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Sie können den ZuchlerKurier auch abonnieren.
Die Abonnementskosten pro Jahr betragen Fr. 15.– 

und werden jeweils für zwei Jahre erhoben. 
Redaktion ZuchlerKurier, Veilchenweg 6, 4528 Zuchwil; 

Mail: zuchlerkurier@gmail.com

Kürzlich erreichte uns ein Brief, ein Couvert mit alten Postkarten – Ansichten von Zuchwil 

aus dem letzten Jahrhundert. Über solche Fotos freuen wir uns natürlich immer, und 

wenn sich die Gelegenheit bietet, veröffentlichen wir sie gerne im ZuchlerKurier. Leider hat 

die Person, die uns diese Bilder schickte, vergessen, uns ihren Namen zu verraten. Deshalb 

bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich beim unbekannten Absender!

Die Idee der Offenen Bücherschränke ist einfach: Die Bücher können mitgenommen,  

gelesen und zurückgebracht oder gegen andere Bücher eingetauscht werden – ganz  

ohne  Ausleihfristen oder sonstige Bestimmungen. In den letzten Jahren sind sie in unserer 

Region wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man findet sie in ausgedienten Telefonzellen, 

 Holzschränken, in Hauseingängen oder in eigens dafür gefertigten Schränken aus Metall 

und Glas.

Seit gut einem Monat hat auch Zuchwil seinen Offenen Bücherschrank.  

Er steht beim  Gemeindehaus (siehe auch Seite 5). Ein Besuch lohnt sich bestimmt!

In dieser Ausgabe bringen wir Ihnen zudem die Sulzer-Webmaschinenfabrik in Erinnerung 

(Seiten 14 / 15). Auf dem Gelände der ehemaligen Waffenfabrik bauten die Mitarbeiter  

von Sulzer von 1953 bis 2001 die revolutionäre Webmaschine, der Renner in der  

Textil branche. Eine Maschine besteht aus etwa 3000 Teilen und kostete im Durchschnitt  

rund 100‘000 Franken. Dank dem daraus resultierenden Geldsegen konnte sich die  

Einwohnergemeinde fast alle Wünsche erfüllen. Sulzer brachte Zuchwil sagenhaften  

Entwicklungsschub und rapides Wachstum.

Man nimmt sie eher selten wahr, und doch gibt es sie: Wildtiere, die auf dem 

 Gemeindegebiet von Zuchwil leben. Wir haben mit dem Wildhüter Dino Colombo 

gesprochen, er wird Ihnen in den nächsten Kurier-Ausgaben einige vorstellen. Den Anfang 

macht ein putziger Gast, der in manchem Zuchler Garten zu Hause ist: der Igel (Seite 17).

Inzwischen ist es wieder Winter geworden. Die Tage werden kürzer, die Strassen sind mit 

Lichtern geschmückt. Glühwein, Zimt und Nelken – das schmeckt und lässt die Menschen 

sich freuen auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen frohe Festtage! 

 Das Redaktionsteam
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Das besondere Buch: «Das zweitbeste Leben» 
James Witherspoon ist Chauffeur in 
Atlanta und ein Bigamist. Erzählt wird die 
Geschichte dieses Doppellebens aus der 
Sicht der beiden gleichaltrigen Töchter, je 
aus einer Ehe, Chaurisse der Erstgebore-
nen und Dana der Zweitgeborenen. 

Die Mädchen wachsen nicht weit vonein-
ander auf, dennoch ist deren Leben sehr 
unterschiedlich. Chaurisses Welt scheint 
heil und normal. 
Dana, die Versteckte, lebt im Hintergrund 
und kämpft täglich um Anerkennung. Dies 

setzt ihr zunehmend zu. So sehr, dass sie 
für Aufklärung sorgt?
Tayari Jones bringt einem das afro-ameri-
kanische Dasein der 80er Jahre in Georgia 
näher, besonders die Atmosphäre im 
Frisiersalon von Chaurisses Mutter wird 
immer wieder lebendig beschrieben, 
Haareglätten inklusive. So liest sich dieser 
Roman einfach und unterhaltsam.

Dieses Buch und viele mehr finden Sie in 
der Gemeindebibliothek. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Tayari Jones: 
Das zweitbeste Leben
Arche Verlag

GEMEINDEBIBLIOTHEK
ZUCHWIL

 Hauptstrasse 45
 Zuchwil

Eine Fundgrube für Leseratten

Zuchwil hat, wie auch  
einige Nachbargemeinden, 
neuerdings einen Offenen 
Bücherschrank. Am 5. November 
wurde er beim Gemeindehaus 
eingeweiht. 

Das Projekt wurde durch die Kulturkom-
mission unter dem Vorsitz von Patricia 
Walter Affolter realisiert. Auf Einladung in 
Form eines Inserates der Kulturkommission 
Zuchwil im «Azeiger» fand sich am frühen 
Abend des 5. Novembers eine ansehnliche 
Anzahl interessierter Einwohner*innen aus 

Zuchwil auf dem Gemeindehausplatz Zuch-
wil ein, wo der Bücherschrank platziert ist. 
Mit einem Punsch in den Händen wurden 
die Anwesenden durch die Präsidentin der 
Kulturkommission, Patricia Walter Affolter, 
begrüsst.

Danach wandte sich der Gemeindepräsi-
dent Patrick Marti mit Dankesworten an die 
Kulturkommission. In diesem Zusammen-
hang erinnerte er auch an weitere Angebo-
te, welche dank der Einwohnergemeinde 
Zuchwil allen Einwohner*innen zur Verfü-
gung stehen. 

Im Anschluss konnten sich die Anwesenden 
einer besinnlichen Geschichte der Zuchwi-
ler Autorin Reneé Bellafante hingeben, mit 
welcher sie die schöne Einweihungsfeier 
abrundete.

Die Idee des Offenen Bücherschranks: Wer 
ein Buch findet, das ihn/sie interessiert, 
nimmt es mit. Wer ein Buch hat, das sie/
er der Allgemeinheit zur Verfügung stellen 
will, stellt es hinein. Unkompliziert, ohne 
Mitgliedschaft und kostenlos.
 Michael Kurz 
 Kulturkommission Zuchwil

An der Einweihungsfeier des Offenen Bücherschranks. Bild: Reto Frischknecht

Herzlich willkommen, Carlos Ferrer!
Seit dem 1.Mai schon hat der 
reformierte Pfarrkreis Zuchwil in 
Carlos Ferrer wieder einen Pfarrer. 
Höchste Zeit, ihn im Zuchler Kurier 
herzlich willkommen zu heissen.

Sein Vater stammt aus der Karibik, seine 
Mutter aus Deutschland; er war 8-jährig, 
als die Familie nach Island zog. Der heute 
60-Jährige studierte Theologie an der Uni-
versität von Reykjavik, wo er seine Frau 
Yrsa, die ebenfalls ein Theologiestudium 
absolvierte, kennen lernte. 
Das junge Paar zog für fünf Jahre ins Elsass, 
weil Yrsa eine Stelle als Lehrerin für junge 
Leute beim Europarat erhielt. In dieser Zeit 
stand Carlos auch in Kontakt mit der  Uni-
versität Tübingen. 1994 zog es die beiden 
zurück nach Island, weil Carlos da ein Pfarr-

amt übernehmen konnte. Die verheerende 
Isländische Wirtschaftskrise setzte dieser 
Tätigkeit 2011 ein abruptes Ende und die 
Familie zog zurück ins Elsass. 
2014 finden wir Carlos als Pfarrer in Grub, 
Appenzell. Dieses Amt versah er bis zu sei-
ner Wahl als Pfarrer von Zuchwil. Seine Frau 
Yrsa wirkt als Pfarrerin in Morges. Die bei-
den haben drei erwachsene Kinder. 

Carlos Ferrer hat sich in diesem halben Jahr 
in Zuchwil sehr gut eingelebt. Er freut sich 
besonders über den Brauch, dass, wer im-
mer auch ein Anliegen hat, an der Pforte 
des Pfarrhauses klingeln kommt. 

Die Redaktion des Zuchler Kuriers wünscht 
Pfarrer Carlos Ferrer von Herzen alles Gute 
im Pfarrkreis Zuchwil!  Alfons VitelliCarlos Ferrer Bild: zvg

Das ist unser Gemeinderat 
Im April 2021 fanden die Erneuerungswahlen des Gemeinderats Zuchwil statt.  
Gleichzeitig wählten die Zuchler mit Patrick Marti auch einen neuen Gemeindepräsidenten.  
Wir stellen Ihnen den elfköpfigen Gemeinderat der Amtsperiode 2021 – 2025 vor.

Noe Loosli (Grüne), Carlo Rüsics (SVP), Eva-Maria Fischli-Hof (SP), Marco Galantino (CVP), Tamara Mühlemann Vescovi (CVP),  
Benjamin Studer (Grüne), Gemeindeschreiberin Andrea Schnyder, Gemeindepräsident Patrick Marti (SP),  Regine Unold Jäggi (SP), 
Melanie Racine (FDP), Philippe Weyeneth (FDP), Vize-Gemeindepräsident Daniel Grolimund, (CVP).  Bild: Giuseppe Ranfaldi 
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Sternwanderung auf den Weissenstein
Die Mitarbeiter*innen des 
Dienstleistungszentrums Zuchwil 
gingen an ihrem Personalausflug  
in diesem Jahr einen neuen Weg. 

Der für dieses Jahr Verantwortliche für den 
Ausflug organisierte eine Sternwanderung 
in Gruppen auf den Weissenstein. Das The-
ma Natur, Wandern, Berge kam sehr gut 
an. Es herrschte eine natürliche, erfrischen-
de Atmosphäre, alle hatten viel Freude und 
Spass an diesem etwas speziellen, ein we-
nig anstrengenden Personalausflug. 
Der Start der Ausflugs bildete ein emotio-
nales, feinfühliges Referat der  Powerfrau 
Evelyne Binsack. Die als Extrem sportlerin 
bekannte Frau zog mit ihrem Worten in der 
Halle des Riverside-Areals alle in ihren Bann 
(Besteigung Mount  Everest, Eigernord-
wand, Nordpol, Südpol, Berufshelikopterli-
zenz, Bergführerin).

Nach diesem Referat ging es nach einer 
kurzen Fahrt mit einem Bus der BSU auf ei-
nen Sternmarsch. Es wurden vier Gruppen 
gebildet, die von Oberdorf über den Hin-
ter-Weissenstein (Gruppe Baumann), von 
Oberdorf über den Nesselboden (Gruppe 
Hug) und von der Falleren über das «Klub-
wägli» und die Röti ins Sennhaus Weissen-
stein (Gruppe Nydegger) wanderten. Es 
hatte einige wenige Teilnehmer, die alkoho-
lische Last im Rucksack fast bis nach oben 
schleppen mussten. 
Eine Spezial gruppe wurde mit der Seilbahn 
hochgebracht und genoss anschliessend 
mit David Baumann eine ausgiebige, span-
nende Gleitschirminstruktion. Diese Grup-
pe wurde von unserem verletzten Gemein-
depräsidenten geführt.
Einige kamen bei diesen Wanderungen 
leicht ins Schwitzen, andere offenbarten 
eine totale körperliche Fitness, aber nie-
mand jammerte. Es war ein gut gelauntes, 
aber teilweise auch anstrengendes Wan-
dern. Beim Zwischenhalt wurde ein kleiner 
Blindgeruchtest mit Kräutern durchgeführt. 
Von den zu bestimmenden Kräutern erwies 
sich für viele der Oregano als der grosse 
Knackpunkt.

Nach den harten Wanderungen genossen 
wir im Sennhaus ein hervorragendes ein-
faches Drei-Gang-Menu. Das Essen wurde 
von einer Darbietung des Komikers Gusti 
unterbrochen, einem Emmentaler, der sein 
Bestes gab, um die Anwesenden zum La-
chen zu bringen.
Nach dem Dessert folgte noch eine Pow-
er-Point-Präsentation von Peter Baumann 

mit wunderschönen Bildern zu Expeditio-
nen auf «Viertausender» in den Walliser 
Alpen. Dabei kam ein wenig Wehmut 
und dementsprechende Begeisterung für 
 solche einzigartige Hochgebirgstouren 
auf. 

