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Liebe Leserin, lieber Leser

Vier Jahre ist es jetzt her, dass der 
ZuchlerKurier ein neues Redaktions-
team und auch einen Onlineauftritt 
mit eigener Webseite bekam. Vier Jah-
re, in denen dank unserer Onlineaus-
gabe Neuigkeiten aus dem regen 
Dorfleben auch ausserhalb Zuchwils 
verfolgt werden konnten. 

Während des ersten Mai-Wochenen-
des wurden durch Cyber-Piraten 
hauptsächlich Nachrichtenseiten euro-
paweit angegriffen, um so genannte 
‚Trojaner‘, kleine Programme zum Aus-
spionieren von Passwörtern oder Bank-
daten, zu installieren. Leider hat es 
auch unsere Online-Ausgabe erwischt: 
wir wurden gehackt. 

Somit sind wir in prominenter Gesell-
schaft von zum Beispiel dem  „Spiegel 
online“.  Wir haben aus diesem Grund 
am 6. Mai zuchlerkurier.ch abgeschal-
tet, um möglichen Schaden auf den 
Rechnern unserer Leser zu vermeiden. 
Gleichzeitig haben wir uns entschlos-
sen, neben der Installation einer ver-
besserten Software den Online-Auf-
tritt auch aufzufrischen und moderner 
zu gestalten.

 Da wir mit dem ZuchlerKurier nicht 
unsere Brötchen verdienen, sondern 
dies ehrenamtlich in unserer Freizeit 
tun, können wir leider nicht garantie-
ren, dass bei Drucklegung unsere Web-
seite wieder online ist. Wir bitten be-
reits jetzt dafür um Verständnis und 
laden sie ein, uns auf Facebook zu be-
suchen, um den aktuellen Stand der 
Dinge zu erfahren, oder uns Ihre Mei-
nung über die neue Webseite mitzu-
teilen.

Jetzt aber wünsche ich Ihnen viel Spass 
mit der gedruckten und garantiert vi-
renfreien Ausgabe unserer Dorfzei-
tung.

Martin Fischer
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Veranstaltungskalender

Fiire mit Chli und Gross, 
2. Hälfte 2013

An den Samstagen 
17. August, 28. September und 16. November ab 10:30 
Uhr 
finden Kindergottesdienste in der reformierten Kirche Zuch-
wil statt. 
Eingeladen sind Kinder von 3 – 7 Jahren in Begleitung Er-
wachsener. 
Die Feiern mit einer Geschichte, Liedern, Basteln und einem 
feinen Z’Nüni dauern etwa 1 Stunde. 
Gross und Klein sind zu diesen Feiern herzlich eingeladen. 
Auskunft: B. Schäfer, SDM Reformierter Pfarrkreis Zuchwil
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Den ZuchlerKurier kann 
man auch abonnieren

Die Abonnementskosten pro Jahr betragen Fr. 
15.-- und werden für zwei Jahre erhoben.

Redaktion „ZuchlerKurier“
Postfach, 4528 Zuchwil
oder über
info@zuchlerkurier.ch

Wann Wo Was Wer

13.-23. Juni Biel Eidgenössisches Turnfest Turnverein u. Damenriege

15. Juni  Zuchwil Hauptübung Feuerwehr

15. Juni Sportanlage Widi Sport- und Plauschtag FC

15. Juni Lindensaal Risottofest Sans Gêne

23. Juni Lindensaal Vereinsempfang Turnverein u. Damenriege

24. Juni Aula Unterfeld Konzert des Jugendorchesters 
JOZ

Musikschule

25. Juni Lindensaal Altersehrung Blasmusik

27. Juni Sportanlage Widi Generalversammlung FC

1. August Bleichenberg Oekumenischer Gottesdienst röm. kath u. ref. Pfarramt

1. August Bleichenberg Bundesfeier  

24. August Familiengarten Gartenfest Familiengartenverein

8.-9. September Lindensaal Brunch Cevi

10.-11. September Lindensaal Kinderkleiderbörse IGU

26. September Lindensaal Herbstversammlung Damenriege

Lernen Sie den Turnverein und die Da-
menriege Zuchwil spielend kennen!

Sie sind herzlich willkommen am Spielabend für 
Erwachsene bei Volleyball, Badminton und wei-
teren Spielen. Turnkleidung nicht vergessen!
Freitag, 30. August 2013, 19.00 – 21.30 Uhr
Sporthalle Sportzentrum Zuchwil
Anschliessend Grill und Buffet gegen kleinen Un-
kostenbeitrag
Wir freuen uns auf Sie!

Der ZuchlerKurier 
wünscht allen Leserinnen 

und Lesern 
einen schönen und 
warmen Sommer.



Aus dem Dorf
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Stefan Hug kommt...
Nach den Sommerferien tritt Stefan Hug 
sein neues Amt als Gemeindepräsident von 
Zuchwil an. Er erklärt, was er sich für die 
nächsten Jahre vorgenommen hat. 

Herr Hug, herzlichen Glückwunsch 
zu Ihrer Wahl!
Stefan Hug: Vielen Dank. Ich war über-
rascht, dass ich im ersten Wahlgang ge-
wählt wurde. Ich deute dies als Zeichen, 
dass mich Leute aus allen Parteien wähl-
ten. Ein gutes Gefühl.

Freuen Sie sich auf das Amt?
Sehr, ja. Es macht mir Spass, etwas mitzu-
gestalten - als Gemeindepräsident wird es 
ein Gestalten mit den Abteilungsleitenden 
sein. Ich freue mich auf die Arbeit mit dem 
Gemeinderat und darauf, hautnah mitzu-
erleben, wie sich die Gemeinde weiterent-
wickelt.

Was haben Sie sich vorgenommen 
- Ihre Ziele als Gemeindepräsi-
dent?
Vordringliches Ziel wird es sein, die Finan-
zen wieder ins Lot zu bringen. Hier ist 
Zuchwil auf gutem Weg: Neue Firmen ha-
ben sich angesiedelt, und es werden Woh-
nungen gebaut, die für den Mittel-stand 
attraktiv sind. 
Dinge, die gut laufen, will ich lassen, wie 
sie sind, aber gleichzeitig für Verände-
rungen offen sein. 

Und eine Fusion mit Solothurn?
Im Moment bin ich weder dagegen noch 
dafür. Wir müssen alle Fakten genau ab-
wägen, bevor wir entscheiden. Unsere 
Aufgabe wird es sein, Zuchwil so zu mana-
gen, dass wir in jedem Fall eine gute Zu-
kunft haben, ob im Alleingang oder mit ei-
ner Fusion.

Die Herausforderungen werden Ih-
nen nicht ausgehen - Zuchwil ist 
momentan in keiner beneidens-
werten Situation.
Vor allem finanziell, das stimmt. Aber ab-
gesehen davon läuft vieles gut. Wir haben 
keine grossen »Baustellen«. Und wir haben 
Rosinen und Perlen. Das KIJUZU etwa. 
Oder das Sportzentrum.

Wie würden Sie sich selber charak-
terisieren?
Als geradlinig - das möchte ich auch blei-
ben. Gleichzeitig bin ich ein offener 
Mensch, der auch dem politischen Gegner 
zuhört und ihn ernst nimmt. Das verringert 
die Gefahr, dass sich schon im Vornherein 
Fronten bilden. Ich bin bereit, Probleme 
von allen Seiten zu beleuchten, mich einer 
sachlichen Diskussion zu stellen. Ich will es 
als Gemeindepräsident nicht einfach je-
mandem recht machen, sondern möglichst 
gute Lösungen für alle finden.

Eigentlich hatten Sie ich ihre Zu-
kunft anders vorgestellt, als Sie 
Ihre Stelle als Schulleiter im Unter-
feld kündigten. 
Das kann man so sagen. Ich hatte im Sinn, 
kürzer zu treten und nur noch 50 Prozent 
zu arbeiten.

Nun treten Sie ein Amt an, das Sie 
wohl eher zu 150 Prozent ausla-
sten wird. 
Der Entscheid zu kandidieren fiel mir nicht 
leicht. Das Amt reizte mich. Aber ich wollte 
nicht inkon-sequent sein; ich hatte meiner 
Familie gesagt, ich wolle es ruhiger neh-
men - da konnte ich doch nicht plötzlich 
diese Riesenaufgabe übernehmen! Zudem 
habe ich grossen Respekt vor der Ver-ant-
wortung, die ich werde tragen müssen.

Was hat Sie schliesslich dazu be-
wogen, ihre Vorbehalte über Bord 
zu werfen?
Die grosse und breite Unterstützung, die 
ich erfuhr. Und das Versprechen, dass ich 
weiterhin auf diese Unterstützung zählen 
kann. Darauf bin ich auch angewiesen - al-
lein kann ich nicht viel be-wirken.

