruppe 
für das Familienforum selber. In dieser Grup-
pe werden die neuesten Veranstaltungen 
aufgeschaltet und interessante Beiträge für 
Familien geteilt. Wir freuen uns, wenn auch 
ihr Mitglied dieser Gruppe werdet. 

Zudem möchten wir euch ein paar Einblicke 
in einzelne Veranstaltungen geben, die im 
Jahr 2020 trotz und mit Corona stattfinden 
konnten: 

Spontaner Clean-up Day
Bei wunderbarem Wetter trafen sich im 
September einige Familien aus dem Fa-
milienforum beim Sportzentrum Zuchwil, 
um gemeinsam Müll einzusammeln. Durch 
den Widiwald und der Aare entlang füllten 
sich die Abfallsäcke. Zwischendurch gab es 
ein selbst mitgebrachtes Znüni. Die Kinder 
wetteiferten um jeden Papierschnipsel. Es 
war eine fröhliche Stimmung. Zur Beloh-
nung gab es ein Schoggistengeli für alle. 
Das werden wir sicherlich dieses Jahr wie-
derholen. 

Nothelferkurs
Ebenfalls im September konnte trotz Coro-
na-Krise der erste Kindernotfallkurs unter 
der Leitung von Melanie Renda (BLS & AED 
Instruktorin, sowie Nothilfe und Kinder-
notfallkurs-Instruktorin des SSK) stattfin-
den. Obwohl mit den Schutzmassnahmen 
gewisse Einschränkungen einhergingen, 
wurde der Abend zum vollen Erfolg. Müt-
ter, Väter und Omas konnten ihr Erste-Hil-
fe-Wissen auffrischen und Kleinkinder- und 
Kinder-Erste-Hilfe-Tricks erwerben. The-
matisiert wurden nebst den Wiederbele-
bungsmassnahmen für verschiedene Al-
tersgruppen auch Themen wie Ertrinken, 
Schnittwunden, Zahnnotfälle, Verbrennun-
gen und vieles mehr. Gemäss dem Leitsatz 
«Es gibt nur eines, was wirklich falsch ist 
in der Ersten Hilfe, nämlich nichts tun» hat-
ten die Teilnehmenden die Möglichkeiten, 
an Baby-, Kinder- und Erwachsenenreani-

mationsübungspuppen zu üben. Auch die 
Möglichkeit, einmal einen Übungs-Defi-
brillator auszutesten, wurde rege genutzt. 
Dank guter Gruppendynamik und interes-
sierten TeilnehmerInnen mit brennenden 
Fragen verflog die Kurszeit wie im Nu. Mit 
einem Rucksack voller Erfahrungen, Tipps 
und Tricks empfanden alle den Abend als 
gute Investition für den Fall der Fälle. Da 
es sich um einen anerkannten Kurs des 
Schweizerischen Sanitätskorps (SSK) han-
delte, konnten sich die Teilnehmenden so-
gar zertifizieren lassen. Ein Dank gebührt 
auch der Feuerwehr Zuchwil, die Melanie 
Renda das Reanimationsübungsmaterial 
zur Verfügung stellte. Sofern Corona es zu-
lässt, bieten wir auch in diesem Jahr einen 
Kindernotfallkurs an.

Erzählnachmittag im Lindensaal
Der erste Erzählnachmittag, für Kinder von 
drei bis sechs Jahren fand unter Berücksich-
tigung der Coronarichtlinien im Lindensaal 
statt. Der Nachmittag war spannend und 
kurzweilig gestaltet. Bei der Schachtel Ge-
schichte gab es zum Schluss eine schöne 
Überraschung fürs Auge, das Kamishibai 
(Erzähltheater) liess Theaterfeeling aufkom-
men. Bei der letzten Geschichte durften die 
Kinder dann auch aktiv mit dabei sein. Die 
Kinder hörten und sahen verschiedene Ge-
schichten zum Thema Herbst und durften 
nach dem Zvieri lustige Klämmerli-Mäuse 
basteln.

Samichlaus 
Sogar der Samichlaus konnte dieses Jahr die 
Kinder bis zum Alter von 9 Jahren beglü-
cken. Dazu gab es einen weihnachtlich mit 

Kerzen beleuchteten Einbahnweg durch 
den Birchi-Wald, vorbei am Enteliweiher. Im 
Hüsli wartete der Samichlaus auf die Kin-
der, die in Familiengruppen zu ihm kamen, 
um ihre Versli vorzutragen und ihre Lieder 
zu singen. Am heimeligen Feuer neben der 
Hütte wartete der Schmutzli und gab jedem 
Kind sein Chlausensäckli. Trotz der Schutz-
massnahmen und der Anstandsregeln war 
es ein sehr stimmungsvoller Anlass der un-
sere und die Herzen der Kinder vor Aufre-
gung ein wenig schneller schlagen liess. 

Ausserdem gab es Anfang des Jahres den 
traditionellen Skitag des Familienforums 
zusammen mit dem Skiclub Zuchwil, einen 
Spaziergang mit Alpakas im Frühjahr auf 
dem Balmberg und einen Lichterspazier-
gang mit Laternen im Widi im Herbst.