Die Talfahrt mit der Gondel in der 
 dunklen Nacht mit der klaren Sicht auf 
die beleuchtete Region um die Stadt 
Solothurn schloss diesen anstrengen-
den, ereig nisvollen und besonderen 
Per sonalausflug ab.
 Peter Baumann

Ein «Ruhebänkli» für Stefan Hug
Anlässlich der Amtsübergabe und Ver-
abschiedung des Gemeindepräsidenten 
Stefan Hug Mitte Jahr wurde ihm ein Gut-
schein für ein Gartenbänkli, hergestellt in 
der der Regiomech Zuchwil, überreicht.
Inzwischen konnten der aktuelle Gemein-
depräsident Patrick Marti und der Vize-Ge-
meindepräsident Daniel Grolimund Stefan 
Hug das eigens für ihn in den Zuchwiler 
Farben hergestellte Bänkli überreichen. Es 
wurde mit folgender Widmung mittels Alu-
minum-Platte versehen:

Mit herzlichem Dank der 
Einwohnergemeinde Zuchwil an
STEFAN HUG
Gemeindepräsident 2013-2021

Die beiden Gemeindevertreter bedankten 
sich bei Stefan Hug noch einmal für die ver-
gangenen acht Jahre als Gemeindepräsident 
von Zuchwil, für sein grosses persönliches 
Engagement mit Herz, die konstruktive und 
respektvolle Zusammenarbeit, sowie für sein 
Bestreben nach einvernehmlichen Lösungen 
und zielführender Geschäftsführung.
Für die Zukunft wünschen wir ihm beste 
Gesundheit, alles Gute und Zeit zum glück-
lich sein!  mgt Patrick Marti, Stefan Hug und Daniel Grolimund mit dem Gartenbänkli. Bild: zvg

Hier kann man etwas bewegen
Die Spitex-Dienste Zuchwil 
beschäftigen aktuell 
45  Mitarbeitende (inklusive 
Lernende) und betreuen rund 
300  Patient*innen pro Jahr. 

Um diese Dienstleistung erbringen zu kön-
nen, braucht es viele verschiedene Berufs-
personen, welche auf unterschiedlichen 
Niveaus ausgebildet sind. Mit Hilfe von Zu-
satzausbildungen können wir jede Funktion 
besetzen, welche es in einer Spitexorgani-
sation dieser Grösse braucht.

Wir bilden Berufspersonen der 
 Sekundarstufe I und II aus, also: 
• Assistent/Assistentin für Gesundheit 
und Soziales AGS (Grundbildung) 
(Bedingung: Abschluss obligatorische 
Schule)
• Assistent/Assistentin für Gesundheit 
und Soziales AGS (Nachholbildung) 
(Bedingung: 2 Jahre Berufserfahrung 
als Pflegehelfende SRK)
• Fachfrau/ Fachmann Gesundheit EFZ 
(Grundbildung)
(Bedingung: Abschluss Sekundarschule B, 
Note 5 in Deutsch und Mathematik)

• Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ 
(Nachholbildung)
(Bedingung: 2 Jahre Berufserfahrung 
als AGS oder Pflegeassistenz)

Wir bieten Ausbildungsplätze  
für die Tertiärstufe an:
• Diplomierte Pflegefachfrau/Diplomierter 
Pflegefachmann HF 
(Bedingung: Abschluss einer Berufs-
ausbildung EFZ oder einer Mittelschule,  

FaGe EFZ werden bevorzugt 
 berücksichtigt).

Für erfahrene Berufspersonen der Sekundar- 
wie Tertiärstufe gibt es viele Zertifikate und 
Nachdiplomkurse, welche berufsbegleitend 
erlangt werden können, um interessante 
Funktionen in der Berufsbildung, dem Ma-
nagement oder den verschiedenen Fachver-
tiefungen zu übernehmen. Ein paar Beispiele:

• Zertifikat für die Behandlungspflege
• Diplom Fusspflegerin
• Berufsbildner/Berufsbildnerin 
• Ausbildner/Ausbildnerin 
• Abklärungszertifikat
• Nachdiplomkurs Teamleitungsausbildung
• Diplom Wundmanagement
• Lehrgang Palliative Care 
• Lehrgang Qualitätssicherung in der Spitex 

Pflegeberufe sind enorm vielfältig und 
lassen lebenslanges Lernen zu. Weiterent-
wicklungen in der Berufsbildung und im 
Management, sowie Fachvertiefungen sind 
in jedem Alter möglich und erwünscht. Hier 
kann man etwas bewegen.
  Patricia Häberli, Leiterin Spitex

In Zuchwil betreuen 45 Spitex-Mitarbei-
tende rund 300 Personen pro Jahr.  Bild: zvg
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«Die Ausbildung in der Gemeindeverwaltung  Zuchwil bietet viel Abwechslung»
Im Moment absolvieren sechs 
junge Leute in der Einwohner-
gemeinde die Lehre zur 
Kauffrau / zum Kaufmann EFZ. Was 
gefällt ihnen an ihrem Beruf?

Die Lernenden
Indira Galantino, Eden Yemane, 
Nils Schärlig, Jan Schläfli, 
Chiara Di Nicolantonio, Sofia Morosin

Warum habt ihr euch für eine  
Lehre als Kauffrau/Kaufmann EFZ  
entschieden?
Indira/Eden: Wir haben uns für den Beruf 
als Kauffrau entschieden, weil man in die-
sem Beruf viel mit Kunden zu tun hat. Wir 
arbeiten auch gerne am Computer, und so 
passte dieser Beruf perfekt. Der Beruf Kauf-
frau ist eine super Grundbildung, und nach 
der Lehre stehen einem alle Türen offen. 
Chiara/Sofia: Für uns beide war früh klar, 
dass der Beruf Kauffrau unser Favorit-Beruf 
ist, da wir beide den Kontakt zu Kunden 
mögen und dies einfach eine super Grund-
bildung für unsere weiteren Ziele ist. 
Jan/Nils: Uns beiden bereiten Arbeiten am 
Computer viel Freude, und wir mögen den 
Kontakt zu Kunden. Für uns beide war ei-
gentlich von Beginn weg klar, dass der Be-
ruf Kaufmann der beste Beruf für uns ist, da 
es eine sehr gute Grundbildung mit vielen 
Weiterbildungsmöglichkeiten ist. 

Warum gerade die Einwohner-
gemeinde Zuchwil?
Indira: Ich habe mich für eine Lehre auf der 
Einwohnergemeinde Zuchwil entschieden, 
weil ich seit Geburt hier in Zuchwil wohne 
und ich daher viele Einwohner kenne. Ich 
fühle mich mit Zuchwil einfach verbunden.
Eden: Die Einwohnergemeinde Zuchwil und 
die vielen Einwohner*innen bieten mir die 
Chance, vielfältig und abwechslungsreich 
zu arbeiten.
Chiara: Seit ich das erste Mal auf einer Ge-
meinde schnuppern war, wusste ich, dass 
ich in der öffentlichen Verwaltung meine 
Lehre machen will. In der Zeitung habe ich 
dann das Stelleninserat von der Einwohner-
gemeinde Zuchwil gesehen und habe direkt 
die Chance ergriffen.
Sofia: Weil ich selbst in Zuchwil wohnhaft 
bin. Also, wo könnte ich sonst meine Leh-
re machen, wenn nicht auf der Gemeinde, 
in welcher ich wohne? Vor ungefähr drei 
Jahren, während ich noch in der Oberstufe 
war, schnupperte ich auf unserer Gemein-
de. Von den Mitarbeitenden, der Arbeit 
selbst und der Atmosphäre war ich sofort 
angetan und begeistert. Bereits an jenem 

Tag wusste ich, dass ich meine Lehre auf je-
den Fall dort, auf der Einwohnergemeinde 
Zuchwil, absolvieren will. 
Jan: Da man auf der Einwohnergemeinde 
Zuchwil in sechs verschieden Abteilungen 
sieht und so von allem einen Einblick erhält. 
Nils: Als für mich wirklich klar war, dass 
ich den Beruf Kaufmann erlernen möch-
te, habe ich mich sofort darum getan, hier 
auf der Einwohnergemeinde Zuchwil ei-
nen Schnupperplatz zu bekommen. Als ich 
dann auf der Einwohnergemeinde Zuchwil 
schnuppern war, hat mich das Arbeitsklima 
und auch die Arbeiten, welche ausgeübt 
werden, sofort überzeugt, und ich wollte 
unbedingt ein Teil dieses Teams werden. 

Was war bis jetzt euer Highlight 
der Ausbildung?
Indira: Das man einen Einblick in alle sechs 
Abteilungen hat.
Eden: Die Zusammenarbeit und Harmonie 
auf der Abteilung Einwohnerdienste.
Chiara: Der Schalterdienst bei den Ein-
wohnerdiensten, da wird es einem nie lang-
weilig.
Sofia: Da gibt es einige, wie zum Beispiel 
die Personalausflüge, die Schlussfeier vom 
letzten Jahr und die Baukommissions-
sitzung, welche ich besuchen durfte. 
Jan: Das Telefonieren mit den verschiede-
nen Kunden.

Nils: Die ganze Abwechslung, welche man 
in diesem Beruf hat. 

So eine Lehre stellt den Tagesrhythmus 
im Vergleich zum Schülerleben  
ganz schön auf den Kopf.  
Was sind für euch die grössten  
Veränderungen?

Chiara/Sofia: Seit wir die Lehre begonnen 
haben, ist kein Tag mehr wie der andere. 
Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, 
die es zu meistern gilt. Am Anfang war 
es noch ein Umgewöhnen, dass man jetzt 
Schule hat und gleichzeitig noch arbeitet. 
Es war am Anfang auch ungewohnt, so we-
nig Ferien zu haben. 

Indira/Eden: Zu Beginn war es eine echt 
grosse Umstellung, man war plötzlich ohne 
seine Freunde, und man war vom einen Tag 
auf den anderen auf sich alleine gestellt. 
Wir haben uns aber schnell daran gewöhnt, 
weil wir sehr gut aufgenommen wurden 
hier auf der Einwohnergemeinde. Es war 
auch eine grosse Umstellung von den Ar-
beitszeiten her. 
Jan/Nils: Es war eine Umstellung, dass 
man jetzt plötzlich in die Schule muss und 
gleichzeitig noch drei Tage arbeitet. Es ist 
viel anstrengender, sich auf die Schule zu 
konzentrieren, denn nach einem langen Ar-
beitstag ist das Auffassungsvermögen meist 
nicht mehr aktiv. Es war auch eine Umstel-
lung, dass einige Freunde immer noch Feri-
en hatten und wir am arbeiten waren, aber 
an das gewöhnt man sich schnell. 

Habt ihr schon Pläne, wie es nach der 
Lehre weitergehen soll?
Indira: Diese Frage beschäftigt mich schon 
seit einer Weile. Ich habe einige Ideen, aber 
noch keine endgültige Entscheidung ge-
troffen.
Eden: Ich habe mir viele Gedanken darüber 
gemacht. Wenn ich auf der Einwohner-
gemeinde Zuchwil bleiben darf, würde ich 
gerne die Berufsmatura machen. Ansons-
ten würde ich gerne ein Jahr Au-Pair in 
England machen, um mein Englisch zu ver-
bessern und erst danach die Berufsmatura 
absolvieren. Mein Ziel ist es schlussendlich 
drei Jahre Sozialarbeit zu studieren. 
Chiara: Nach der Lehre möchte ich gerne 
die Berufsmatura machen und danach ein 

Auslandsjahr. Wohin es mich nachher hin-
treibt, weiss ich noch nicht. Ich lasse alles 
auf mich zukommen und lasse mich gerne 
überraschen.
Sofia: Mit einem stolzen «Ja» kann ich 
 diese Frage nun endlich beantworten. Letz-
tes Jahr war mir noch nicht bewusst, wie 
gerne ich nach der Lehre die Berufsmaturi-
tät machen will. Also werde ich mich nach 
meiner Lehre der  1-jährigen Berufsmaturi-
tät widmen.
Jan: Ich habe mir noch nicht wirklich Ge-
danken gemacht, ich lasse es auf mich zu-
kommen und schaue dann weiter.
Nils: Ich habe mir schon oft darüber Ge-
danken gemacht, aber bin mir noch nicht 
ganz sicher. Ich durchlaufe jetzt einmal jede 
Abteilung und schaue dann, was das Beste 
für mich ist. 

Was habt ihr für Tipps für  
zukünftige Lernende und  
Lehrstellensuchende?
Indira: Wählt einen Beruf, welcher zu euch 
passt. Geht schnuppern und holt euch Ein-
blicke in die Berufe. Persönlich kann ich 
das KV jedem empfehlen, weil es eine gute 
Grundausbildung ist und einem viele Wege 
offen stehen nach der Lehre. 
Eden: Mein Ratschlag an sie ist es, viele und 
verschiedene Berufe zu schnuppern. Im 
Endeffekt sollen sie eine Lehre absolvieren, 
welche ihnen Freude bereitet. 
Chiara: Ich würde früh genug anfangen 
zu suchen. Die Lehrstellen als Kaufmann/
Kauffrau EFZ sind sehr beliebt, und viele 
Stellen sind schon innert kurzer Zeit bereits 
vergeben. Ich finde es noch wichtig, dass 
man von Anfang an auch auf Alternativen 
achtet und sich nicht nur auf einen Beruf 
konzentriert. Man weiss nie, was passiert, 
und falls es mit dem Wunschberuf nicht 
klappen sollte, so hat man immer noch eine 
oder mehrere Alternativen.
Sofia: Immer, wirklich immer fragen. Es gibt 
nämlich nichts Wichtigeres. Denn nur wenn 
man fragt, lernt man Neues dazu. Und dies 
ist schlussendlich der Sinn einer Lehre. So 
viele Informationen im Kopf zu packen und 
so fest zu binden wie nur möglich. Wenn 
wir nicht jetzt fragen, wann dann?
Jan: Viele und gute Bewerbungen zu schrei-
ben und nicht frustriert nach einer Absage 
zu sein.
Nils: Man sollte viel schnuppern gehen, 
damit man wirklich weiss was man will. 
Aber wenn man dann weiss was man will, 
muss man sich früh genug bewerben, denn 
je früher man sich bewerbt, umso grösser 
stehen die Chancen, dass man am Schluss 
etwas findet.  