Vom Lehrerberuf müssen Sie Ab-
schied nehmen. Was werden Sie 
vermissen?
Die Schülerinnen und Schüler. Meine Kolle-
gInnen im Schulhaus, die tolle Atmosphä-
re. Es ist mir wohl dort. Ich hoffe, dass die-
se Zufriedenheit auch im Gemeindehaus 
herrschen wird. Und dass es mir gelingt, 
das Meine dazu beizutragen.

Was werden Sie nicht vermissen?
Das Korrigieren von Aufsätzen. Und dass 
ich mich nicht mehr mit Stundenplänen 
herumschlagen muss.

Herr Hug, wir wünschen Ihnen ei-
nen guten Start in Ihr neues Amt 
und alles Gute.

«Ein Glücksjahr»

Stefan Hug ist 59-jährig, verheiratet 
mit Monika Rubeli Hug und hat zwei 
Kinder: Mirjam (19) und Gabriel (17). 
Aufgewachsen ist er in Selzach, nach 
Zuchwil kam er als Lehrer kurz vor der 
Eröff-nung des Unterfeldschulhauses 
im Jahr 1975. In den frühen 1980er-
Jahren verlegten Monika und Stefan 
Hug auch ihren Wohnsitz nach Zuch-
wil. Seine Hobbies: Joggen und Politik.

Stefan Hug sass bereits von 1989 bis 
2004 im Gemeinderat. Dann wurde er 
stellvertretender Schuldirektor und trat 
als Gemeinderat zurück. Seit 1998 ist 
er Schulleiter im Schulhaus Unterfeld. 
Während 8 Jahren war er Verwal-
tungsratspräsident der Raiffeisenbank 
Zuchwil. Zudem gehörte er 1990 zu 
den Gründungsmitgliedern des Weis-
sensteinlaufs und war 20 Jahre lang 
OK-Präsident dieses Anlasses. 
«Das laufende (Schul-)Jahr ist ein 
Glücksjahr für mich» sagt Stefan Hug 
selber. «Es klappte ein-fach alles.» 
Zwei Beispiele aus «seiner» Schule: 
- Mit dem Schulprojekt «Sing mit 
uns!» konnte die Schule im Konzert-
saal Solothurn ein grosses Konzert ge-
ben - ein professionelles Orchester 
stand den Schülern zur Seite. «Ein un-
vergessliches Erlebnis für alle», 
schwärmt Stefan Hug noch heute.
- Vor rund drei Monaten erhielt die 
Schule für ihr Projekt Pausenmithilfe 
den Comenius-Preis (Siehe auch Seite 
13). 



Aus dem Dorf

Nach 12 Jahren gibt Gilbert Ambühl 
das Amt des Gemeindepräsidenten ab. 
Er blickt zurück auf gute und schwie-
rige Zeiten - und freut sich auf einen 
neuen Lebensabschnitt.

Herr Ambühl, warum hören sie 
gerade jetzt auf?
Gilbert Ambühl: Wäre ich nochmals an-
getreten, dann wäre ich am Ende der 
Amtsperiode 66-einhalb. Ob ich dann 
noch die Energie hätte, etwas Neues 
anzufangen, ist fraglich. Jetzt habe ich 
sie noch, und auch den Traum, noch-
mals etwas ganz Neues zu machen. 

Haben Sie kein schlechtes Gewis-
sen? Falls Zuchwil in vier Jahren 
mit Solothurn fusioniert, könnten 
Sie in Pension gehen - der neue Ge-
meindepräsident muss sich einen 
neuen Job suchen.
Nein. Ich war 28 Jahre im Gemeinderat, 
12 Jahre davon war ich Gemeindepräsi-
dent. Ich habe meinen Beitrag geleis-
tet. Zudem: Falls die Fusion wirklich 
kommt, werden drei bis fünf vollamt-
liche Stadträte eingesetzt. Da hat der 
Zuchwiler Gemeindepräsident gute 
Chancen, gewählt zu werden.

Sie nehmen also etwas ganz Neues 
in Angriff. Was haben Sie vor?
Ich mache mich beruflich selbstständig, 
im Bereich Führung, Kommunikation 
und Bildung. 

Was heisst das konkret?
Ich kann mir vorstellen, Projektlei-
tungen in Institutionen oder auch 
vorübergehend eine Schulleitung zu 
übernehmen. Zudem wurde ich bereits 
angefragt, Kurse über Staatswesen zu 
erteilen. Dazu kommen Beratungsman-
date der öffentlichen Hand.

Amtsmüde scheinen Sie nicht zu 
sein.
Im Gegenteil. Das Gemeindepräsidium 
ist der schönste Beruf, den ich mir vor-
stellen kann. Die Arbeit ist hochspan-
nend und enorm vielseitig. Das Amt 
war während 12 Jahren vorwiegend 
mein Leben - eine 60-Stunden-Arbeits-
woche ist die Regel; daneben hat nicht 

viel Platz. So sind mein privates Umfeld 
und andere Interessen zu kurz gekom-
men. 

Die Zeiten waren nicht immer 
einfach.
Tatsächlich. Die Finanzkrise war 
belastend. Die Jahre seit 2008 waren 
schwierig. Die finanziellen Probleme 
der Gemeinde haben mich viel Kraft 
gekostet. Ich habe mich  intensiv damit 
befasst und akzeptieren müssen, dass 
nicht alles von heute auf morgen 
lösbar ist. Mit der Zeit sind aber meine 
Energie und meine Zuversicht wieder 
zurückgekehrt.

Sie haben in Ihrer Amtszeit viel 
bewegt und viel erreicht. Worauf 
sind Sie besonders stolz?
Emotional gesehen ist unser schönster 
Erfolg das Kijuzu. Noch wichtiger dürf-
te aber sein, dass es uns gelungen ist, 
wieder Firmen mit Zukunft und damit 
Arbeitsplätze nach Zuchwil zu holen, 
nachdem viele Stellen in den Indust-
riebetrieben verlorengegangen waren  
(siehe auch unter «Die Meilensteine», 
Anm. der Red.). Ich möchte aber beto-
nen: Diese und alle weiteren Erfolge 
habe ich nicht im Alleingang geschafft. 
Ich war nur ein Teil des Ganzen.

Was werden Sie vermissen, wenn 
Sie nicht mehr Gemeindepräsident 
sind?
All die sozialen Kontakte - ich durfte 
während meiner Amtszeit viele interes-
sante Menschen treffen. Und, dass ich 
so nahe am Geschehen war, Informati-
onen aus erster Hand bekam.

Was werden Sie nicht vermissen?
Belastende Situationen - im finanzi-
ellen, vor allem aber im personellen 
Bereich. Am schwierigsten ist es, wenn 
man jemanden entlassen muss. Da lei-
den Menschen, das tut weh, auch wenn 
die Person «selbst schuld» ist.

Worauf freuen Sie sich am meisten 
als Alt Gemeindepräsident?
Zuallererst darauf, richtig tief durchat-
men zu können - auch einmal «nichts» 
zu machen. Ich freue mich auch darauf, 
wieder spontaner handeln zu können - 
private Beziehungen pflegen, Ausflüge 
unternehmen, an meiner Modelleisen-
bahn weiter bauen - all die Dinge, die 
in den letzten Jahren kaum mehr Platz 
hatten.

Herr Ambühl, wir wünschen Ihnen 
für die Zukunft alles Gute.

Interviews: Monika Frischknecht
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... Gilbert Ambühl geht

Die Meilensteine

Wir haben Gilbert Ambühl nach 
seinen Erfolgen in seiner 12-jähri-
gen Amtszeit gefragt.
- Das Kijuzu wurde realisiert.
- Die Firmen, die neu nach Zuchwil 
kamen: allen voran Synthes, aber 
auch die rund 30 Firmen auf dem 
ehemaligen Sulzer-Areal, z.B. Scha-
erer Kaffeemaschinen. Nachdem 
mit SPS die grösste Immobilienfir-
ma der Schweiz das Areal gekauft 
hat, dürfte die positive Entwick-
lung hier weiterge-hen.
- Die Verkehrssicherheit konnte 
erhöht werden, das Busangebot 
wurde ausgebaut.
- Der Wohnraum in Zuchwil wurde 
und wird erneuert. Es entstehen 
viele Wohnungen, die gute Steuer-
zahler nach Zuchwil holen. 
- Der Wellnesspool im Sportzent-
rum wurde gebaut.
- Das Bildungswesen wurde neu 
strukturiert; geleitete Schulen 
wurden eingeführt und zertifiziert. 
Laut Umfragen unter Schülern, 
Lehrern und Eltern ist die Zufrie-
denheit an Zuchwiler Schulen 
überdurchschnittlich hoch. 
- Die Sozialen Dienste und der Zivil-
schutz wurden regionalisiert.
- Das Angebot der Spitex wurde 
ausgebaut.
- Durch die Gründung der Wasser-
verbund Region Solothurn AG wird 
die Wasserversorgung sicherer und 
günstiger.
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Tschui AG, Zuchwil: 60 Jahre Profis für Heizung, 
Sanitär und Spenglerei

Dieses Jahr feiert die Tschudi AG 
ihr 60 jähriges Bestehen. Was da-
mals in einer Baracke begann, prä-
sentiert sich heute als vielseitige 
Gebäudetechnik-Installations-Fir-
ma.