Mini Schwiiz – dini Schwiiz 
Ganz überraschend wurden wir angefragt, 
ob jemand vom Familienforum-Vorstand 
die Gemeinde Zuchwil im Rahmen der Fern-
sehsendung «Mini Schwiiz – Dini Schwiiz» 

vertreten wolle. Nach verschiedenen Rück-
sprachen mit Gemeindepräsidenten Stefan 
Hug, Bauke de Vries, dem Präsidenten des 
Vereinskonvents, und anderen engagierten 
Zuchwiler Persönlichkeiten entschloss sich 
unsere Präsidentin Marion Kissner, diese 
Aufgabe zu übernehmen. 

Leider dürfen wir an dieser Stelle noch nicht 
mehr dazu verraten als den geplanten Sen-
determin vom Montag, 7. Juni bis Freitag, 
11. Juni 2021. Zuchwil wird voraussichtlich 
am Donnerstag vorgestellt. Leider hatten 
wir nur einen Tag zur Verfügung; so konn-
ten wir viele Ideen leider gar nicht umset-
zen. Trotzdem haben wir versucht, so viele 
Zuchler Highlights wie möglich mit einzu-
bauen und hoffen, es ist uns gelungen, ei-
nen schönen Blick auf die Vielseitigkeit von 
Zuchwil zu zeigen. 

Ganz herzlich möchten wir uns daher, an 
dieser Stelle noch inkognito, für die gros-
sartige, unkomplizierte und vielseitige Un-
terstützung bei allen Mitwirkenden bedan-
ken, die vor und hinter der Kamera zum 
Gelingen des Projektes beigetragen haben. 
Es hat unglaublich viel Spass gemacht mit 
euch zusammen Zuchwil vorzustellen! Las-
sen wir uns überraschen… 

Wir freuen uns darauf, auch dieses Jahr so 
viel wie möglich auf die Beine zu stellen. 
Seid dabei, es warten viele schöne Anlässe 
für Kinder, Eltern und die ganze Familie auf 
euch. Wir freuen uns auf euch! 
 Familienforum Zuchwil

www.familienforum-zuchwil.ch

Am Clean-up-day

Dem Abfall gings an den Kragen

Am Nothelferkurs

Mäuse basteln am Erzählnachmittag  Bilder: zvg

Samichlaus und Schmutzli im Birchiwald
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Zuchler wollen Pumpstationen

Rund 70 Zuchwiler beantworteten 
die Fragen der smart!mobil Umfra-
ge. Nun liegt die Auswertung vor.

Die Energiestadt Gold Zuchwil wollte wis-
sen, welche Mobilitätsangebote die Zuch-
lerInnen nutzen und was sie sich zusätzlich 
wünschen würden. Die Top Drei der Wün-
sche waren Pumpstationen für Velos, ein 
digitaler Dorfplatz (lokale App für Nach-
barschaft, Gemeinde und Region) und die 
Möglichkeit, Elektro-Autos zu teilen.  

Die Gemeinde fragte zudem, wie die beste-
henden Sharing-Angebote in Zuchwil nach-
gefragt werden. Über die Hälfte der knapp 
70 Teilnehmenden gaben an, nie ein solches 
Angebot zu gebrauchen. Etwa 20 Prozent 
der Befragten teilen durchschnittlich einmal 
wöchentlich oder einmal monatlich private 
Fahrzeuge, bieten Fahrgemeinschaften an, 
nutzen solche oder nehmen den Collec-
tors-Velo-Hauslieferdienst in Anspruch. Sel-
tener benötigt werden Arbeitsplätze in So-
lothurn, die man stunden- oder tageweise 

mieten kann (Co-Working-Spaces) oder das 
Angebot Carvelo2go, ein elektrisches Las-
tenvelo zum Ausleihen in Solothurn. Auch 
die Nutzung von Mobility wurde nicht so 
häufig genannt.
Im Rahmen des Projekts smart!mobil möch-
te die Energiestadt Gold Zuchwil die be-
stehenden Mobilitäts-Angebote ergänzen, 
bekannter und attraktiver machen sowie in 
einigen Quartieren das Thema Sharing und 
Nachbarschaft fördern.   Jeanine Riesen, 
 Geschäftsstelle so!mobil

Pumpstationen
für Velos

Digitaler Dorfplatz
(lokale App für 
Nachbarschaft, Gemeinde 
und Region)

Öffentliches 
Elektro-Auto-Sharing

Ladestationen
für E-Bikes

Velo-
Verleihsystem

Elektrische 
Lieferwagen 
zum 
Ausleihen

E-Trottinetts
zum 
Ausleihen

Lastenvero/
Cargobike
zum Ausleihen

FahrgemeinschaftenPrivate Fahrzeuge 
teilen

Ernst Mattiello stellt uns seine Cartoons jeweils unentgeltlich zur Verfügung. Herzlichen Dank! 
Unter www.mattiello.ch finden Sie jeden Tag einen neuen Cartoon zum aktuellen Zeitgeschehen.  

Mattiello