«Wo könnte ich sonst 
 meine Lehre machen, 

wenn nicht auf  
der Gemeinde, in  

welcher ich wohne?»
Sofia, 2. Lehrjahr

«Wenn man weiss, was 
man will, muss man sich 
früh genug bewerben.»

Nils, 1. Lehrjahr

«Mein Highlight:
das Telefonieren mit den 
verschiedenen Kunden.»

Jan, 1. Lehrjahr

«Seit ich das erste Mal 
auf einer Gemeinde 

 schnuppern war,  wusste 
ich, dass ich in der 

 öffentlichen Verwaltung 
meine Lehre machen will.»

Chiara, 2. Lehrjahr

«Mein Highlight: 
Die  Zusammenarbeit 

und  Harmonie 
auf der  Abteilung 

 Einwohnerdienste»
Eden, 3. Lehrjahr

«Ich fühle mich  
mit  Zuchwil einfach 

 verbunden.»
Indira, 3. Lehrjahr
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«Wir wollen den Lernenden möglichst viele  Erfolgserlebnisse ermöglichen»
Wer in der Gemeindeverwaltung 
Zuchwil eine Lehre zur Kauffrau 
oder zum Kaufmann EFZ 
macht, profitiert von einer sehr 
abwechslungsreichen Ausbildung.

In der dreijährigen Ausbildung Kauf-
frau / Kaufmann EFZ werden die Lernenden 
am Arbeitsplatz, in der Berufsschule und in 
überbetrieblichen Kursen ausgebildet. Jeder
Lernende besucht während seiner Lehrzeit 
alle sechs Abteilungen (Abteilung Finan-
zen / HR, Steuern, Soziale Dienste, Abteilung 
Schulen, Gemeindepräsidium/Behördense-
kretariat und Abteilung Bau und Planung) 
und wechselt im Sechs-Monate-Turnus die 
Abteilung.
Die Lernenden arbeiten drei bis vier Tage 
pro Woche im Betrieb. Mit sogenannten 
«Arbeits- und Lernsituationen» sowie «Pro-
zesseinheiten» überprüfen und benoten die 
Praxisbildner*innen periodisch den Ausbil-
dungsstand der Lernenden. Während ei-
nem bis zwei Tagen in der Woche besuchen 
die Lernenden die kaufmännische Berufs-
schule in Solothurn.
Auf Lehrbeginn 2023 tritt die neue kauf-
männische Grundbildung in Kraft. Michael 
Marti und Ursula Stampfli sind seit 2017 
als Berufsbildner*in für die kaufmännische 
Grundbildung zuständig. 

Was sind eure Aufgaben als 
Berufsbildner?
Als erstes sind wir der direkte Ansprechpart-
ner der Lernenden, Praxisbildner*innen und 
den weiteren Anspruchsgruppen (Berufs-
schule, kantonale Stellen).
Wir sind verantwortlich für alle organisa-
torischen Aspekte der Lehre sowie für das 
Ausbildungsprogramm.
Wichtig ist uns der direkte Kontakt mit den 
Lernenden und die Betreuung. Wir wollen 
den Lernenden möglichst viele Erfolgserleb-
nisse ermöglichen und sie möglichst rasch 
in ihrer Selbstständigkeit fördern. 

Was habt ihr für eine Ausbildung 
gemacht und wie seid ihr 
als Arbeitnehmer zu der 
Einwohnergemeinde Zuchwil 
gekommen?
Michael Marti: Ich habe meine KV-Lehre 
bei der Schweizerischen Post in Grenchen 
und Sissach absolviert. Nach der Lehre war 
ich ein halbes Jahr in Genf bei PostMail 
und danach 15 Jahre in verschiedenen 
Konzernbereichen der Post (Postfinance, 
PostMail) im Finanz- und Informatikwesen 
tätig. Während meiner Tätigkeit bei der 
Schweizerischen Post habe ich in sechs Jah-

ren den Betriebswirtschafter HF und den 
Master in Wirtschaftsinformatik erfolgreich 
abgeschlossen. Im Jahre 2010 suchte ich 
eine neue Herausforderung und wollte ei-
nen kürzeren Arbeitsweg. Glücklicherweise 
fand ich die Herausforderung im eigenen 
Dorf, als Leiter Finanzen und Steuern. Um 
mir Fachwissen im öffentlichen Gemeinwe-
sen anzueignen, habe ich während drei Jah-
ren das DAS (Diploma of Advanced Studies) 
erfolgreich abgeschlossen. Heute bin ich 
Leiter EinwohnerdiensteFinanzen. 
Für mich ist das KV eine ideale Lehre, um 
sich in verschiedenen Richtungen weiterzu-
bilden. 

Ursula Stampfli: Ich habe meine KV-Lehre 
auf der Einwohnergemeinde Zuchwil ab-
solviert. Nach meinem erfolgreich bestan-
denen Lehrabschluss habe ich eine Anstel-
lung bei den Sozialen Diensten Zuchwil 
erhalten. 
Nach acht Jahren Einwohnergemeinde 
Zuchwil wechselte ich auf eine andere 
Gemeindeverwaltung. Ich habe mich wei-
tergebildet im Bereich Finanzen, Sozialver-
sicherung, Personalwesen und Lehrlings-
wesen. Seit 2014 bin ich nun wieder zurück 
in Zuchwil, bei der Abteilung Finanzen,  
und fühle mich sehr wohl in meiner «alten 
Heimat». 

Was ist die Motivation und das Tollste/
Beste am Ausbilden von Lernenden?
Michael Marti: Privat bin ich als Präsident 
und Trainer des FC Zuchwil viel mit Ju-
gendlichen in Kontakt. Daher ist für mich 
das wichtigste, die Jugendlichen bzw. die 
Lernenden bei ihrer Entwicklung zu unter-
stützen und für sie da zu sein. Natürlich ist 
uns der erfolgreiche Abschluss wichtig, ist 
jedoch nicht der Hauptfokus. Ich versuche 
den Lernenden meine Erfahrungen weiter-
zugeben und mag den Austausch mit ih-
nen. Sicherlich bin ich glücklich, am Schluss 
der Lehre ein positives Feedback der Lehr-
zeit zu erhalten. 

Ursula Stampfli: Am Schönsten finde ich es, 
den ersten und letzten Ausbildungstag der 
Lernenden zu vergleichen und zu sehen, 
wie weit sie gekommen sind und wie sie 
sich entwickelt haben. Und wenn ich unter-
wegs bin und ehemalige Lernende antref-
fe, die auf mich zukommen und von ihrer 
super Ausbildungszeit sprechen, ist das ein 
tolles Gefühl. 

Was findet ihr als herausfordernd bei 
der Ausbildung von Lernenden?
Wir müssen in den verschiedenen fachli-
chen und schulischen Bereichen immer am 
Ball bleiben. Teilweise fehlen die Ressour-
cen, damit genügend Zeit für die Lernen-
den zur Verfügung steht. Auf der anderen 
Seite wollen wir, dass die Lernenden Selbst-
verantwortung übernehmen, selbständig 
sind und selber nach Lösungen suchen. 
Es muss nicht immer alles auf dem Tablett 
serviert werden. Ausbildung von Lernenden 
braucht von allen Betroffenen Ausdauer 
und Überzeugung, denn nach jedem Se-
mester findet der Lehrlingswechsel statt 
und die Ausbildung beginnt wieder von 
vorne.

Habt ihr ein Lieblingszitat oder Motto, 
das auch durchs Leben begleitet?
Michael Marti: «Change it or leave it» (än-
dere es oder verlass es). Mein Personal kann 
es wohl nicht mehr hören. Doch es stimmt. 
Egal, was einem stinkt – im Beruf, im Pri-
vatleben: Es bleiben nur diese drei Alterna-
tiven: Die Ursache ändern (oder sich selbst); 
lernen die Sache zu lieben – oder weiter-
ziehen. So oder so: Triff die Entscheidung! 
Denn das ist das eigentliche Geheimnis des 
Glücklichseins.
Ursula Stampfli: Mein Lieblingsmotto: «Das 
Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zu-
rück». Ich versuche anhand dieses Mottos 
durch die Welt zu gehen und das eine oder 
andere Lächeln kommt dann auch zurück .

Gibt es etwas, das ihr abschliessend 
noch sagen möchtet?
Wir möchten unseren Praxisbildner/innen 
Regula Mohni, Larissa Dellsperger, Thomas 
Emch, Sonja Emch Secchi, Tanja Hostettler 
Flury, Jacqueline Krebs, Manuela Meichtry, 
Andrea Lorenz, Barbara Frei, Matthias 
Kummli, Alina Siegenthaler, Sybille Gasche 
und Jutta Roth für ihren Einsatz danken. Sie 
leisten tolle Arbeit bei der Ausbildung der 
Lernenden und sind uns eine grosse Stütze. 
Ein weiterer Dank geht an den Gemeinde-
rat, der uns für die Ausbildung der Lernen-
den die finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellt.

«Das Lächeln, das du
aussendest, kehrt zu

dir zurück»
Das Motto

von Ursula Stampfli

«Egal, was einem stinkt –
Es bleiben nur drei

Alternativen: die Ursache
ändern (oder sich selbst);
lernen die Sache zu lieben

– oder weiterziehen.»
Das Motto

von Michael Marti

Michael Marti und Ursula Stampfli sind für die Ausbildung der Lernenden in der Einwohnergemeinde   verantwortlich.  Bild: fri
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Eine 40-jährige Erfolgsgeschichte
Die Stiftung Blumenfeld konnte 
im zu Ende gehenden Jahr ihr 
40-Jahre-Jubiläum feiern – mit 
Einschränkungen.

Zu Beginn des Jubiläumsjahres hielt uns die 
Corona-Pandemie fest im Griff. An ein Fei-
ern war nicht zu denken, zu sehr beschäftig-
te uns der Alltag im Umgang mit dem Virus. 
Wir zählten zu einem der ersten Pflegeheime 
im Kanton, in dem sich die Bewohnenden 
und später auch die Mitarbeitenden impfen 
lassen konnten. Aktuell sind über 90 Prozent 
der Bewohnenden und gut 75 Prozent der 
Mitarbeitenden geimpft. In der Folge kam 
es zu keinen übergreifenden Neuansteckun-
gen mehr. Unverändert arbeiten wir in Ab-
stimmung mit dem strikten Schutzkonzept. 
Mitte Juni 2021 durften die an Alters- und 
Pflegeheimen angegliederten Restaurants 
wieder eröffnen, dies nach einer beinahe 
anderthalbjährigen Zwangsschliessung. Im 
zweiten Semester 2021 veranstalteten wir 
für die Bewohnenden verschiedene interne 
Jubiläumsanlässe. Anfangs September luden 
wir die Bevölkerung ins Restaurant Giardino 
ein. Während einer Woche offerierten wir 
Mittagessen zu Preisen wie vor 40 Jahren. 
Dieses Angebot fand grossen Anklang. 

Die wichtigsten Etappen der letzten vier 
Jahrzehnte haben wir auf auf Plakatwänden 
in unserem Park festgehalten. Hier ein Zu-
sammenzug der wichtigsten Ereignisse:

1981 – Die Eröffnung
Mit einer Kapazität von 41 Betten für Pen-
sionäre, 30 Pflegebetten, einem Zimmer für 
Intensivpflege und 3 Tagesheimbetten eröff-
nete das Blumenfeld am 14. Mai 1981. Im 
Eröffnungsbericht des damaligen Heimlei-
terehepaars, Beat und Marianne Wattinger, 
steht: «Die Atmosphäre unter unseren Gäs-
ten und den Angestellten ist getragen von 
Hilfsbereitschaft, Verständnis und Entgegen-
kommen.» – ein schöner Start.
1985 – Mehr Kapazität
Das Blumenfeld wurde als «Leichtpflege- 
und Wohnheim» konzipiert. Im Lauf der Zeit 
wurden immer mehr mittel- bis schwerpfle-
gebedürftige Betagte aufgenommen. Somit 
änderten sich die Anforderungen an die 
Infrastruktur. Die Kapazität im Wohnheim/
Tagesheim wurde auf 50 Betten und im Pfle-
geheim auf 35 Betten erweitert.
1991 – 10 Jahre-Jubiläum
1990 bis 1992 wurde ein Teil der Doppelzim-
mer im Wohnheim in Einzelzimmer umge-
wandelt. Gleichzeitig wurden Viererzimmer 
in Dreierzimmer umgewandelt – ohne bauli-
che Massnahmen.