Wie alles begann

Im Mai 1953 wagte Hans Tschudi den 
Schritt in die Selbständigkeit und gründete 
seine eigene Firma. Was damals in einer al-
ten, unbenützten Baracke am Postweg in 
Zuchwil startete, konnte sich im Verlauf 
der Jahre stets weiterentwickeln. Im Juni 
1987 hat dann der Firmengründer die Ein-
zelfirma in eine Aktiengesellschaft umge-
wandelt, um den beiden Söhnen, Hanspe-
ter Tschui als dipl. Sanitär-Installateur und 

Kurt Tschui als dipl. Spenglermeister all-
mählich die Verantwortung und die Wei-
terführung zu übergeben. 

Unsere heutige Angebotspalette

Heute zählt die Firma 12 Mitarbeitende, 
davon 2 Lehrlinge. Seit einem Jahr unter-
stützt - der aus der dritten Generation der 
Familie stammende -  Adrian Tschui als 
Heizungs-Lüftungs-Klima-Ingenieur die 
Tschui AG bei der Projektplanung und Pro-
jektleitung. Die 12 Profis der Firma, die 
über eine grosse Berufserfahrung verfügen 
kümmern sich bei ihren Kunden um Repa-
raturen, Modernisierungen oder auch Neu-
anlagen in den Bereichen Heizung, Sanitär 
und Spenglerei. Vom tropfenden Wasser-
hahn  bis zu Planung und Installation einer 

Solaranlage , Tschui AG ist kompetenter 
Partner ihrer Kunden. Auch zur effizi-
enteren Nutzung der Energie will die Firma 
Lösungen anbieten und realisieren. Ferner 
‚pflegen‘ die Mitarbeiter der Firma zu allen 
Tages- und Nachtzeiten die Wasserversor-
gung unserer Gemeinde. Sie sind Spezia-
listen im Orten von Lecks im Wassernetz 
von Zuchwil. 
Die Geschäftsleitung ist stolz auf das breite 
Fachwissen ihrer Mitarbeiter.
Die Tschui AG bedankt sich bei all unseren 
Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbei-
tenden für  den Einsatz in den ver-
gangenen 60 Jahren und sie freut sich auf 
viele spannende, neue Projekte in der Zu-
kunft

Der Zuchler Kurier gratuliert der Firma 
herzlich und wünscht ihr weiterhin gutes 
Gedeihen.

Beitrag zusammengestellt von Peter Unold



Aus dem Dorf

Auch in Zuchwil streifen immer mehr 
Füchse durch die Quartiere. Und vor 
allem im Birchi graben Dachse auf der 
Suche nach Würmern und Käfer die 
Rasenflächen um. Der Wildhüter Dino 
Colombo erklärt, was die Wildtiere in 
unsere Gärten lockt.

Herr Colombo, was suchen die 
Füchse in unseren Gärten?
Dino Colombo: Ganz einfach: etwas 
zu Essen. Vor allem im Frühling und 
Frühsommer, wenn sie Junge haben, 
müssen sie Unmengen an Nahrung 
anschleppen.

Was fressen sie denn? 
Fleisch - Mäuse zum Beispiel. Zudem 
sind sie Aasfresser - sie können Fleisch 
auch noch verdauen, wenn es am Ver-
wesen ist.

Und in unseren Gärten?
Da finden sie oft einen reich gedeckten 
Tisch - etwa auf dem Komposthau-
fen, wenn die Leute Fleischreste oder 
Knochen darauf entsorgt haben. Oder 
in Kehrichtsäcken, wenn diese schon 
am Tag vor der Abfuhr an der Strasse 
stehen. Oder im Futternapf des Hundes 
oder der Katze.

Früher sah man kaum Füchse in 
den Quartieren.
Das stimmt. Bis vor ein paar Jahren sah 
man nur ganz selten einen Fuchs im 
Wohngebiet - in den letzten fünf Jah-
ren hat sich dies stark verändert.

Warum?
Wir Menschen nehmen den Wildtieren 
den Lebensraum weg. Früher hatte es 
um Zuchwil herum viele Wiesen, auf 
denen die Füchse den Mäusen auflau-
ern konnten. Heute finden sie kaum 
mehr eine Wiese - entweder sind sie 
zugebaut worden, oder es entstehen 
Monokulturen, wo der Fuchs kaum 
mehr Mäuse findet. So sucht er sich 
sein Futter halt andernorts.

Stellt der Fuchs eine Gefahr für 
uns dar, wenn er in unseren Garten 
kommt?
Nein - jedenfalls so lange er seine na-
türliche Scheu nicht verliert. Wenn man 
ihn allerdings füttert und er zutrau-
lich wird, kann er zum Risiko werden. 
Wenn er seine Scheu verliert, heisst 
das noch lange nicht, dass er zahm ist. 
Er bleibt ein Wildtier, das jederzeit 
angreifen kann.

Und für Haustiere - zum Beispiel 
Hunde und Katzen?
Ich bin seit 13 Jahren Wildhüter in 
Zuchwil, und ich habe noch nie gehört, 
dass ein Fuchs einen Hund oder eine 

Katze angegriffen hätte. Sie gehen 
einander aus dem Weg. Wer allerdings 
Hühner oder Kaninchen hat, sollte sie 
über Nacht unbedingt einsperren. Sie 
wären für den Fuchs eine Delikatesse.

Was können Gartenbesitzer tun, 
damit sich der Fuchs nicht bei ih-
nen einnistet?
Keine Essensreste auf dem Kompost de-
ponieren, Kehrichtsäcke nicht draussen 
lagern und kein Hunde- oder Katzen-
futter draussen stehen lassen. Kurz: 
Man darf ihn nicht füttern, auch nicht 
unabsichtlich.

Und wenn er schon da ist und sich 
nicht vertreiben lässt?
Dann sollte man sich bei mir melden. 
Auf keinen Fall darf man versuchen, 
ihn auf eigene Faust loszuwerden - wer 
ein Tier quält, macht sich strafbar. Ich 
versuche jeweils, ihn zu vergrämen. Da-
für stehen mir verschiedene Mittel zur 
Verfügung. Möglicherweise braucht es 

auch eine einfache bauliche Massnah-
me - man muss etwa ein Loch, in dem 
sich der Fuchs verkriechen kann, mit 
Steinen verschliessen.

Wenn alles nichts nützt - schiessen 
sie die Tiere auch ab?
Niemals. Wir dürfen nicht vergessen: 
Der Fuchs ist nicht schuld; er kann 
nichts dafür, dass wir ihm den Le-
bensraum weggenommen haben. Das 
Problem liegt beim Menschen, nicht 
beim Tier.

Sie werden auch wegen anderen 
Wildtieren gerufen. 
Ja, vor allem wegen Mardern. Ausser-
halb der Schonzeit versuche ich sie mit 
Fallen einzufangen. Im Birchi sorgen in 
letzter Zeit auch vermehrt Dachse für 
Ärger: Auf der Suche nach Käfern und 
Würmern können sie ganze Rasenflä-
chen umpflügen.

Interview: Monika Frischknecht
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»Das Problem liegt beim Menschen,
 nicht beim Tier«

Unbedingt Abstand halten

Wildtiere und deren Kot sollten auf 
keinen Fall berührt werden. Halten 
Sie Abstand, wenn Sie einem Fuchs 
oder einem anderen Wildtier 
begegnen. Wenn das Tier seine na-
türliche Scheu verloren hat, können 
Sie es meist vertreiben, indem Sie 
in die Hände klatschen.
Bei einem Unfall mit einem Wild-
tier oder wenn Sie ein verletztes 
oder krankes Tier finden, verständi-
gen Sie die Polizei (Tel. 117).
Bei Problemen mit einem Wildtier 
in Ihrem Garten hilft Ihnen der 
Wildhüter Dino Colombo: 
Tel. 079 603 31 89.

Der Wildhüter Dino Colombo

Weil der natürliche Lebensraum immer knapper wird, kommen die Füchse in 
unsere Gärten. (Bildautor: R.B./pixelio.de)
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Die katholische Pfarrei erhält einen neuen 
Gemeindepfarrer

INach fast 2jährigerVakanz hat der Kirch-
gemeinderat der katholischen Pfarrei St. 
Martin, Zuchwil am 25. März 2013

Herrn Dr. Valentine Koledoye

zum neuen Pfarradministrator unserer 
Pfarrei gewählt.

Im Folgenden möchten wir ihn und 
seinen Werdegang kurz vorstellen.

Herr Dr. Valentine Koledoye wurde am 24. 
April 1968 in Nigeria geboren.
Die Grundschule besuchte er in Nigeria. 
Anschliessend wechselte seine Familie in 
die USA , wo er die Sekundarschule be-
suchte.
Nach der Schule studierte er Jura an der 
Universität of Maryland, mit Diplomab-
schluss.

Von 1988 – 1991 studierte er Philosophie 
in Nigeria, 1991 – 1994 Theologie in Rom.
Am 20. August 1994 wurde Herr Dr. Va-
lentine Koledoye zu Priester geweiht
Ab 2000 – 2002 folgte ein Fachstudium in 
Moral Theologie an der Universität Latera-
nense in Rom. Von 2004 – 2007 folgte ein 
Aufbaustudium (in Ethik/Moral Theologie) 
an der Universität Innsbruck mit Doktorab-
schluss. 

.Herr Koledoye hat von 1995 – 2004, (mit 
Unterbruch) verschiedene Lehrtätigkeiten 

in seiner Heimat Nigeria ausgeübt.
Als Seelsorger amtete er von 1994 – 1999 
ebenfalls in seiner Heimat Nigeria.
Von 2005 – 2007 war er Aushilfspriester in 
der San Nikolas Kirche in Innsbruck.
Im Jahr 2008 kam er in die Schweiz in die 
Pfarrei St. Martin in Arbon. Dort arbeitete 
er als Vikar bis ins Jahr 2010.
Im Oktober 2010 wurde er in die Pfarrei St. 
Martin Oberrohrdorf AG und Pfarrei Gut 
Hirt in Niderrohrdorf AG als Pfarradmini-
strator berufen.  

Wir heissen Herrn Dr. Valentine Koledoye 
in unserer Pfarrei St. Martin recht herzlich 
willkommen und wünschen Ihm in seiner 
zukünftigen Tätigkeit alles Gute und volle 
Zufriedenheit.

Herr Dr. Valentine Koledoye kommt auf 1. 
August nach Zuchwil und wird am 1. Sep-
tember im Gottesdienst feierlich einge-
setzt.
 Der Kirchgemeinderat

Hans Spichiger

Die Spitex-Dienste sind ein Ausbildungsbetrieb!

Die Spitex-Dienste ermöglichten  von 
1996 bis 2011 acht Mitarbeiterinnen 
die Ausbildung zur  Pflegehelferin SRK 
zu absolvieren. 
Seit 2004 bilden wir, als eine der ersten 
Spitexorganisationen im Kanton, auch 
FaGe’s (Fachfrau/Fachmann Gesundheit 
EFZ) aus. 2004 bis 2010 begleiteten wir 
jeweils eine  Lernende während ihrer 
3jährigen Erstausbildung und ermögli-
chten zudem drei langjährigen  Pflege-
helferinnen SRK die verkürzte 2jährige 
Nachholbildung  zur FaGe  zu absolvie-
ren.  Ab 2010 begann jedes Jahr eine 
FaGe-Lernende ihre 3jährige Erstaus-
bildung bei uns, so dass wir seither 
stets drei Lernende in Ausbildung be-
schäftigen.
Somit durften wir seit 2004  fünf junge 
Menschen in ihrer Erstausbildung be-
gleiten, sowie drei  Mitarbeiterinnen 
während der Nachholbildung zur Fach-
frau Gesundheit EFZ.
Sie alle schlossen erfolgreich die Be-
rufsausbildung ab. Erfreulicherweise 
erlebten wir in den Spitex-Diensten 
Zuchwil auch noch nie einen Lehrab-
bruch.

In den Spitex-Diensten arbeiten viele 
verschiedene Berufsgruppen. 
Die Haushilfen brauchen keine pflege-
rische Grundausbildung, benötigen je-
doch Fachkompetenz in der Material-
pflege und hohe Kommunikations- und 
Persönlichkeitskompetenzen. 
Die Pflegehelferinnen haben einen 
Rotkreuz-Kurs besucht und sich damit 
Kompetenzen in der Grundpflege an-
geeignet. Pflegeassistentinnen haben 
einen einjährigen Lehrgang absolviert 
und sind auch in komplexen Grund-
pflegesituationen einsetzbar. Dieser 
Lehrgang wurde im Jahre 2012 durch 
den/die  Assistent/Assistentin Gesund-
heit und Soziales EBA ersetzt. Dieser 
Attest Lehrgang dauert 2 Jahre. Fach-
frauen/Fachmänner Gesundheit EFZ 
absolvieren eine 3 jährige Berufsausbil-
dung und werden in den vier Be-
reichen, Pflege, Medizinaltechnik, All-
tagsgestaltung, Administration und 
Logistik ausgebildet.
Nach einer abgeschlossenen Berufsleh-
re oder einem Maturitätsabschluss  
studieren Pflegefachfrauen (alte Be-
zeichnung = Krankenschwester) 3 Jah-
re an einer höheren Fachschule oder 
einer Fachhochschule. Dementspre-
chend heisst die Berufsbezeichnung di-
plomierte Pflegefachfrau HF oder FH.
Nach der Diplomausbildung gibt es 
Nachdiplomstudien oder Masters Ab-

schlüsse in vielen verschiedenen Fach-
gebieten, sowie auch Zertifikatslehr-
gänge. Grundsätzlich sind 
Nachdiplomausbildungen  in verschie-
denen Pflegethemen, in der Berufsbil-
dung und im Management möglich. In 
den Spitex-Diensten Zuchwil arbeiten 
zum Beispiel zwei Wundexpertinnen 
mit Diplomabschluss, eine Mitarbeite-
rin mit einer Palliative Care Ausbil-
dung, eine Berufsbildnerin und eine 
Case Managerin im Gesundheitswesen 
NDS.

Die Vielfalt der Berufe im Gesundheits-
wesen ist gross und lässt viele Entwick-
lungsmöglichkeiten zu. Eine Ausbil-
dung in einem Pflege- und 
Betreuungsberuf ist spannend und 
sinnvoll!

Sind Sie interessiert, mehr über die Spi-
tex-Dienste zu erfahren? Dann notie-
ren Sie sich den
7. September 2013 in Ihrer Agenda. Sie 
sind herzlich eingeladen zu einem Tag 
der offenen Türe. 
Ab 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sind wir für 
Sie da!

Spitex-Dienste Zuchwil, Hauptstr. 32, 
4528 Zuchwil, 032 686 52 82, spitex-
zuchwil@hin.ch
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Highlight in Zuchwil – CEVI-Jungschi-Flomarkt 
– mit bitterem Beigeschmack 

Erster Samstag im Mai, 4.Mai 2013 = 
der Flohmarkt der Jungschi Zuchwil 
fand um das Gemeindehaus, im Linden-
saal sowie in der Pisoniturnhalle statt. 
Das war wieder ein toller Tag, nahezu 
ein Volksfest. Es wurde verhandelt und 
„gemärtet“ und viele Leute gingen mit 
einem Schnäppchen und einem Lächeln 
wieder nach Hause. Auch kulinarisch 
wurde man wie alle Jahre mit leckeren 
Spaghetti und feinen Kuchen ver-
wöhnt. Danke an alle Beteiligten!

Was diese Jugendlichen wiederum auf 
die Beine gestellt haben, ist mehr als 
bemerkenswert. Gigantisch, wie viel 
Arbeit und wie viel Zeitaufwand da-
hinter steckt - unglaublich - und dann 
noch der Flohmarkttag selber, welcher 
bereits um ca. 04.00Uhr beginnt und 
erst am Abend endet. Chapeau!!!!!

Bereits drei Wochen vor dem eigentli-
chen Anlass ging der „Krampf“ los.
Jeden Abend war ein Team von ca. 5 
bis 12 Jugendlichen unterstützt von 
4 bis 6 Helferinnen - meist Jungschi-
Eltern - im Einsatz. Die Jungen sammel-

ten das Material ein, halfen den vor-
beikommenden „Kunden“ auszuladen 
und sortierten die Sachen nach Elektro, 
Spielzeug, Möbel, Bücher usw.

Wir Helferinnen sortierten die ange-
lieferten vollen Kisten, Taschen und 
Körbe mit allem Möglichen darin nach 
Geschirr, Glas, Haushaltartikel, Va-
sen, Verschiedenes usw. Es ergab eine 
Unmenge von Material, was ja schön 
ist, und es wurden auch ganz tolle und 
brauchbare Artikel abgegeben. 

Leider hat das Ganze auch einen bitte-
ren Beigeschmack…..
Offensichtlich verwechseln verschie-
dene Leute die Abhol-Equipen der 
Jungschar mit der Müllabfuhr!!

Klebrige Tupperware, angeschimmelte 
Sachen, Pfannen mit Essensresten, Gar-
tentöpfe mit Erdresten und verrostete 
Blechdosen, um nur einige Beispiele 
zu nennen, ja dann fragten wir uns 
schon was das soll. Solches konnten wir 
ja nicht in den Verkauf geben und ist 
unfair gegenüber den Jugendlichen, 

die mit dem Flohmarkt ihre Vereinstä-
tigkeit finanzieren wollen.