2000 – Bauliche Entwicklung
Die Zimmer der Wohngruppe Blau wurden 
renoviert, was einen vorübergehenden Um-
zug in ein Bettenprovisorium erforderte – eine 
organisatorische Herausforderung. Die Um-
wandlung von Mehrbett- in Einzelzimmer 
wurde vorangetrieben, die dezentrale Verpfle-
gung auf den Wohngruppen wurde lanciert.
2001 – 20 Jahre-Jubiläum
Mit einem Tag der offenen Tür feierte das 
Blumenfeld sein 20-jähriges Bestehen. Die 
Bewohnenden freuten sich sehr, als sie die 
neuen Zimmer im Hauptgebäude bezogen, 
die nun über eine Nasszelle, Radio-/TV An-
schluss und Telefonverbindung verfügten. 
2001 startete die zweite Bauetappe: Reno-
vation der Korridore, der Eingangshalle und 
Verlegung des Restaurants. Zudem über-
nahm Max Oser die Heimleitung.
2007 – Reorganisation
Gemeinsam mit der Trägerschaft wurde ein 
neues Leitbild entwickelt. 2008 begann die 
Umsetzung der Reorganisation. Die Heim-
leitung zeichnete nun für die Geschäftsfüh-
rung verantwortlich, die sich neu aus dem 
Geschäftsführer, der Pflegedienstleitung und 
Hotellerieleitung zusammensetzte.
2009 – Entwicklung auf allen Ebenen
Im November dieses Jahres wurde die neue 
Produktionsküche in Betrieb genommen. 
Durch den Küchenumbau stand neuer Platz 
für weitere Einzelzimmer in der geschützten 
Wohngruppe Blau zur Verfügung. Auch die 
hausinterne IT schritt stark voran. Die Pfle-
gedokumentationssoftware EasyDok verbes-
serte die Service-Qualität spürbar.
2011 – 30 Jahre
2013 schuf die Stiftung Blumenfeld eine 
neue Wohngruppe für Kurzzeitaufenthalte 

und Tagesbetreuung. Damit förderte man 
die Selbstversorgung der Bewohnenden, da-
mit die Langzeitpflege verhindert oder ver-
zögert werden kann.
2013  Neues Gewand
Im Zuge der Namensanpassung von Betag-
tenheim Blumenfeld zu Stiftung Blumen-
feld investierte man in einen aktivierenden 
visuellen Auftritt. Ein neues Logo begleitete 
ab dann die Stiftung Blumenfeld und das 
Restaurant Giardino. Gleichzeitig fand der 
Anschluss ans Fernwärmenetz der Kebag 
Zuchwil statt, und es wurden Solaranlagen 
auf den Dächern installiert.
2015 – Pilotprojekt
Von 2015 bis 2018 war die Stiftung Blu-
menfeld Teil des Pilotprojekts «Begleitetes 
Wohnen» des Kantons Solothurn. Durch 
schwellenlose Wohnungen mit ambulanter 
Betreuung sollte die Befähigung zum selb-
ständigen Wohnen gefördert werden.
2017 – Modernisierung
Eine mehrjährige Renovierungsphase be-
gann: Nasszellen wurden neu gestaltet, 
35-jährige Fenster und Linoleum-Bodenbe-
läge wurden ersetzt.
2021 – 40-Jahre-Jubiläum
Im Frühsommer 21 schlossen wir die Sanie-
rungsphase der Bewohnerzimmer ab. Die 
Bauabrechnung konnten wir unterhalb des 
Kostenvoranschlages abschliessen. 

Bestimmt konnten Sie sich beim Lesen an die 
eine oder andere Gegebenheit zurück erin-
nern. Wir wünschen Ihnen alles Gute. 
Geschäftsleitung der Stiftung Blumenfeld
Max Oser, Geschäftsführer; Peter Sterki, 
Bereichsleiter Pflege und Betreuung; Jürg 
Geissbühler, Bereichsleiter Hotellerie & FM

Grosser Einsatz für die Natur
Mehr als 120 motivierte 
Zuchler Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene liessen es 
sich nicht nehmen, auch am 
diesjährigen Tag der Natur 
tatkräftig mitzuhelfen. 

Im Birchiwald sorgte die CEVI Zuchu 
für freie Wege und entfernte diverse 
eingeschleppte Kirschlorbeersträu-
cher, welche sich dort ungehindert 
verbreiten und damit einheimische 
Pflanzen verdrängen. Die Junioren 
des FC Zuchu im Widiwald und der 
TurnSport an der Aare entlang be-
kämpften Littering. Die Albanisch 
Islamische Gemeinde pflanzte junge 
Bäume, die Ahmadiyya muslimische 
Gemeinde räumte Schlagholz und 
der Natur- und Vogelschutzverein 
kümmerte sich um den Bereich im 
Schachen. Oberstufen-Klassen be-
freiten das Zelgli-Wäldli von Brom-
beeren und gröberem Gehölz und 
stellten damit die Benjeshecke auf 
dem Spielareal wieder instand. Der 
Männerturnverein und Familien 
retteten Weihnachtsbäume vor der 
Überwucherung durch Brombeeren 
und Gräser. Zur Belohnung durften 
alle wiederum das feine Risotto des 
Pfadiheimvereins geniessen.

Herzlichen Dank allen grossen und 
kleinen Helfer*innen! 
 Cornelia König Zeltner
 Umweltschutzkommission Zuchwil

Im Mai wurde die Stiftung Blumenfeld 40 Jahre alt.  Bild: zvg

Mit Feuereifer an der Arbeit.Die Benjeshecke beim KiJuZu 

Schwere Bürde...  Weihnachtsbäume wurden «befreit». 

Abfall sammeln an der Aare 

Die Albanisch Islamische Gemeinde pflanzte junge Bäume.    Bilder: Cornelia König Zeltner
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Durch die Sulzer wandelte sich Zuchwil vom  Bauerndorf zum Industrieort
Wie versprochen, liebe Leserinnen, 
liebe Leser, wird in den nächsten 
Ausgaben über die Namensfindung 
der neuen Plätze und Strassen auf 
dem Riverside-Areal berichtet. 
Heute ist Sulzer an der Reihe. 

Sulzer fabrizierte hier in den Jahren von 
1953 bis 1986 über 135‘000 Webmaschi-
nen und exportierte in 86 Länder. Da darf 
ein Platz und eine Strasse schon den Na-
menszug «Sulzer» tragen, um das Unglaub-
liche, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts auf dem Gelände der Niedermatt 
geleistet wurde, in Erinnerung zu behalten. 

Es war im Jahr 1834 in Winterthur, als Jo-
hann Jakob und Salomon Sulzer die schon 
bald sechzigjährige Messinggiesserei ihrer 
Vorfahren in die Gebrüder Sulzer Aktien-
gesellschaft umwandelten. Es begann ein 
unvorstellbarer Aufstieg zum Weltkonzern, 
der in verschiedensten Sparten der Metall-
bearbeitung und somit zum erfolgreichen 
Hersteller von beispielsweise Pumpen, riesi-
gen Schiffsdieselmotoren, Gasturbinen und 
tausend anderen Maschinen, heranwuchs. 
Zur Blütezeit des Unternehmens wies die 
Firma mehr als 30‘000 Mitarbeitende auf.

Revolutionäre Webmaschine
Ende der Vierzigerjahre Jahre entschloss sich 
die Geschäftsleitung, mit dem Bau von Web-
maschinen in die Textilbranche einzusteigen. 
Sulzer war damals schon im Besitz wichtiger 
Patente, und die Entwicklung neuer Web-
technik drängte sich geradezu auf. Dem 
Buch «125 Jahre Sulzer» entnehme ich, dass 
sich die Sulzer-Webmaschine von den bishe-
rigen Webstühlen durch die besondere Art 
des Schussfadeneintrags unterschied: Von 
der Spule wird der Faden einem Fadenzu-
bringer zugeführt, der ihn einem zum Ab-
schuss bereiten Schützen übergibt. Dieser 
zieht den Faden in das Fach ein und gibt 
ihn anschliessend wieder frei, während er 
an der Gegenseite durchschnitten wird. Der 
leere Schützen wird ausserhalb des Webfa-
ches wieder an die Abschuss stelle zurückge-
bracht. Jede Maschine enthält eine gewisse 
Anzahl Schützen, das sind Metallplättchen 
mit den Massen von 9 x 1,4 x 0,6 cm, die mit 
hoher Geschwindigkeit durch das Fach ge-
schossen werden, den Schussfaden hinter 
sich herziehend. Es sind 40 Gramm schwere, 
spulenlose Geschosse, Projektile, weshalb 
man auch von der Projektil-Webmaschine 
spricht. Im Gegensatz zum herkömmlichen 
Webstuhl wird der Schussfaden immer von 
der gleichen Seite her in das Fach eingetra-
gen und muss nicht von einem «Schiffchen» 

Blick in eine Sulzer-Montagehalle. Bilder: zvg

abgewickelt werden. Der Schiffchenwechsel 
entfällt, der Lauf der Maschine muss nicht 
angehalten werden und erlaubt dazu noch 
grössere Laufgeschwindigkeit. Das ist das 
eigentlich Revolutionäre an der Sulzer-Web-
maschine. 
Webereien mit konventionellen Webstüh-
len verloren ihre Konkurrenzfähigkeit; die 
ganze Welt benötigte die rationeller arbei-
tenden Sulzer-Webmaschinen. Der Rest ist 
eine traumhafte Erfolgsgeschichte.

Von Winterthur nach Zuchwil
1950 kaufte Sulzer die seit 1945 stillste-
hende Waffenfabrik in der Niedermatt an 
der Luterbachstrasse Zuchwil für 2,1 Mil-
lionen Franken und baute auf dem freien 
Gelände in atemberaubendem Effort eine 
200‘000 Quadratmeter umfassende, ultra-
moderne Maschinenfabrik. Die ersten Web-
maschinen wurden 1953 ausgeliefert. An 
der Internationalen Textilmaschinen-Aus-
stellung (ITMA) in Brüssel 1955, wo die Sul-

Das florierende  
Webmaschinen-Geschäft 

machte sich auch 
in der Zuchler 

 Gemeindekasse sehr 
 positiv bemerkbar.

zer-Webmaschine das Hauptmessegespräch 
war und am Stand 40‘000 Besucher aus 
42 Ländern gezählt wurden, gelang der Sul-
zer-Webmaschine der grosse Durchbruch. 
Der Siegeszug war nicht mehr aufzuhalten, 
es begann eine dreissig Jahre dauernde Blü-
tezeit. 3000 Mitarbeitende entwickelten 
und bauten die Sulzer Webmaschine, ein 
qualitativ höchstwertiges Produkt, pro Jahr 
bis zu 6000 Stück. 

Das Webmaschinen-Geschäft florierte, was 
sich auch in der Zuchler Gemeindekasse 
sehr positiv bemerkbar machte. In dieser 
Zeit bauten wir zwei Schulhäuser (Blumen-
feld und Unterfeld), den Feuerwehr-Stütz-
punkt, Zivilschutzanlagen und natürlich 
Zuchwils grössten Stolz, das Sportzentrum, 
und anderes. 
Sulzer war am Wandel Zuchwils vom Bau-
erndorf zum Industrieort als überragende 
Triebfeder stark beteiligt.

Die Giesserei in Winterthur.

Webmaschine ITEMA Typ P7300HP. 

Die Waffenfabrik Zuchwil in den 1930er Jahren.

Das Projektil machte die Sulzer-Webmaschinen viel schneller als jene der Konkurrenz.

Der Niedergang
Ab 1980 machte sich der Niedergang der 
stolzen Webmaschinenfabrik bemerkbar. 
Die Patente liefen aus, der Absatz stagnier-
te, denn die Konkurrenz schlief nicht. Es 
kam zu Entlassungen, und weitere widrige 
Umstände führten dazu, dass sich Sulzer 
2001 entschloss, die Webmaschinen fabrik 
an die Italienische Radici Group, deren 
Nachfolgerin die ITEMA ist, zu verkaufen. 
Lösegeld: 200 Millionen Franken. Die Ge-
bäude blieben im Besitz von Sulzer.

Das Sulzer-Webmaschinengeschäft lebt 
in der ITEMA weiter. Sie hat sich auf dem 
Sulzer -Areal etabliert, baut heute mit 
rund 150  Mitarbeitenden 100 bis 130  Ma-
schinen pro Jahr, fertigt Ersatzteile für bis 
zu 40  Jahre alte Sulzer-Webmaschinen an 
und gewährleistet weltweit den Unterhalt 
des Maschinenparks der ehemaligen Sul-
zer-Kunden.               Alfons Vitelli



ZuchlerKurier ZuchlerKurier

16 174/2021 4/2021

Igel: Willkommene Mitbewohner im Garten
Auch wenn wir wissen, dass das 
Gemeindegebiet von Zuchwil nicht 
völlig überbaut ist, ist uns kaum 
bewusst, dass etliche Wildtiere 
in Zuchwil zu Hause sind. In einer 
Serie stellen wir Ihnen einige vor. 
Wir beginnen mit dem Igel.

«Der Igel lebt überall – nicht nur im Wald», 
stellt Dino Colombo gleich zu Beginn des 
Gesprächs klar. «Wenn Sie also in Ihrem 
Garten einen Igel entdecken, dann ist das 
nichts Aussergewöhnliches. Es zeigt höchs-
tens, dass Ihr Garten zumindest zum Teil na-
turbelassen ist.» Einen Igel im eigenen Gar-
ten zu haben, ist also ein höchst erfreuliches 
Zeichen. Nicht allen sei dies bewusst, erzählt 
der Wildhüter weiter. Immer wieder komme 
es vor, dass ihn Leute kontaktierten, weil sie 
das Gefühl haben, ein Igel habe sich in ihren 
Garten verlaufen. Oder sogar, weil sie ihn 
weghaben wollen.
In diesem Fall macht Dino Colombo den Leu-
ten als erstes klar, dass der Igel bleibt, wo er 
ist. «Es handelt sich um ein geschütztes Tier, 
das nicht weggenommen und an  einem an-
deren Ort ausgesetzt werden darf.»