Deshalb bitte in Zukunft:

Ich bringe nur Waren, die die Jung-
schar auch verkaufen kann!

Bis nächstes Jahr am Flohmarkt! Mal 
sehen, was dann alles angeboten wird 
und wer am erfolgreichsten Schnäpp-
chen jagt! 

Infos aus der Energiestadt Zuchwil

Ozonmeter

Schöne Tage sind Ozonprodukti-
onstage 
Sonnenschein und Autoabgase 
produzieren Ozon!
Die erlaubte Obergrenze ist 120 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft, während 
einer Stunde pro Jahr. Werden die 
Grenzwerte überschritten können Au-
genbrennen, Halskratzen und Atembe-
schwerden auftreten.
Das Ozonmeter informiert Sie aktuell
Beim Kijuzu, Zelglischulhaus steht das 
Ozonmeter. Seit Anfang Mai 2013, 
stellt die Klasse von Claudo Bellabarba 
die Höchstwerte des Vortages. So sind 
Sie bezüglich Ozonwerte immer auf 
dem Laufenden!

GEAK - Gebäudeenergieausweis
Förderprogramm GEAK
Die ersten 10 Zuchwiler Einfamilien-
hausbesitzer, die 2013 den Gebäude-

energieausweis der Kanton erstellen 
lassen, werden mit Fr. 200.-unterstützt.

Energie- und Umweltberatung
Tipps und Tricks zum Energiesparen, 

energieeffizienten Bauen, sowie Infos 
zu „Kantonalen Förderbeiträgen“ 
jeweils am Donnerstags 17.00 – 18.00 
Uhr, nach Voranmeldung. Abteilung 
Bau und Planung. 032 686 52 52
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Zusammen in Zuchwil - wer hilft mit?

Der Verein »Zusammen in Zuchwil« erfreut 
sich wachsender Beliebtheit - die beste-
henden Angebote werden rege genutzt, 
und im letzten Herbst startete ein neues 
Projekt für albanische Familien. Damit der 
Verein seine Aktivitäten weiter ausbauen 
kann, braucht er aber dringend mehr Leu-
te, die aktiv mitmachen wollen.

»Schenk mir eine Geschichte.« Dies ist der 
Titel einer Veranstaltung, die vom Verein 
»Zusammen in Zuchwil« regelmässig 
durchgeführt wird. Mit Geschichten und 
Bilderbüchern werden Kinder, die mehr-
sprachig aufwachsen, in ihrer Sprachent-
wicklung unterstützt. Auch die Eltern sind 
eingeladen, mit anderen Eltern und den 
Kursleiterinnen über Integrationsthemen 
und Erziehungsfragen zu diskutieren.

Ebenfalls um Sprache geht es in den MuKi-
Deutschkursen, in denen Mütter und ihre 
vorschulpflichtigen Kinder Deutsch für den 
Alltag lernen können. Während den Müt-
tern Grundlegendes für den Alltag in der 
Schweiz vermittelt wird, lernen die Kinder 
im Spiel mit Gleichaltrigen Deutsch. Dies 
erleichtert ihnen später den Einstieg in den 
Kindergarten.

Diese und weitere Angebote des Vereins 
»Zusammen in Zuchwil«, wie die regelmäs-
sigen Gesprächsrunden für Frauen ver-
schiedener Kulturen oder die öffentlichen 
Informationsveranstaltungen erfreuen sich 

wachsender Beliebtheit. Dies konnten die 
Vereinsmitglieder an der Jahresversamm-
lung im Mai zur Kenntnis nehmen. »Zu-
sammen in Zuchwil« wurde 2009 ins Le-
ben gerufen und will, wie es in den 
Statuten formuliert ist, «die Förderung der 
Integration auf allen Ebenen des täglichen 
Zusammenlebens in Zuchwil».

Im vergangenen Vereinsjahr konnten wie-
der neue Projekte realisiert werden - na-
mentlich das Projekt »Me ju - për ju«, zu 
Deutsch »Mit euch - für euch«, das sich an 
albanisch sprechende Menschen in Zuchwil 
richtet. Diese können sich einerseits an 
speziellen Anlässen über Bildungsangebote 
informieren, sich aber andererseits auch 
persönlich über Bildungs- und Erziehungs-
fragen beraten und informieren lassen. Fi-
nanziell wird das Projekt von der Fachstelle 
Integration des Kantons Solothurn unter-
stützt, administrativ von der Gemeinde 
Zuchwil.
Zwei Veranstaltungen - eine im letzten No-
vember, die andere im März - stiessen auf 
ein gutes Echo.

So erfreulich dies alles ist, steht der Verein 
mit dem wachsenden Erfolg auch vor neu-
en Herausforderungen: Mehr Projekte zu 
realisieren bedeutet mehr Arbeit. Gesucht 
sind also Leute, die bereit sind, im Vor-
stand oder bei Projekten mitzuhelfen. Und 
möglichst viele Mitglieder, um dem Verein 
das nötige Gewicht in der Gesellschaft zu 

verleihen.

Interessierte sind jederzeit herzlich will-
kommen!
Kontaktadresse:
Gunnar Paulsson, Rainstrasse 35, 4528 
Zuchwil; Tel. 032 514 00 00
mail: ziz@zusammen-in-zuchwil.ch

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.zusammen-in-zuchwil.ch

Monika Frischknecht

Bilderrätsel

Hoppla, da haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Wer findet sie?  (Bild der Schüler aus der Projektwoche vom Schulhaus Pisoni)



Das neue Clubhaus der Hornusser

Die Hornusser Zuchwil, welche im 
vergangenen Jahr ihr 100-jähriges 
Bestehen feiern konnten, gehören 
in der Eidgenössischen Hornus-
serszene seit rund 30 Jahren zu 
den erfolgreichsten Gesellschaften 
des Landes. 

Insbesondere in den 90er-Jahren holte der 
Verein zahlreiche Eidgenössische Mann-
schafts- und Einzeltitel nach Zuchwil.
Am 9. Juni 2012 entstand aufgrund eines 
Brandfalles, ein beträchtlicher Schaden am 
alten und bisherigen Clubhaus in Zuchwil, 
worauf die Planung eines Neubaus voran-
getrieben werden musste. Das noch beste-
hende Clubhaus war bis Saisonende unbe-
nutzbar und der Spiel- und 
Restaurationsbetrieb musste in einem Fest-
zelt aufrecht erhalten werden.
Im Juli/August 2012 erfolgte dann der Ab-
riss des alten Clubhauses und mit Startda-
tum vom 22. Januar 2013 konnte endlich 
die Aufrichte des Neubaus beginnen. In 
bisher über 3‘000 Fronstunden erfolgte 
der jetzige Neubau mit idealer Infrastruk-
tur. Die Hornusser Zuchwil sind stolz, heute 
ein dem Verein würdige und moderne In-
frastruktur zu besitzen. Wir danken hierbei 
vielmals allen involvierten Stellen und Fir-
men für die Mithilfe und Unterstützung.

Hier einige Angaben:

Gebäudefläche: 140 m2 mit WC-Anlage, 
Material- und Lagerraum, grosszügige Kü-
che sowie Aufenthaltsraum mit 65 Sitz-
plätzen (bestuhlt) oder gegen 90 Sitzplätze 
mit Sitzbänken. Zusätzlich rund 90 m2 
Aussen-Sitzplätze.

Das Clubhaus kann besonders in der Zeit 
von September - März gerne gemietet 
werden (beheizt). Hierzu befinden sich die 
notwendigen Angaben auf der Homepage 
www.hgzuchwil.ch
 
Gerne laden wir die Zuchwiler-Bevölkerung 
ein, bei uns einmal vorbei zu schauen.
Die Hornusser aus Zuchwil

Markus Heiniger

Aus den Vereinen
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Wenn einmal Kinder Verkaufen…

Wie jedes Jahr gab es im SH-Unterfeld 
am Freitag dem 15.3.13 einen Floh-
markt, bei dem die Schüler/-innen ihre 
nicht mehr gebrauchten Sachen ver-
kaufen konnten. 

Während die Kinder der Klasse 6e das Bi-
stro aufbauten und die Stände abklebten, 
hatten die anderen Kinder normalen Un-
terricht. Beim Schüler-OK gab es während 
den Vorbereitungen auch die eine oder an-
dere Rangelei und Streiterei um das rich-
tige Vorgehen. Der Klassenlehrer gab den 
Auftrag, dass immer 2 bis 3 Kinder Floh-
marktaufsicht waren.  

Um 15:15 Uhr ging es endlich los, die Stim-
mung war angespannt. Die Verkäufer/-in-
nen an den Ständen bekamen einen Ge-
tränkebon, um sich am Bistro etwas zu 
trinken zu holen. Gegenstände wie z.B. 
PC-Spiele, Plüschtiere und andere Spiel-
zeuge wurden verkauft. Wer Hunger hat-
te, konnte sich am Flohmarktbistro der 
Klasse 6e verpflegen. Die Käufer hatten 
die Qual der Wahl, denn es gab am Bistro 
15 verschiedene Sorten an Kuchen und 
Muffins. Der Kuchen dafür wurde von El-
tern und Kindern gespendet. Das einge-
nommene Geld kam in die Klassenkasse 
der 6e. Essen konnte man an den mit Mo-
saik verzierten Bistrotischen, welche die 
Lehrpersonen vor rund zwei Jahren ge-
macht haben. Die Schüler, die das Bistro 
leiteten, hatten von Anfang bis zum Ende 
des Flohmarktes ziemlichen Stress, weil der 
Andrang enorm war.

Während des Flohmarktes haben 
wir einige Personen befragt:
Nina Weber (2f) meinte: „Es ist ein guter 
Vorgeschmack, wenn man später 
Kauffrau/-mann werden möchte. Ich habe 
sehr viel Erfolg. Die Aufsicht finde ich sehr 
gut. “
Sandro Rossetti (Lehrer): „Es herrscht eine 
sehr lebhafte Stimmung mit Lärm und 
Sonne, wie im Süden auf dem Markt. Dank 
der zahlreichen Besucher wird ein kleiner 
Markt zu einem grossen Ereignis.“ 
Stefan Hug (Schulleiter/Lehrer): „Mir gefällt 
es! Das Schulhaus wird zu einem Basar. Es 
ist schön, dass die Kinder Lust haben mit 
zumachen. Die Käufer sind glücklich, wenn 

sie einen guten Kauf gemacht haben und 
die anderen sind froh, wenn sie Geld ein-
genommen haben.“ Er war erfreut als die 
Idee vor etwa 10 Jahren von Bruno Durrer 
kam.
Sandra Amrein (Mutter): „Die Kinder ver-
kaufen ihre nicht mehr gebrauchten Sa-
chen und lernen dabei mit Geld umzuge-
hen. Die Kinder entscheiden selbst, was sie 
nicht mehr brauchen.“
Der Flohmarkt ist bei allen sehr begehrt 
und wird auch weiterhin jährlich durchge-
führt werden.
                          
 Bericht von 

Anne- Kathrin Zenker & Lukas Ziegler 6e
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Grosse Auszeichnung für das
Unterfeld-Schulhaus

Das Schulhaus Unterfeld hat im 
März für ihr Projekt „Pausen-
Mithilfe“ den Jan Amos Co-me-
nius-Preis erhalten. Mit diesem 
Preis würdigt die Fachhochschule 
Nordwestschweiz her-vorragende 
Projekte aus der Bildungspraxis.

Respekt, Toleranz oder „friedfertig 
sein“ sind im Schulhaus Unterfeld 
keine fremden Begriffe. Die Schülerin-
nen und Schüler befassen sich täglich 
mit diesen Werten. Sie beteiligen sich 
aktiv an der Pausenaufsicht, und mit 
den Klassenräten und Delegiertenver-
sammlungen können sie sich konkret 
einbringen.
Dass sie nun für das Projekt »Pausen-
mithilfe« den Comenius-Preis erhalten 
haben, erfüllt Schüle-rinnen, Schüler 
und Lehrpersonen mit grosser Freude.

Wie funktioniert die Pausenmithilfe?
Nebst der Pausenaufsicht durch die 
Lehrpersonen patrouillieren immer 
zwei Kinder auf dem Schulhausgelän-
de und überschauen das Geschehen. 
Bei Konflikten, oder wenn Schülerin-
nen und Schüler die Schulhausregeln 
nicht einhalten, schreiten sie ein. Die 
sogenannten Friedensstifter versuchen, 
die Angelegenheit wieder in Ordnung 
zu bringen. Gelingt dies, ist die Sache 
erledigt.

Gelingt es nicht, wird der Vorfall 

nach der Pause mit einer Lehrperson 
besprochen. Diese entscheidet, ob das 
Kind eine Einladung zu einem weite-
ren Gespräch erhält. Wenn ja, trifft die 
Lehr-person das Kind um 11 Uhr und 
entscheidet dann, ob es verwarnt oder 
bestraft wird. 
Zudem stellen die Friedensstifter die 
vier Regelbarometer ein. Das geht von 
grün (alles i.O) bis rot (blankes Chaos). 
Im Falle von rot versammelt sich die 
ganze Schule in der Aula. 

Ziele der Pausenmithilfe
- Wenn Kinder beim Lösen von Konflik-
ten erfolgreich helfen, werden sie auch 
mit den eigenen negativen Gefühlen 
oder mit Streitigkeiten besser zurecht 
kommen.
- Wenn Kinder und Jugendliche Kon-
flikte zufriedenstellend lösen können, 
werden sie ihren Fokus noch mehr auf 
die Lerninhalte richten können. 
- Das Schulklima bleibt gut durch die 
institutionalisierte Schlichtung.

Das Preisgeld ist das eine, aus pädago-
gischer Sicht jedoch kann die Tatsache, 
dass Kinder Verantwortung für sich 
selber und gegenüber andern über-
nehmen können, nicht hoch genug 
gewertet werden. Am Ende sind die 
Jugendlichen die Gewinner, sie werden 
stark dank der Aneignung wich-tiger 
Lebenskompetenzen.

Stefan Hug

Der Comenius-Preis
Johann Amos Comenius (1592-
1670), geboren in Ostmähren, war 
Philosoph, Theologe und Päda-
goge. Er setzte sich für eine Reform 
des damaligen Bildungswesens mit 
einer Schulpflicht für Jun-gen und 
Mädchen ein.
Mit dem Comenius-Preis für 
Bildungsinnovation würdigt die 
Pädagogische Hochschule FHNW 
her-vorragende Projekte aus der 
Bildungspraxis. Den Preis erhalten 
können Schulen, Weiterbildungs-
einrichtungen, einzelne innovative 
Gruppen von Lehrpersonen oder 
auch eine einzelne Lehrperson. Das 
Preisgeld von 10’000 Franken muss 
für die Weiterentwicklung der aus-
gezeichneten Projekte eingesetzt 
werden.

Die »Friedensstifter« sind immer in gelben Leuchtwesten unterwegs.

Nach der Pause wird der Stimmungsba-
rometer eingestellt.
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Jugendsportlager Zuchwil in Frutigen

Zum achten Mal führte das Organi-
sationskomitee vom Jugendsport-
lager Zuchwil der Damenriege und 
des Turnvereins Zuchwil ein fünf-
tägiges Lager durch. 

Dieses hat vom Samstag, 13. April bis 
Mittwoch, 17. April 2013 zum fünften 
Mal im schönen Berneroberland in Fru-
tigen stattgefunden. Wir konnten 
nebst dem täglichen Sportprogramm 
im Freizeitprogramm mit 63 Kindern 
und Jugendlichen bei schönstem Wet-
ter die Frühlingssonne geniessen. In 
diesem Jahr wurde der Schwerpunkt 
auf die Vorbereitung für das Eidgenös-
sische Turnfest in Biel gelegt. Nebst 
dem gemeinsamen Parcours den man 
in Biel absolvieren wird, konnten sich 
die Riegen auf Ihre Einzeldisziplinen 
vorbereiten. Bei allen Riegen konnten 
während diesen Tagen deutliche Fort-
schritte festgestellt werden. Viel Glück 
„Zuchwil“ im Juni am ETF in Biel!

Unser Dank
Das OK- Team sowie das Lagerteam 
möchten sich bei allen Sponsoren recht 
herzlich bedanken. Ohne ihre Unter-
stützung wäre ein solches Sportlager 
nicht durchführen. Vielen Dank. Mehr 
Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage www.juspola.ch.

Philippe Weyeneth, Lagerleitung

Jugendsportlager 

2014

Das Jugendsportlager Zuchwil 
findet im nächsten Jahr vom

Samstag, 12. April bis
Mittwoch, 16. April 2014

statt.
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Wie ist die Ente unterwegs? 

Die Klasse PS 5e im Schulhaus Un-
terfeld von Monika Rubeli Hug und 
Stefan Hug genoss eine Doppel-
lektion Mobilitätsbildung. Es war 
ein lehrreicher und auch lustiger 
Morgen.

Eine Ente kann fliegen, schwimmen, 
watscheln und tauchen. Das finden 
die Schülerinnen und Schüler schnell 
heraus. Und sie sind sofort voll bei der 
Sache. Wie die Ente sind auch wir Men-
schen vielfältig unterwegs. Wir fahren 
mit dem Velo in die Stadt, nehmen das 
Flugzeug oder den Zug in die Ferien 
und fahren mit dem Auto zur Arbeit. 
Aber mit dem Helikopter fliegen wir 
nicht in die Schule, und je nach dem 
macht es mehr Sinn, mit dem Zug und 
Bus statt mit dem Auto zur Arbeit zu 
fahren.