Füttern ist nicht nötig
Nun, die meisten Menschen freuen sich über 
den stachligen Mitbewohner, sie versuchen 
sogar, ihn möglichst da zu behalten, indem 
sie ihm Futter hinstellen. «Das sollte man 
eigentlich auch nicht machen», sagt Dino 
Colombo. «Igel finden im Garten genug zu 
fressen: Insekten und Schnecken zum Bei-
spiel. Einzig im Sommer, wenn es heiss und 
trocken ist, könnte man ihnen eine Schale 
mit Wasser hinstellen.»
In Zuchwil trifft man in allen Quartieren 
auf Igel. Wer ihnen einen Lebensraum bie-
ten will, sollte zumindest in einer Ecke des 
Gartens etwas «Unordnung» zulassen, zum 
Beispiel einen Haufen aus Schnittholz, Laub 
und Rasenschnitt liegen lassen, damit sich 
die Igel darunter verkriechen können. Auch 
im Dickicht einer Naturhecke fühlen sie sich 
wohl. Vor allem, wenn sie Junge haben –
meist im August/September – sollte man 
solche Dickichte in Ruhe lassen, um die Kin-
derstube der Igel nicht zu zerstören.

Tote Igel im ToiToi
Zum Glück sind die meisten Menschen den 
drolligen Tieren wohlgesinnt. Aber offenbar 
nicht alle – vor ein paar Monaten wurden 
gar drei Igel auf ganz grausame Weise ge-
quält und getötet. In einer ToiToi-Kabine 
beim Zuchler Jugendtreff wurden drei tote 
Igel gefunden. Offenbar wurden sie un die 
Kloschüssel geworfen, wo sie jämmerlich 

ertranken. Dino Colombo kann nicht fas-
sen, dass jemand zu einer solch grausamen 
Tat fähig ist. «Dass die Tiere selber hinein-
gekrochen sind, ist ausgeschlossen. Wie 
kann ein normal denkender Mensch einem 

wehrlosen Tier so etwas antun?» Dass das 
Ganze beim Jugendraum passiert sei, heisse 
übrigens längst nicht, dass Jugendliche et-
was mit dem Tod der Tiere zu tun haben. 
«Das kann irgend jemand gewesen sein, 
der zufällig dort vorbeikam.» Auf jeden Fall 
wurde Anzeige gegen Unbekannt einge-
reicht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, 
den Schuldigen auf die Spur zu kommen, 
leider gering ist.

Findet man einen verletzten oder kranken 
Igel (oder ein anderes Wildtier), kann man 
sich an die Kantonspolizei wenden. Sie wird 
die zuständigen Stellen kontaktieren. 
 Monika Frischknecht

Igel sind nicht nur «härzig», sondern auch nützlich. Bild: @alexas_fotos

Dino Colombo,
Wildhüter

Igel sind Säugetiere und vor allem 
nachts unterwegs. Den Tag verschlafen 
sie in ihrem Nest, das sie vorzugsweise 
unter Laub- und Holzhaufen bauen. Am 
liebsten fressen sie Insekten, mögen aber 
auch Frösche, Eidechsen, Schnecken, 
Regenwürmer und Pilze. 
Die Jungen kommen im Spätsommer zur 
Welt und wiegen bei der Geburt etwa 
20  Gramm. Neugeborene Igel haben 
bereits (weiche) Stacheln. 
Im Herbst entwickeln Igel einen enormen 
Appetit; dann sind sie manchmal auch 
tagsüber unterwegs. Sie müssen sich 
ein stattliches Fettpolster anfressen, um 
über den Winter zu kommen. Denn: 
Igel halten Winterschlaf, es gibt also 

monatelang nichts zu essen. In dieser 
Zeit kühlt ihr Körper auf rund 5 Grad ab 
und sie atmen nur noch etwa viermal pro 
Minute. So können sie Energie sparen.
Wenn Gefahr droht – wenn sich etwa ein 
Raubvogel nähert oder ein Fuchs, rollt 
sich der Igel ein. Mit seinen bis zu 8000 
Stacheln wird er zu einer fast nicht zu 
knackenden Kugel. Nur gegen Autos 
helfen ihm die Stacheln leider nicht. 
Jedes Jahr werden unzählige Igel auf der 
Strasse überfahren. Auch im Hausgarten 
droht ihnen Gefahr: Wenn Gartenbesitzer 
Gift gegen Insekten oder Schnecken 
sprühen oder auslegen und die Igel dann 
die vergifteten Tiere fressen, müssen sie 
ebenfalls qualvoll sterben.  Quelle: geo.de

Im Moment sind die Igel im Winterschlaf

Viel Wasser im Schulhaus Unterfeld
In den Sommerferien ereignete 
sich im Schulhaus Unterfeld wegen 
der Unwetter ein Wasserschaden. 
Die Schüler*innen der Klasse 
6e verfassten in Kleingruppen 
im Deutschunterricht Texte zum 
Schaden und dessen Auswirkungen. 

Die Texte basieren auf Gesprächen und In-
terviews mit dem Hauswart, Vertreter*in-
nen der Gemeinde, Handwerker*innen, 
Mitschüler*innen und Lehrpersonen, die 
die Schüler*innen geführt haben.

Der Wasserschaden:  
Was ist passiert und warum?
Am 22. Juli entdeckte eine Lehrperson 
Wasser im Werkraum. Wegen den sehr 
starken Regenfälle konnte das viele Wasser 
nicht mehr ablaufen, und das Grundwasser 
drückte in das Untergeschoss des Schulhau-
ses. Das Wasser stieg auf der Südseite des 
Kellers bis auf etwa 10 Zentimeter. Betrof-
fen waren vor allem die Werkräume, die 
Aula und die Turnhalle.

In den letzten 40 Jahren ist das noch nie 
passiert. Wie konnte das geschehen? 
Dafür gibt es mehrere Gründe:
• Die Grundwasserströme haben sich 
verändert.
• Die Garage der alten Wohnblöcken ne-
ben dem Schulhaus wurde abgebrochen. 
Da gab es früher Pumpen, die das Wasser 
abgepumpt und weggebracht haben. Weil 
die Pumpen nicht mehr dort sind, fliesst 
jetzt mehr Wasser auf das Schulhaus zu.
• Wegen dem Klimawandel wird das 
Wetter immer extremer. Extreme Regenfäl-
le zum Beispiel werden also häufiger. Der 
Grundwasserspiegel ist dadurch höher und 
schneller gestiegen.
• Um das Schulhaus herum gibt es eine 
Sickerleitung, die das Wasser wegbringen 
soll. Diese hat nicht richtig funktioniert, 
wahrscheinlich hat sie jemand verstopft 
und Steine in die Leitung geworfen.

Reparaturen und Kosten
Die Werkräume, das Musikzimmer, die 
Turnhalle und der Geräteraum, die Garde-
roben und die Toiletten waren vom Wasser-
schaden betroffen. In diesen Räumen wur-
den die Böden und zum Teil auch die Möbel 
beschädigt. Die Isolationsmatten im Boden 
haben sich mit Wasser vollgesaugt. Wenn 
man die Böden und Möbel nicht trocknen 
würde, würde später alles schimmeln.
Handwerker bohrten in den betroffenen 
Räumen insgesamt 100 Löcher in den Bo-
den, um ihn mit warmer Luft zu trocknen. 

Dabei wurde ärgerlicherweise die Boden-
heizung beschädigt. Nachdem die Trock-
nungsgeräte entfernt wurden, musste man 
zuerst die Bodenheizung reparieren. In den 
vergangenen Wochen wurden neue Böden 
verlegt, und die Markierungen in der Turn-
halle wurden auch neu gemacht. 
Insgesamt waren viele verschiedene Beru-
fe im Einsatz: Sanitär, Bauarbeiter, Elektri-
ker, Versicherungsangestellte, verschiedene 
Vertreter der Gemeinde und der Hauswart. 
Nur schon in der Turnhalle gab es sechs Ent-
feuchter und Ventilatoren. Die Entfeuchter 
nehmen die Feuchtigkeit auf und die Ventila-
toren bewegen die Luft. Die Geräte mussten 
zwei Monate in der Turnhalle bleiben, dann 
konnte der Boden neu gemacht werden. 
Der Schaden wird insgesamt etwa 350‘000 
Franken kosten. Er wird bezahlt von der 
Gebäudewasserversicherung der Gemeinde 
Zuchwil.

Interview mit dem 
Gemeindepräsidenten Patrick Marti
Kann man etwas tun, damit das nicht 
nochmals vorkommt, und wenn ja, was?
Patrick Marti: Unsere Abteilung Bau und 
Planung ist mit den Fachplanern und In-
genieuren daran, bauliche Massnahmen 
zu prüfen, damit wir nicht noch einmal in 

diese Situation kommen. Dies geht von 
Drainageleitungen zu Abdichtungen und 
Messungen der (evtl. veränderten) Grund-
wasserströme etc. Es ist unser grösstes In-
teresse, dass wir diese Situation nicht noch 
einmal haben werden.

Wieso konnte das mit dem Wasserscha-
den passieren? War das nur wegen zu 
viel Regen oder gibt es ein Problem am 
Gebäude?
Aufgrund der langen Regenfälle ist der 
Grundwasserspiegel so stark angestiegen 
(fast um einen halben Meter), dass das 
Grundwasser ins Gebäude gedrückt wurde. 
Verschlimmert wurde die Situation durch 
den hohen Wasserstand der Aare über 
mehrere Wochen. Dies ist an verschiedenen 
Liegenschaften am Amselweg ebenfalls pas-
siert und unsere Feuerwehr hatte mit dem 
Auspumpen der Keller und Eingangshallen 
viel zu tun. Selbstverständlich hängt dies 
mit dem Alter der jeweiligen Gebäude zu-
sammen (Haarrisse in den Wänden, Abdich-
tungen, welche nicht mehr ganz dicht sind, 
etc.), war jedoch bis heute noch nie in einem 
solchen Ausmass aufgetreten. Dies alles ver-
suchen wir zu erörtern und zu beheben.

Was hat das Ganze für Sie bedeutet? 
Hatten sie mehr zu tun als sonst?
Für mich war das Ganze ärgerlich, ich hatte 
jedoch nicht mehr zu tun, ganz im Gegen-
satz zu unserem Bereichsleiter Hochbau, 
Romano Del Frate, welcher einen riesigen 
Einsatz und Zusatzaufwand leistete, um die 
Schäden zu beheben.

Folgen des Wasserschadens  
für das ganze Schulhaus:
Wegen des Wasserschadens mussten wir 
die erste Zeit draussen turnen. Nach etwa 
drei Wochen durften wir die Dreifachhalle 
beim Sportzentrum nutzen.
Wir konnten nicht mehr im Werkraum wer-
ken und in der Aula keine Theaterstücke 
mehr üben und vorführen. Die Musikstun-
den und das Orchester, wie das Jugendor-
chester Zuchwil konnten einen Stock höher 
ins Erdgeschoss wechseln. Die Werkstatt 
von Herrn Flückiger, unserem Hauswart, 
war leider auch betroffen.
Danke an alle, die sich um den Wasser-
schaden gekümmert haben und sich Mühe 
gegeben haben, damit wir so schnell wie 
möglich wieder normal Schule haben konn-
ten! Ein besonderer Dank geht an unseren 
Hauswart Olivier Flückiger, der sich für uns 
und unsere Schule einsetzt und sich viel Zeit 
genommen hat, um unsere Fragen zu be-
antworten.  Klasse 6e Unterfeld

Vom Wasserschaden waren etliche  
Räume betroffen.  Bild: zvg
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Eine Auszeit in einer anderen Welt
Im Untergeschoss ihres 
Einfamilienhauses im Birchi hat 
Claudia Poppa einen Snoezelen-
Raum eingerichtet – eine Insel zum 
Entspannen und sich Wohlfühlen.

Der Raum ist in blaues Licht getaucht, ein 
Bett mit vielen Kissen lädt zum Sitzen oder 
Liegen ein. In einer Ecke blubbern eine 
Wassersäule und eine mit Wasser gefüllte 
Kuppel – eigentlich ist es unmöglich, alle 
Eindrücke, die der Raum vermittelt, be-
wusst in sich aufzunehmen, und schon gar 
nicht, sie zu beschreiben. 
Wir sind im Snoezelen-Raum bei Claudia 
Poppa – einem Raum, in dem man sich ent-
spannen und zu sich kommen kann. Oder 
wo man sich auf eine gedankliche Reise be-
geben kann, sei es in die Vergangenheit oder 
in eine Fantasiewelt. Vieles ist möglich in die-
ser ruhigen, speziellen Atmosphäre. 
Snoezelen (ausgesprochen: «snuusle») 
ist eine Wortschöpfung aus «snuffelen» 
(schnuppern) und «doezelen» (dösen) und 
wurde in den Niederlanden entwickelt. Die 
Erfinder suchten nach einer Freizeitbeschäf-
tigung für Menschen mit Mehrfachbehinde-
rungen, wie Claudia Poppa erzählt. «Gerade 
an regnerischen, kalten Tagen, wenn man 
nicht gerne nach draussen geht, fehlten in 
vielen Heimen Beschäftigungsmöglichkei-
ten, und mit den Snoezelen-Räumen erhielt 
man eine Möglichkeit, den Menschen jeder-
zeit etwas anbieten zu können.» Inzwischen 
ist Snoezelen in ganz Europa verbreitet; in 
der Region verfügen beispielsweise das Zen-
trum Oberwald Biberist oder das Discher-
heim Solothurn, wo Claudia Poppa arbeitet, 
über einen solchen Raum. Ihre Erfahrung: 
Die Leute im Discherheim lieben den Snoe-
zelenraum, und selbst ganz unruhige Men-
schen kommen in dieser freundlichen, sanf-
ten Atmosphäre zur Ruhe.

Snoezelen für alle
Vor Kurzem hat Claudia Poppa am Erlenweg 
in Zuchwil einen eigenen Raum eingerich-
tet, in dem sie allen Menschen ermöglichen 
will, in das ganz besondere Erlebnis des 
Snoezelens einzutauchen. «Snoezelen hilft 
nicht nur Menschen mit Beeinträchtigun-
gen, zur Ruhe zu kommen», sagt die aus-
gebildete Pflegefachfrau. «Es tut allen gut, 
für einen Moment in eine ganz andere Welt 
einzutauchen, den Klängen zu lauschen, die 
Farben und Lichter auf sich wirken zu lassen 
und den Alltag für eine Weile draussen zu 
lassen.» Gestresste Berufsleute, überlastete 
Eltern, Kinder im Schulstress, Jugendliche 
unter Prüfungsdruck... alle können von ei-
ner Auszeit im Snoezelenraum profitieren. 

Einige Eindrücke vom Snoezelen-Raum am Erlenweg in Zuchwil.  Bilder: zvg

Auch demenzkranke Menschen fühlten sich 
im Snoezelenraum wohl, erzählt sie. 

Jedesmal anders
Was passiert während einer Snoezelen-«Sit-
zung»? «Ich gehe sehr individuell auf die 
Menschen ein», sagt Claudia Poppa. Nach-
dem sich die Person mit dem Raum vertraut 
gemacht hat, wird sie gebeten, es sich ge-
mütlich zu machen. Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten wie eine Snoezelen-Stunde 
aussehen kann. Es können beispielsweise 
Klang-, Duft- oder Fantasiereisen gehört wer-
den. «Die Sinne werden gezielt angesprochen 
mit Hör-, Duft-, Schmeck- oder Tasterlebnis-
sen. Es ist verschieden und auf mein Gegen-
über abgestimmt.» Und: Selbstverständlich 
sind die Besucher*innen eingeladen, selbst zu 
erzählen. Vielleicht lädt die Atmosphäre dazu 
ein, sich etwas von der Seele zu reden. «Ei-
gentlich hat alles Platz.» Es handle sich aber 
nicht um eine Therapie, betont Claudia Pop-
pa. «Das Ziel ist vor allem, das Wohlbefinden 
zu fördern.»  Monika Frischknecht

Eine Snoezelen-Einheit dauert rund eine Stun-
de und kostet für Erwachsene 70 Fr. pro Person 
und für Kinder 20 Fr. pro Kind.
Weitere Infos erhalten Sie bei Claudia Poppa, 
Tel. 078 663 70 66; senso-snoezelen.ch
Auf Instagram und Facebook werden regelmässig 
Fotos und Videos zum Snoezelen veröffentlicht.Claudia Poppa

Kinder bauen eine Kleinstadt 
«Kommt, wir bauen gemeinsam 
eine Stadt!» – Unter diesem Motto 
führte die Jugendarbeit Zuchwil 
am 12. Oktober den Kreativtag der 
«Ferieninsel» im Jugendhaus und 
auf dem Zelgli-Areal durch. 

Früh morgens durfte unser Team rund 
25  Kinder aus Zuchwil und Umgebung be-
grüssen – zwar mit noch etwas kleinen Au-
gen, aber auch mit viel guter Laune. Nach 
ein paar Spielen, um sich gegenseitig besser 
kennenzulernen, machten sich die Kinder 
mit uns an die Arbeit. Es standen massen-
haft kleine, grössere und gigantische Kar-
tonkisten und jede Menge Farben und Bas-
telmaterial bereit. Jetzt fehlten nur noch die 
kreativen Ideen der Kinder – und die liessen 
nicht lange auf sich warten. Innert kürzes-
ter Zeit konnten wir ein wildes Gewusel im 
Jugendhaus und auf dem Vorplatz beobach-
ten. In einer Ecke bastelten zwei Jungen ei-
nen Hamburgerstand inklusive Kühlschrank 
und Menükarte, gleich daneben vertieften 
sich drei Mädchen völlig beim Malen auf 
grossen Leinwänden. 

Reges Kleinstadtleben
Auf dem Vorplatz entstanden Kartonhäu-
ser mit bis zu sechs Zimmern, Briefkäs-
ten und Garagen für den selbstgebauten 
 Karton-Wohnwagen. Es dauerte nicht lan-
ge, da entstand eine echte kleine Nachbar-
schaft. Plötzlich wurden Briefe hin- und her-
geschrieben, gemeinsame Znünipausen in 
den verschiedenen Häusern organisiert und 
Unterstützung beim Bauen neuer Objekte 
angeboten – reges Kleinstadtleben, viel Ge-
kicher und Gespräche also. Ein Mikrokosmos 
mitten im Dorf. 
Währenddessen in einem anderen Zimmer 
im Jugendhaus: Hier konstruierte eine Grup-
pe ein kleines Schloss mit Mauern, ein gros-
ses Tor mit Türspion und Eingangskontrolle. 
Spannend war hier, dass wir vor der Schloss-

mauer immer mal wieder kleinere Streitig-
keiten feststellen konnten, weil nicht alle ins 
Schloss durften. 
Nach einigen Verhandlungen und etwas Ver-
mittlungsarbeit war aber auch hier der Bo-
den vorhanden, um neue Freundschaften zu 
schliessen. Am Ende des Tages führten uns 
die Kinder durch ihre Kleinstadt, vorbei an 
kreativen Gemälden, durch verwinkelte Kar-
tongassen und künstlerische Installationen; 
und ganz nebenbei sammelten wir mit den 
Kindern über 200 Franken, die wir einer Bil-
dungsorganisation ausserhalb der Schweiz 
spenden werden. Dafür konnten die Kin-
der tagsüber Kartonmünzen sammeln und 
schliesslich selbst entscheiden, ob und wie-
viel sie davon für wohltätige Zwecke spen-
den möchten. So konnten sie spielerisch 
lernen, sich mit Geld, Gerechtigkeit und an-
deren Themen auseinanderzusetzen. 
Am Ende des Tages hatten wir alle viel erlebt 
und waren zwar müde, aber auch glücklich 
über all die schönen Momente, die wir mit 
unseren jungen Mitbürger*innen erleben 
durften. Samuel Kocher

Gestrenge Augen wachen darüber, wer ins Schloss darf. Bilder: zvg

«Ferieninsel»
Die Jugendarbeit Solothurn, Langen-
dorf, Bellach und Zuchwil bietet mit der 
Ferieninsel jeweils in den Frühlings- und 
Herbstferien ein betreutes Angebot 
für Kinder und Jugendliche der 2. bis 
6.  Klasse aus der Region Solothurn an. 
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich 
kreativ und sportlich auszutoben, Freun-
de zu treffen und neue Bekanntschaften 
zu schliessen. Am Freitag gibt es jeweils 
einen gemeinsamen Abschlussabend. 
Organisiert und koordiniert wird das 
Angebot durch das Alte Spital Solothurn.

Neu im Team: Tanja Scheuber
Per Ende September hat die Jugendarbei-
terin Patricia Scalet unser Team verlassen, 
um sich selbstständig zu machen. Wir 
danken ihr für ihre wertvolle Arbeit und 
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Mitte Oktober durften wir Tanja Scheuber 
in unserem Team begrüssen. Wir freuen 
uns sehr auf die Zusammenarbeit!
«Ich bin Tanja und habe im September 
mein Studium an der Hochschule Luzern 
mit der Fachrichtung Soziale Arbeit, 
Soziokultur, angefangen. Gleichzeitig 
habe ich die Arbeit als Jugendarbeiterin 

im Jugendtreff Zuchwil aufgenommen. 
Von der Neugierde getrieben, begebe 
ich mich gerne in Abenteuer. Ich liebe es, 
neue Dinge auszuprobieren. Genau so 
gerne lerne ich neue Menschen kennen. 

Ich bin fasziniert 
von der Vielfältigkeit 
der Menschheit und 
interessiere mich für 
die Geschichten, Mo-
mente und Gedan-
ken, die eine Person 
prägen.»

«Das Spiel ist der Weg der 
Kinder zur Erkenntnis der 

Welt, in der sie leben.»
Maxim Gorki

Auf dem Platz beim Zelgli-Schulhaus 
entstanden kleine und grosse Häuser.
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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

Baustellenbesichtigung im Riverside
Am 12. November fand der 
alljährliche Teamanlass des 
Oberstufenzentrums Zelgli statt. 

Wir trafen uns nach Unterrichtsschluss auf 
dem Riverside-Areal, wo uns Markus und 
Carole Hauri von der mha gmbh erwarte-
ten. Nach einer kurzen Begrüssung wurden 
wir mit Helmen ausgestattet und begaben 
uns auf die Baustellenbesichtigung. 
Auf dem Gelände wurden uns die Vorzü-
ge des Standortes und das Konzept der 
vielseitig nutzbaren Überbauung erläutert. 
Beim Begehen eines Rohbaus genossen wir 
die Aussicht auf die nahgelegene Aare und 
erfuhren bereits einiges über die baulichen 
Massnahmen, die ganz unter dem Konzept 
der Nachhaltigkeit stehen und für die  Hauri 
und sein Team verantwortlich sind. 

Nach der Führung wurde uns das Projekt 
bei einer umfangreichen Präsentation näher 
gebracht. Mit sichtlicher Begeisterung er-
zählten uns Markus Hauri und seine Tochter 
Carole Hauri von der Entstehung und Um-
setzung des Projekts auf dem ehemaligen 
Sulzer-Areal. Nebst den Veränderungen in 
der Bevölkerungsentwicklung der Gemein-

de Zuchwil wurde uns auch ein direkter 
Einfluss auf die Schulen Zuchwil prognos-
tiziert. Auch die vielseitigen Lehrberufe, die 
im Rahmen des Projekts angeboten werden 
können, sind für die Schüler*innen in Zuch-
wil sicherlich interessant. 

Anschliessend an die Präsentation genoss 
das Team bei einem vielseitigen und kreati-
ven Apéro riche die gemeinsame Zeit, dies 
ganz im Sinne der Entwickler: «Riverside, 
the new spirit of life.»
 Redaktionsteam Zelgli

Das Team des Oberstufenzentrums Zelgli auf dem Riverside-Areal. Bild: zvg

Abschied für 14, Willkommen für 15 Personen
Coronabedingt konnten wir die Schul-
schlussveranstaltung mit allen Lehrpersonen 
nicht anfangs Juli, sondern erst im August 
durchführen. Auch beschränkten wir uns 
auf die Anwesenheit der aktiven Lehrperso-
nen, da wir nicht mehr als 85 Personen im 
Lindensaal versammeln durften. 

Trotzdem konnten wir die Verabschiedung 
der austretenden Lehrpersonen und des 
ehemaligen Gemeindepräsidenten, Stefan 
Hug, der auch 33 Jahre im Rahmen der 
Schule als Lehrer und Schulleiter tätig war, 
vor einer würdigen Kulisse durchführen. 

Ebenso fand die Begrüssung von neuange-
stellten Lehrpersonen statt, inklusive dem 
neuen Gemeindepräsidenten, Patrick Marti. 
Das vergangene Schuljahr war coronabe-
dingt wie das vorangegangene auch kein 
einfaches, und trotzdem haben wir es recht 
gut über die Runden gebracht. Dafür danke 
ich allen Beteiligten, vor allem den Schüle-
rinnen und Schülern, die sich sehr gut auf 
die veränderte Realität eingestellt haben, 
den Eltern für ihre gute Kooperation und 
den Lehrpersonen für ihre Flexibilität.

Von den total über 130 Angestellten der 
Schulen Zuchwil verlassen 14 Lehrperso-
nen die Schulen Zuchwil. Von diesen gehen 
fünf in Pension, zwei beginnen ein Studium, 
zwei hatten befristete Verträge für ein Jahr 
und fünf unbefristete und haben sich für 
eine andere Stelle entschieden bzw. wech-
seln den Beruf. 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal al-
len danken für die herausragende Arbeit mit 
unseren Schüler*innen. Möge es allen an 
der neuen Stelle, in der neuen Ausbildung 
und im Ruhestand gut ergehen. 