Von der Ente zur Pantomime zum 
Rollenspiel

Thomas Lauber, Animator für die 
Unterrichtseinheit ‚clevermobil’, führt 
motivierend und aufmerksam in die 
Mobilitätsthematik ein. Auch Monika 
Rubeli Hug ist von der Wichtigkeit des 
Themas überzeugt: „Meine Schülerin-
nen und Schüler sollen möglichst viel 

über unsere Umwelt erfahren und wie 
wichtig es ist, Sorge zu ihr zu tragen.“ 
Weil unser Mobilitätsverhalten hier-
bei eine zentrale Rolle spielt, hat sie 
die Unterrichtseinheit ‚clevermobil’ 
gebucht.

Den Einstieg bietet die multimobile 
Ente. Dann spitzen die Kinder die Oh-
ren. Ein Flugzeug klingt anders als ein 
Zug oder ein Velo, und alle Verkehrs-
mittel wecken andere Assoziationen. 
Danach wird’s theatralisch: In Gruppen 
werden Verkehrsmittel pantomimisch 
dargestellt. Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Vom Solarbob bis 
zum Gleitschirm fliegt und schlittert 
alles durchs Klassenzimmer. 

Weder richtig noch falsch

Thomas Lauber betont, dass es weder 
ein ‚Richtig’ noch ein ‚Falsch’ gibt, wie 
man mobil sein kann. Alle Verkehrsmit-
tel haben ihre Vor- und Nachteile. Je 
nach Zweck macht ein anderes Ver-
kehrsmittel Sinn. Um etwas Schweres 
zu transportieren, reicht ein Velo nicht. 
Dafür ist man per Velo oder zu Fuss 
in der Stadt oft schneller als mit dem 
Auto. Und für weite Strecken bewährt 
sich der Zug.

so!mobil bietet kostenlose Mo-
bilitätsbildung
‚clevermobil’ ist ein Mobilitätsbil-
dungsangebot für die Unterstufe 
und für die Schule kostenlos. Für 
die Oberstufe steht das Angebot 
‚Schule mobil’ zur Verfügung.
Weitere Informationen und Flyer 
gibts unter www.so-mobil.ch oder 
bei Marius Christen, Programmlei-
ter so!mobil, info@so-mobil.ch, 062 
386 12 37.

Die Kinder lernen, dass es unterschied-
liche Bedürfnisse gibt. Deshalb ist es 
wichtig, die Mobilitätsarten zu ken-
nen und diese schlau zu kombinieren. 
Clever mobil sind wir, wenn wir die 
verschiedenen Verkehrsmittel situati-
onsgerecht einsetzen.

Die Kinder von Monika Rubeli hatten 
einen abwechslungsreichen Morgen. 
Bestimmt werden sie künftig clever 
darauf achten, wie sie unterwegs sind.

Marius Christen
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Projektwoche Schulhaus Blumenfeld
Vom 29.04. bis zum 03.05.2013 
fand die Projektwoche statt. Das 
Projekt begann je-den Tag um 8.20 
Uhr und ging um 11.50 Uhr zu 
Ende. 

Das Thema war: „DIE VIER ELEMENTE“. 
Das Ziel des Projekts war es die vier 
Elemente zu erleben, zu fühlen, zu 
spüren, zu riechen und wahrzuneh-
men. Es gab drei Stufengruppen: 
KG/1./2. Klasse,  3./4. Klasse, 5./6.Klas-
se. Alle Blumenfelder Kinder trafen 
sich ausser am Mittwoch jeden Mor-
gen im Gemeinschaftsraum und be-
gannen das Projekt mit einem Kurzfilm 
über die vier Elemente. Nachher trafen 
sie sich in der Stufengruppe. 

Am Montagvormittag waren die Mäd-
chen der 5. und der 6. Klasse bei Frau 
Dürig, da haben sie ein Muttertagsge-
schenk zum Thema „Erde“ gebastelt. 
Um 10:10 Uhr hat-ten sie Pause. Da-
nach hatten die Schülerinnen bei 
Herrn Ackermann draussen Turnen. 
Zum Einwärmen machten sie Stafetten, 
danach spielten sie Brennball. Als 
Schlussspiel spielten sie Fussball, die 5. 
Klasse gegen die 6. Klasse. Die jün-
geren Spielerinnen gewannen.   

Am Dienstagvormittag wanderte die 
5./6. Klasse in den Wald beim Pfadi-
haus. Es gab verschiedene Posten, bei 
Herrn Ackermann konnte man Stöcke 
schnitzen und Muster machen. Bei 
Frau Gossweiler bastelte man Fischfi-
gürchen aus Ästen. Bei Frau Dürig 
durfte man Mandalas aus Naturgegen-
ständen machen. Der letzte Posten 
war bei Frau Weibel Schoch. Dort 
konnte man einen Sinnespfad für die 
Kleinen bauen. Das konnte man aus 
Stöcken, Steinen, Moos, Blätter und 
aus Holzstücken machen. Es ging 
schnell zu Ende. Nachher spielten viele 
Kinder „ Räuber und Bulle“. Am Ende 
wanderten alle erschöpft nach Hause.

Am Mittwochvormittag um 8:20 Uhr 
wanderten alle Kinder, vom KG bis zur 
6. Klasse, in den Schachenwald. Die 
Kinder der 1. - 4. Klasse wurden in vier 
gemischte Grup-pen verteilt. Eine Kin-
dergartenklasse, die 5. Klasse und die 
Gruppen 3 und 4 waren beim Pfadi-
haus. Dort machten die Grossen zwei 
Feuer und bereiteten das Essen vor. 
Die jüngeren Kinder spielten bis das 
Zmittag bereit war. Die 6. Klasse und 
die Gruppen 1 und 2 waren beim Vo-
gelschutzhaus. Dort machten sie eben-

falls Feuer, kochten Suppe und halfen 
beim Wurst und Stockbrot bräteln. Als 
wir die Suppe fertig gegessen hatten, 
sagten alle Kinder, dass die Suppe le-
cker war. Um 13:40 Uhr waren alle Kin-
der zurück beim Schulhaus Blumenfeld 
und konnten nach Hause gehen.

Am Donnerstagvormittag radelten die 
5. und 6. Klasse mit dem Velo zur Zase/
ARA Zuchwil. Es war sehr interessant 
und es stank. Sie erfuhren und sahen 
wie das Wasser gereinigt wird. Dann 
assen sie ihr Znüni und bekamen ein 
Schlüsselanhänger und ein Heft über 
die Zase. Danach fuhren sie nach Hau-
se und es war fertig.

Am Freitagvormittag sind die 5.und 6. 
Klässler mit dem Fahrrad nach Aeschi  
gefah-ren und sind um den Burgae-
schisee spaziert. Dort brätelten sie die 
Würste. Alle schützten sich unter dem 
Zelt, weil es während des Mittagessens 
regnete. Später fuhren sie wieder zum 
Schulhaus und verabschiedeten sich 
von den Lehrpersonen und fuhren er-
schöpft nach Hause. 

Für alle Kinder war es eine spannende, 
lustige und erlebnisreiche Projektwo-
che in der Natur.

Autorinnen und Autoren der Klasse 5c
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Projektwoche Schulhaus Pisoni
In der Woche vom 29. April bis zum 
3. Mai schien das Schulhaus Pisoni 
aus allen Nähten zu platzen, jeden-
falls noch mehr als sonst. 

Was war da los? Ungefähr 300 Kinder 
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 
nahmen an einer grossangelegten Pro-
jektwoche teil. Dabei hatten sie an je-
dem Morgen die Gelegenheit in einem 
von 11Ateliers auf irgendeine Art und 
Weise kreative Luft zu schnuppern und 
jeden Tag etwas Neues auszuprobie-
ren. Aber lassen wir die Schüler selber 
erzählen was sie erlebt haben:
Am Morgen trafen wir uns alle auf 
dem Schulhof. Wir stellten uns zu dem 
Plakat mit dem Atelier, das wir an die-
sem Morgen besuchen durften. Beim 
Gestalten mit Ton haben wir Ton be-
kommen und formten damit eine Ku-
gel. Mit Hilfe einer Röhre haben wir 
ein Loch durch die Kugel gemacht. Wir 
durften selber noch Dinge herstellen. 
Ich habe eine „Fleischkugel“ und eine 
„Pizza“ gemacht. (Raoul)
Das Atelier Medien war das Beste weil 
wir dort einen Film gemacht haben 
(Igor)
Für das Wandbild haben wir zuerst auf 
ein Blatt Gesichter gemalt: fröhliche, 
traurige , lustige. Auf die Rückseite 
mussten wir ein Fantasiehaus malen. 
Danach haben wir Gruppen gebildet 
und entschieden, welches Haus wir 
malen wollten. Wir haben beschlossen 
von allen etwas zu zeichnen. Nachher 
haben wir das Haus auf Styropor ge-
zeichnet und ausgemalt. Mit Hilfe 
eines Föhns wurde das Bild getrocknet. 
Dann haben wir mit schwarz die Kon-
turen nachgezeichnet. Die ganze Wo-
che war cool und es hat Spass ge-
macht. (Rahim)
Die ganze Woche hat mir sehr gefallen 
weil man viele Projekte machen konn-
te. Viele Kinder haben mitgemacht, so-
gar vom Kindergarten, das war einfach 
toll. Ich habe auch von vielen anderen 
Kindern gehört, dass ihnen die Woche 
gut gefallen hat. Am meisten hat mir 
gefallen, dass man vieles gelernt hat 
das man auch machen kann wenn es 
einem einmal langweilig ist und weil 
ich jeden Tag bei zwei anderen Leh-
rern war, auch bei solchen die ich noch 
nicht kannte. (Yannick)
Um eine riesengrosse Murmelbahn zu 
bauen haben wir zuerst 2 Gruppen ge-
macht. Die eine Gruppe hat Karton-
röhren (WC-Papier, Haushaltpapier) 
bemalt. Die andere Gruppe hat die 
Röhren zusammengeklebt und am 