Folgende Lehrpersonen wurden 
verabschiedet:

Schulhaus Pisoni
Gizem Özgen, 
Ergänzungslehrperson 
Julienne Vifian,  
Logopädin mit kleinem Pensum
Fisnik Zuberi, 5./6. Klasse
Sandro Rossetti, 
Schulleiter

Schulhaus Blumenfeld
Beate Damasky,  
Klasse für fremdsprachige Kinder
Edith Gossweiler, 
Lehrperson für Werken und Gestalten
Manon Kaiser, 5./6. Klasse 

Schulhaus Unterfeld
Irène Jäggi, 1./2. Klasse
Deborah Tschickardt, 1./2. Klasse
Pia Misteli,
Ergänzungslehrperson
Ursula Fleming, 3./4. Klasse

Oberstufenzentrum Zelgli
Fabienne Duc, 
Lehrperson Gestalten
Verena Eigenheer, 
Lehrperson Hauswirtschaft

Musikschule
Judith Kläy, 
Musikalischer Grundkurs

Folgende Lehrpersonen wurden 
neu angestellt:

Schulhaus Pisoni
Denise Boll, Schulleiterin
Korab Krasniqi, 
Lehrperson für Französisch
Ursina Heeb, 3. Klasse
Marc Lange, 5. Klasse

Blumenfeld
Lisa Strausak, 1./2. Klasse
Dominik Müller, 5. Klasse
Natalie Sommerlad, 
Klasse für fremdsprachige Kinder

Unterfeld
Julian Adam, 3./4. Klasse
Julie Rohrer,
Lehrperson für Französisch
Andrea Keune, 
Ergänzungslehrperson Kindergarten 
Florina Steffen, 1./2. Klasse

Oberstufenzentrum Zelgli:
Elisa Ferrero, 
Lehrperson für Gestalten
Samuel Krummenacher, 
Ergänzungslehrperson 
in verschiedenen Fächern

Musikschule
Elisa Ferrero, 
Lehrperson für Gestalten
Samuel Krummenacher, 
Ergänzungslehrperson 
 verschiedenen Fächern

Gerne benutze ich die Gelegenheit um al-
len Schüler/innen, sowie allen Eltern und 
Lehrpersonen ein gutes Schuljahr zu wün-
schen. Ich freue mich auf viele schöne Be-
gegnungen.
 Stephan Hug, Schuldirektor

Die Schulhäuser von Zuchwil: Pisoni, 
Blumenfeld, Unterfeld, Zelgli.  Bilder: fri
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Hast du gewusst, dass… 
… du Fahrzeuge und andere Dinge einfach mit  
deinen Nachbarn teilen kannst?

Für Dich von mir

Ob Schneeschuhe, Fahrradtaschen oder  
Raclette-Ofen – auf der Plattform sharley.ch  
kannst Du Alltagsgegenstände und Ausgefallenes 
 mieten oder vermieten.

Ein Riesenspass trotz Regenwetter
Die Herbstwanderung im 
September war auch dieses Jahr 
ein Highlight für die Schülerinnen 
und Schüler des Schulhauses 
Pisoni. 

Nach einer Sternwanderung trafen sich alle 
Kinder für ein gemeinsames Mittagessen 
auf dem Waldspielplatz bei der Verena-
schlucht in Solothurn. 
Die ausgedehnte Spielzeit im Wald schätz-
ten alle sehr. Dass dieses Mal das Wetter 
zuerst nicht mitspielen wollte und teilweise 
auch im strömenden Regen marschiert wer-
den musste, liess die Stimmung dabei nicht 
sinken. 
Zum Abschluss gab es für alle müden Heim-
kehrenden eine Glacé auf dem Pausenplatz, 
die sich alle gerne schmecken liessen.
 Brigit Leuenberger

 Die Seilbahn auf dem Spielplatz ist sehr beliebt. Bilder: Gabi Schembri

(Fast) das Beste: Die Glacé danach. Essen in der freien Natur macht Spass. Gugus!

Von Zuchwil nach Hamburg und weiter

Grosser Jubel, Staunen und jede 
Menge Gewinner machten die 
Preisverleihung der Aktion  
«Walk to School» zu einem 
freudigen und herzerwärmenden 
Anlass an diesem kühlen und 
grauen Oktobermorgen im 
Schulhaus Blumenfeld. 

Zum ersten Mal haben im Jahr 2021 alle 
166 Schul- und Kindergartenkinder des 
Primarschulhauses Blumenfeld der Ener-
giestadt Gold Zuchwil bei der VCS-Aktion 
«Walk to School» mitgemacht. 
Während zwei Wochen im September ha-
ben sich die Kinder zum Ziel gesetzt, ihren 
Schulweg möglichst zu Fuss zurückzulegen. 
Die Klassen mit den meisten gesammelten 
Punkten wurden vom Gemeindepräsiden-
ten Patrick Marti persönlich ausgezeichnet. 
Er übergab gemeinsam mit so!mobil den 
sechs Gewinnerklassen als Prämierung für 
ihre Leistung einen Gutschein für die Klas-
senkasse sowie ein leckeres Znüni für alle 
Teilnehmenden.

Was hatte es mit der Aktion «Walk to 
school» auf sich? Man stellt sich vor, was 

jedes Blumenfelder Kind auf dem Schulweg 
zu Fuss erlebt, geübt und gelernt hat...
• Ich lerne, mich im Verkehr sicher 
zu verhalten.
• Ich geniesse meine Freundschaften 
und gehe in der Gruppe zur Schule.
• Ich bewege mich an der frischen Luft 
und werde topfit. So kann ich in der 
Schule besser konzentrieren.

• Ich nutze meine eigene Muskelkraft 
und werde selbständiger.
• Ich helfe mit, dass Elterntaxis überflüssig 
werden und CO2 eingespart wird. 
So achte ich die Natur und schütze unsere 
Umwelt.
• Ich erlebe den farbigen Herbst und den 
grauen Nebel am eigenen Leib. Ich sehe 
und spüre, was um mich herum «passiert».

Zudem war das Erstaunen gross, als Frau 
Riesen von so!mobil vorrechnete, dass ein 
Kind durchschnittlich pro Schuljahr von 
Zuchwil bis nach Hamburg läuft. Kein Wun-
der bleibt man dabei fit.
Nun hoffen alle Beteiligten, dass sich die 
Aktion längerfristig auswirkt und «Walk to 
School» sich im Alltag etabliert. Die Aktion 
ist eine von mehreren Aktivitäten, mit de-
nen sich die Energiestadt Gold Zuchwil ge-
meinsam mit dem Programm so!mobil für 
einen sicheren und aktiven Schulweg sowie 
für eine effiziente und nachhaltige Mobili-
tät einsetzt.  
 Jeanine Riesen
 Programmleiterin so!mobil 
 und Jérome Ackermann
 Lehrperson im Schulhaus Blumenfeld

Der Zuchler Gemeindepräsident Patrick Marti übergab den Gewinnerklassen einen Gutschein für die Klassenkasse. Bild: zvg

Durch die Bewegung an 
der frischen Luft werden 

die Kinder nicht nur  
topfit – sie können sich 

in der Schule auch besser 
konzentrieren.
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Manu Glanzmann ist Lehrerin. 
Doch viel mehr als das ist sie 
passionierte Theaterpädagogin. 
Gemeinsam mit Simone Wyss hat 
sie ein Konzept entwickelt, das für 
alle Zuchwiler Kinder einen Zugang 
zum Theaterspielen schafft. 

«Als Kind durfte ich in der Schule Theater 
spielen und habe das wahnsinnig geliebt», 
erzählt die aufgestellte Frau im Interview. 
Später habe sie das Theater zu ihrem Hobby 
gemacht und beim jährlichen Dorftheater 
mitgespielt. Als Manu Glanzmann vor acht 
Jahren im Schulhaus Pisoni zu unterrichten 
begann, kam sie rasch mit Simone Wyss in 
Berührung, welche die Kindertheaterwoche 
ins Leben gerufen hatte und diese jeweils in 
den Herbstferien in der Turnhalle des Pisoni 
durchführte. «Es war für mich schnell klar, 
dass ich da unbedingt dabei sein wollte», 
erinnert sich Manu Glanzmann. Im selben 
Zeitraum absolvierte sie an der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz ein Nachdiplom-
studium, welches sie offiziell zur Theaterpä-
dagogin befähigte.
Gemeinsam mit Simone Wyss kreierte 
Manu Glanzmann daraufhin ein Konzept 

mit der Idee, Theaterpädagogik direkt in die 
Schule zu bringen – nicht nur als Freikurs, 
wie dies viele Schulen kennen, sondern als 
fester Bestandteil des Unterrichts. 
Unterstützt in ihrem Anliegen wurden die 
beiden Theaterfrauen von Schuldirektor 
Stephan Hug. «Er erkannte das Potenzial 
dieser Arbeit und schuf die notwendigen 
Grundlagen, das war echte Pionierarbeit», 
rühmt Manu Glanzmann. Unterdessen 
kann die Theaterpädagogin von allen Zuch-
wiler Lehrpersonen lektionenweise für ih-
ren Unterricht beigezogen werden. «Ich 
werde beispielsweise an Klassen gerufen, 
wenn es soziale Probleme unter den Kin-

dern gibt. Dann arbeite ich mit ihnen diese 
Schwierigkeiten in Theatersequenzen auf», 
erklärt Manu Glanzmann. Auch Themen, 
die im Deutsch oder «Natur, Mensch, Ge-
sellschaft» behandelt werden, können mit-
tels Theaterspielen besser verstanden und 
verinnerlicht werden. «Diese Arbeit ist un-
glaublich wertvoll für die Schülerinnen und 
Schüler und mir macht sie grossen Spass.»

Daneben führt Manu Glanzmann weiterhin 
die Kindertheaterwoche in den Herbstferi-
en durch – unterdessen ohne Simone Wyss 
– und zieht mit ihren Stücken immer wie-
der die Aufmerksamkeit vieler Interessierter 
auf sich. Zudem bietet sie Theaterkurse als 
Freiwahlfach an der Oberstufe und als Frei-
kurs an der Primarschule an. Vor vier Jahren 
hängte sie den Lehrerberuf an den Nagel, 
um sich ganz auf ihre Arbeit als Theaterpä-
dagogin zu fokussieren. «Ich bekam so vie-
le Aufträge, auch über Zuchwil hinaus. Da 
gelang es mir auf einmal nicht mehr, beides 
unter einen Hut zu bringen.» Eigentlich war 
das ein Glück für sie: «Ich habe immer sehr 
gerne Schule gegeben, doch das Theater, 
das ist meine wahre Leidenschaft, dafür 
lebe ich!»  Brigit Leuenberger

Viele Kinder lieben es, auf der Bühne zu stehen. Bilder: Lena Tomazzoli

Weil Theater 
mehr kann 
als unterhalten

Manuela Glanzmann taucht gerne in 
Theaterwelten ein.

Wanderung in imposanter Landschaft
Traditionsgemäss steht 
jedes Jahr kurz nach den 
Herbstferien, wenn es 
das Wetter erlaubt, die 
Herbstwanderung der 
Oberstufe Zuchwil an. 

Der Himmel war am Morgen 
des 29. Oktobers noch mit Ne-
bel verhangen, was die Vorfreu-
de auf den Ausflug nicht trüben 
konnte – verspricht der Nebel 
doch oftmals einen strahlend 
blauen Himmel, wenn man sich 
in höhere Gefilde begibt. Über 
170  Schüler*innen und rund 
20  Lehrpersonen brachen ge-
meinsam nach Biel auf und stie-
gen dort in die Standseilbahn 
nach Magglingen. 
Über dem Nebelmeer erwarte-
te die Wandergruppe ein wun-
derbares Alpenpanorama, das 
in der Morgensonne goldig 
erstrahlte. 

Aufgeteilt in drei Gruppen 
marschierten die Schüler*in-
nen los. Alle drei Routen führ-
ten zum Twannberg, und als 
hätte es eine geheime Abspra-
che gegeben, trafen die Wan-
dergruppen fast zeitgleich am 
Rastplatz ein. Dort verbrachten 
alle gemeinsam den Mittag: 
Es wurde gebrätelt, Sandwi-
ches verschlungen, Fussball 
gespielt, und einige liessen es 
sich nicht nehmen, ein kleines 
Nickerchen zu machen, um 

Gesucht: Freiwillige Helfer*innen für Steuererklärungen und Administration
Wir suchen freiwillige Mitarbeiter*innen im AHV-Alter für den Steuererklärungsdienst und Administrativdienst
Sie übernehmen Steuererklärungs-Mandate älterer Menschen und unterstützen Senior*innen bei ihren monatlichen Zahlungen. 
Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Selbständigkeit jener Personen.

Sie bringen mit: Kenntnisse im Steuerwesen Kanton Solothurn; Vertrautheit im Zahlungsverkehr und bei administrativen Aufgaben;
Digitale Fähigkeiten; Kommunikative und soziale Kompetenz, insbesondere Geduld und Verständnis für die Anliegen von älteren 
Menschen; einen tadellosen Betreibungs-und Strafregisterauszug

Wir bieten Ihnen: Einsatzweise Pauschalspesenentschädigung; jährliche Weiterbildung; Dankbarkeit und Anerkennung Ihrer 
 Kund*innen; Wertschätzung unserer Organisation

Fühlen Sie sich angesprochen? Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns.

Pro Senectute Kanton Solothurn, Fachstelle Solothurn/Thal-Gäu: Corinne Fankhauser
Tel. 032 626 59 67 oder Mail: corinne.fankhauser@so.prosenectute.ch

Beim Mittagessen Bilder: zvg

wieder voller Energie in die zweite Etappe 
zu starten. 
Nach der Mittagspause ging es Richtung 
Twannbachschlucht weiter. Kurz vor der 
Schlucht wurden wieder Gruppen gebildet, 
jetzt jedoch nur noch zwei. Die erste Gruppe 
begab sich auf direktem Weg nach Twann, 
die anderen machten einen kleinen Umweg 
bis nach Ligerz. Beide Routen führten durch 
die imposante Twannbachschlucht, und 
nicht wenige Jugendliche zückten ihr Han-
dy, um ein Erinnerungsfoto zu machen.
Nach der Zugfahrt zurück nach Solothurn 
machte sich auf allen Seiten Freude breit, 
und die Schüler*innen und Lehrer*innen 
verabschiedeten sich gut gelaunt ins Wo-
chenende.  mgtPrachtvolle Morgenstimmung in Magglingen
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Hallo liebe Leser und Leserinnen. 
Wir sind Aurelia, Valentino 
und Kilian und gehen im 
Oberstufenschulhaus Zelgli in die 
2. Klasse Sek E. Wir berichten euch 
von unserer zweitägigen Schulreise 
ins Tessin, die uns sehr Spass und 
Freude gemacht hat. Viel Spass 
beim Lesen :)

Tag 1:
Am ersten Tag gingen wir früh am Morgen 
auf den Zug. Wir alle waren sehr verschla-
fen. Im Zug haben wir Uno gespielt oder 
waren an unserem Handy. 
Nach einer dreistündigen Fahrt waren wir 
endlich in Ascona. Dort angekommen, 
durften wir in das schöne Städtchen. Wir 
hatten eine Stunde Freizeit. Dann mussten 
wir uns beim Lago Maggiore treffen. Nun 
gings offiziell los. 

Wir wanderten auf den Monte Verita und 
von dort bis zur Kirche von Ronco sopra 
Ascona, wo wir die wunderschöne Aussicht 
und das Mittagessen geniessen konnten. 
Nach dem steilen Abstieg nach Porto Ronco 
fuhren wir mit dem Bus zurück nach Locar-
no, wo die Badi unser Ziel war. 

Bei der dortigen Ankunft waren alle sehr 
verschwitzt und aufgeregt, denn wir 

brauchten eine Abkühlung. Das Sprung-
brett hatte leider genau an diesem Tag ge-
schlossen, aber die Rutschbahnen waren 
offen und wir konnten unseren Spass ha-
ben und es geniessen mit unserer Klasse. 
Die Badi hatte auch einen See, dort gingen 
nur wenige der Klasse hinein, da er sehr 
kalt war. 

Nach der Badi gingen wir in unsere Jugend-
herberge Palagiovani. Dort angekommen, 
verteilte Herr Studer die Zimmer. Die Zim-
mer waren klein, jedoch konnte man es sich 
trotzdem bequem machen.

Am Abend durften wir noch in die Stadt 
von Locarno. Die meisten gingen noch in 
den McDonalds.

Tag 2:
Nach einem leckeren Frühstück mussten 
wir unsere Sachen packen. Dann fuhren wir 
zum Bahnhof, um dort unser Gepäck zu de-
ponieren, denn unsere Reise war noch nicht 
zu Ende. Eine zweieinhalbstündige Wande-
rung stand uns bevor. 

Mit dem Bus fuhren wir nach Contra, um von 
dort zu Fuss die gewaltige Staumauer der Ver-
zasca zu überqueren. Anschliessend brachte 
uns das Postauto nach Brione, wo die eigentli-
che Wanderung talwärts entlang der Verzasca 
ihren Anfang nahm. Es lohnte sich, denn am 
Schluss konnten wir bei Lavertezzo in der Ver-
zasca baden. Wieder waren nur wenige drin. 
Wir sprangen auch von den Klippen. Danach 
mussten wir den Bus erwischen, denn Herr 
Studer hat uns im McDonalds zum Abendes-
sen eingeladen. Nach dieser Stärkung stiegen 
wir in den Zug. Alle waren total müde. Wieder 
waren alle am Handy und ruhten sich von die-
sem langen Tag aus.
Es war eine sehr gelungene, spannende 
und auch empfehlenswerte Schulreise, die 
wir jedem Leser oder jeder Leserin empfeh-
len würden.
 Aurelia, Valentino und Kilian, Sek E2a

Abwechslungsreiche Tage in Schönried
Ein Seilpark und schöne 
Landschaften zum Zeichnen und 
Wandern – die 7. Klassen des Zelgli-
Schulhauses verbrachten spannende 
Tage in Schönried. Eine Schülerin 
erzählt, wie sie das Lager erlebt hat.

Alle 7. Klassen vom Zelgli waren vom 30.  Au-
gust bis 3. September im Lager in Schönried. 
Das Lagerhaus war sehr schön und gross. Es 
war etwas auf dem Hügel. Neben dem La-
gerhaus gab es einen Spielplatz. Am ersten 
Tag gingen wir direkt zum Seilpark, danach 
gingen wir zum Lagerhaus. Der Seilpark 
hat mir sehr gut gefallen. Ich fand die Bahn 
toll, wo wir fast nur fahren konnten. Dass 
zwei Freundinnen stecken geblieben waren, 
fand ich nicht so toll. Mir hat auch der Mitt-
wochmorgen sehr gut gefallen, als wir die 
Landschaften zeichnen durften. Es war zwar 
nicht ganz einfach, hat aber trotzdem Spass 
gemacht. 
Am Donnerstag sind wir auf eine Wande-
rung gegangen. Sie war schön, aber auch 
anstrengend. Wir sind bis zum Arnensee ge-
wandert. Ich fand auch immer cool, wenn 
wir am Abend noch das machen konnten, 
was wir wollten. 
Ich war froh, als ich wieder zuhause war. Ich 
fand das Lager aber eigentlich sehr toll und 
würde auch wieder einmal gehen. 
 
Stimmen von weiteren 
Schüler*innen
«In diesem Lager haben wir wirklich 
vieles auf einmal erlebt.»

«Ich werde mich sicher erinnern an den 
ganzen Sport, also Wandern und diese 
 ganzen anstrengenden Sachen. Aber 
was mir am meisten in den Erinnerungen 
bleibt, sind neue Freunde, weil dort habe 
ich alle ein bisschen besser kennengelernt 
und mich mit denen angefreundet.»

«Auch wenn wir alle Handys wollten, 
war es auch ein bisschen besser ohne sie, 
denn mit Handys hätten wir uns nicht 
besser kennengelernt.»

«Auch wenn es manchmal anstrengend 
war, gab es die schönen Momente als wir 
gelacht und gesprochen haben.» 

«Als das Wandern fertig war, waren 
wir  sicher alle stolz darauf, dass wir es 
 geschafft haben.»

«Ich werde mich sicher auch daran 
 erinnern, dass als wir frei hatten, wir 
 zusammen gespielt und gelacht haben.»

Am Arnensee  Bilder: zvg

Auf dem Spielplatz

Eindrückliche Staumauer

Landschaften zeichnen macht Spass

Beim Seilpark

Reise in die Sonnenstube
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Ab aufs Glatteis!
Im Sportzentrum Zuchwil ist die 
Eis-Saison in vollem Gang.  
Aufs Ausseneis kommen Sie  
ohne Zertifikat. Und: Die legendäre 
Eis-Disco kommt zurück!

(Stand 1. Dezember 2021)
Im Sportzentrum Zuchwil sind täglich freier 
Eislauf und Hockeyle möglich. Dabei muss 
allerdings unterschieden werden zwischen 
Aussen-Eisfeld (ohne Zertifikat) und Hal-
len-Eis (nur mit Zertifikat Ü16).
Wichtig zu wissen: Da eine Zertifikatsprü-
fung zu aufwändig wäre, wird das Eislaufre-
staurant aktuell nur als «take away» geführt. 
Die Waren müssen draussen konsumiert 
werden, es stehen Bänke zur Verfügung. 
Zum Einsatz kommt dafür, vor allem sonn-
tags von 14 bis 17 Uhr, die beliebte Eis-Bar.

Pendeln zwischen Aussen-Eis und Eishalle 
ist nur möglich, wenn man das Zertifikat 
an der Kasse gezeigt hat und das Identifi-
kations-Band am Schlittschuh montiert. Die 
Eismeister führen Kontrollen in der Halle 
durch. Die Umkleidegarderobe ist eine Tran-
sitzone, und es herrscht Maskenpflicht!

Eis-Discos 2021/22 – save the date!
Wir planen das Comeback der Eis-Discos 
am Do. 30. Dez. 2021 / Sa. 12. Feb. 2022.
 

Öffnungszeiten Allgemeiner Eislauf 
Aussenfeld (ohne Zertifikat)
Montag:   9.30-18.30             
Freitag:     9.30-17.30
Dienstag:   9.30-17.00            
Samstag:   9.30-22.00 (Eis-Bar ab 16.00) 
Mi./Do.:    9.30-19.30             
Sonntag:   9.00-18.00 (Eis-Bar ab 14.00) 
Achtung: Spezielle Öffnungszeiten 
in den Weihnachtsferien 
ab 24. Dezember
Öffentliches Hockeyle Aussenfeld  
(ohne Zertifikat)
Dienstag: 18.30-19.30    
Freitag: 20.30-22.00, ganzes Feld 
Samstag: 9.30-15.30, geteiltes Feld

Öffentlicher Eislauf/Hockeyle in der Eis halle 
(mit Zertifikat): Täglich von Montag bis 
 Freitag gemäss Belegungsplan, und Sonn-
tag von 13  Uhr bis 17  Uhr. Vorderhand 
gilt in der Eishalle Zertifikatspflicht. Alle 
Personen ab 16 Jahren erhalten ein Erken-
nungs-Band an den Schlittschuhen. 
Während dern Festtage und in der Altjahrs-
woche gilt ein spezieller Plan, diesen wer-
den wir raschmöglichst veröffentlichen.

Zeiten für Schwimmen  
in der Traglufthalle
https://irs.indico.ch/zuchwil/views/Graphi-
cal?location=Traglufthalle_FB
Zeiten für öffentlichen Eislauf
https://irs.indico.ch/zuchwil/views/Graphi-
cal?location=Eisbahn
 
Schenken Sie einen Gutschein zu 
Weihnachten!
Sind Sie noch auf der Suche nach dem ide-
alen Weihnachtsgeschenk? Wir haben für 
Sie die passende Idee: Profitieren Sie vom 
vielfältigen Angebot unserer Anlagen und 
schenken Sie einen Gutschein. Die Gut-
scheine können auf individuelle Anlageteile 
ausgestellt werden oder als Wertkarte über 
die Gesamtanlage. Und das Beste: Die Gut-
scheine sind unbefristet gültig.  Sie können 
sie für jeden frei wählbaren Betrag in un-
serem online-Shop beziehen, bezahlen und 
gleich downloaden.  Sie können aber auch 

direkt vor Ort bei uns die Geschenk-Wert-
karte beziehen, wo wir ihnen gerne einen 
frei wählbaren Betrag auf die Geschenk-
karte laden (mindestens 19 Franken, ent-
spricht einem WellnessPool-Eintritt). Mit 
dieser Wertkarte kann der Beschenkte Ein-
tritte für sämtliche Sportanlagen bezahlen 
sowie auch im Restaurant «Time Out». Ist 
der Wert unter 19 Franken, drucken wir ih-
nen gerne den Eintritt für den gewünsch-
ten Anlageteil aus, zum Beispiel ein Hallen-
badeintritt für ein Kind für Fr. 4.50.

Das Kurs-Programm im 
Sportzentrum:
Das nächste Quartal «Winter-Frühling» 
startet Anfang 2022 in der Woche 4. An-
meldungen sind ab Woche 52 möglich, 
 direkt via SZZ-Homepage und webshop! 

Kaltgeräucherter Norwegischer 
Lachs vom Time Out für ihr Time Out
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Damit 
sie genussvolle und gemütliche Stunden 
mit ihren Liebsten verbringen können, räu-
chern wir für sie norwegischen Lachs. 
Dreimal acht Stunden im kalten Buchenholz-
rauch wird er liegen und ihnen zum Brunch, 
zum Apéro, als genüssliche Vorspeise oder 
einfach so, während der Weihnachtszeit so 
manchen tollen Moment bescheren. Dieser 
Leckerbissen ist auch als Geschenk für ihre 
Familie, Freunde oder Bekannten geeignet.

Die Bestellung des Lachs und weiteren 
hausgemachten Produkten ist möglich via 
webshop: https://shop.szzag.ch/de/

Das Eislauf-Aussenfeld ist jeden Samstag bis 22 Uhr offen. Bilder: zvg