Treppengeländer befestigt. Da war 
zum Teil sehr knifflig. Nach der Pause 
haben wir die Gruppen gewechselt. 
(Janis)
Ich hatte das Atelier Medien sehr gern. 
Es hat mir Spass gemacht mich wie in 
einem Märchen zu verkleiden (Beatriz)
Mir hat die Musik gefallen weil wir 
zum Schluss zum „Nossa-Lied“ getanzt 
und den Tanz aufgenommen haben 
(Tharanika)
Offenbar haben die Ateliers auch zu 
Hause Spuren hinterlassen. Am ersten 
„normalen“ Unterrichtstag nach der 
Projektwoche kamen zwei Schüle-
rinnen die das Atelier „Fahnen“ be-
sucht hatten mit selbstgebastelten 
Fahnen in den Kindergarten. (Kinder-
gärtnerin)
Für das Gestalten mit Naturmaterialien 
haben wir uns auch beim Plakat ver-
sammelt. Dann sind wir mit einem Lei-
terwagen voller Material zum „Fischer-
hüttli“ marschiert. Dort wurden wir in 

Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat 
einen Korb erhalten. Damit mussten 
wir Dinge aus dem Wald sammeln: 
Blätter, Steine, Zweige und so weiter. 
Ich habe einen langen Stecken gefun-
den, den habe ich auch mitgebracht. 
Mit diesen Dingen haben wir ein Bild 
gelegt. Eine Lehrerin hat dann die Bil-
der fotografiert und ging sie ins Schul-
haus ausdrucken. Danach haben wir 
die Bilder auf Karton aufgeklebt. Die 
schönsten werden dann ausgestellt. 
(Jo Ann)
Die von Jo Ann angesprochene Aus-
stellung fand am Dienstag, 21. Mai für 
alle Schüler, Eltern und Vertreter aus 
der Politik statt. Zu bewundern waren 
Resultate aus allen 11 Ateliers. Einige 
Exponate werden auch in den kom-
menden Wochen noch in den Gängen 
des Schulhauses zu bewundern sein.

Schülerinnen und Schüler aus dem 
Schulhaus Pisoni



Jugend und Schule

ZuchlerKurier                                2/201318

Abenteuer auf der einsamen Insel

26 Kinder der 1. bis 3. Klasse mach-
ten mit an der diesjährigen Kinder-
woche zum Thema „Knöpfe“. Sie 
erlebten spannende Tage mit der 
Geschichte von Jim, der über 30 
Jahre lang auf einer einsamen In-
sel lebte.

Gleich zu Beginn der Kinderwoche lernten 
die Kinder Jim kennen, der in der Fabrik 
harte und eintönige  Arbeit verrichtet. 
Eines Tages hat er genug davon, er möchte 
hinaus in die Welt. Seine Mutter gibt Jim 
ein Buch mit auf die Reise. Er heuert bei 
einem Kapitän auf einem Schiff an, das 
nach Genua fährt. Eines Tages zieht ein 
Sturm auf, und das Schiff erleidet Schiff-
bruch. Jim überlebt und findet sich auf ei-
ner einsamen Insel wieder. Er weiss nicht 
mehr, was passiert ist.  
Nun konnten die Kinder in ihren Gruppen 
verschiedene Ateliers besuchen. Sie lernten 
Knöpfe kennen, etwa den Samariterkno-
ten, dazu etwas über Fische und Schiffe, 
die Geographie der Meere und wie man 
einen Kompass bedient. Mit diesem Wis-
sen sollten nun alle die Matrosenprüfung 
bestehen und auf die Reise gehen können. 
Vorerst aber kamen die wichtigsten Per-
sonen der Kinderwoche zum Zuge: die Kü-
chenfrauen, die jeden Tag etwas Leckeres 
auf den Tisch zauberten. 

Der Geschichtenstab
In der Kinderwoche ist es Tradition, dass 
die Kinder einen Wochengegenstand ba-
steln. Dieses Jahr war es ein »Geschichten-
stab«: ein Ast aus dem Wald, an den die 
Kinder Schnüre knüpfen konnten. Jeden 
Tag befestigten sie daran etwas aus dem 
erzählten Abschnitt der Geschichte, etwa 
eine Spielfigur als Jim oder eine Fahne…  
Im nächsten Kapitel ist Jim immer noch auf 
der Insel. Er hat nichts mehr ausser dem 
Buch, dem Brett und seinen Kleidern. Kein 
Mensch ist zu sehen, nur Vögel sind zu hö-
ren und verschiedene Tiere gehen umher. 
Ein Papagei und ein Affe werden sehr zu-
traulich. Jim hat Hunger. Er sucht etwas zu 
essen und er will auf keinen Fall hierblei-
ben. Er sucht alles Mögliche zusammen: 
Holz, Papier und was vom Schiffsunter-
gang angeschwemmt wurde. Er ist ver-
zweifelt und fragt die Kinder, was er ma-
chen könnte. 
Die Kinder waren alle bereit, Jim zu helfen. 
Und da sie die Matrosenprüfung bestan-
den hatten, waren sie gut vorbereitet. Nun 
ging’s in den Birchiwald, wo die Kinder 
verschiedene Sachen suchten, die Jim hel-
fen sollten, von der Insel fortzukommen. 
Zuerst waren es nützliche Schnurteile an 
den Bäumen. Man musste nur aufpassen, 
wo man ging, denn es war sehr matschig. 

Anschliessend konnte jedes Kind Äste su-
chen für ein kleines Boot. Beim Änteliwei-
her besammelten wir uns für das Gruppen-
spiel ‚Steuermann bring mir‘…  einen 
Tannenzapfen, ein Gänseblümchen...  Die 
Gruppe, die zuerst das Gewünschte herge-
bracht hatte, erhielt einen Zettel. Nachher 
ging‘s zurück in den Pfarrgarten, wo die 
Kinder Bananen suchen konnten wie Jim 
auf seiner Insel.  
Nach einem feinen Zvieri durften die Kin-
der ihr Floss bauen und mit den gewon-
nenen Zetteln zusätzliche Hilfsmittel ergat-
tern. Ziel: Das Boot musste eine Banane 
tragen können und schwimmen. Doch für 
den Test reichte die Zeit nicht mehr.

Fussspuren im Sand
Am Mittwoch erfuhren die Kinder, dass 
Jim nun seit 30 Jahren auf der Insel lebt. Er 
hat sich daran gewöhnt, alleine zu sein mit 
seinem Papagei Rocco und dem Affen. 
Doch eines Tages entdeckt Jim Fussspuren 
im Sand. Er folgt ihnen und sieht einen an-
deren Menschen. Langsam tasten sie sich 
aneinander heran und verlieren ihre Angst 
voreinander. Jim nennt seinen Freund Frei-
tag, weil er im geretteten Buch die Ge-
schichte von Robinson Crusoe gelesen hat. 
Doch die beiden verstehen ihre unter-
schiedlichen Sprachen nicht und erfinden 
selber eine neue Sprache. Mit der Zeit kön-
nen sie sich gut verständigen. Zu zweit ist 
das Leben auf der Insel einfacher. Doch im-
mer noch wollen sie weg.
In Gruppen konnten die Kinder nun ab-
wechslungsweise Papierschiffe falten und 
verschiedene Spiele machen. Danach war 
es Zeit, weiter am Geschichtenstab zu ar-
beiten, weitere Gegenstände anzuknüp-
fen, wie Freitag, Federn und Muscheln.  
Nach dem Zvieri konnten die Kinder ihre 
Kenntnisse in Spurenlesen im Wald anwen-
den. Die Spur führte zum Aenteliweiher, 
wo im Brunnen der Schwimmtest mit den 
selbstgemachten Booten durchgeführt 
wurde. Gut die Hälfte konnte schwimmen 
und ging nicht unter. 

Endlich gerettet!
Schon kam der letzte Tag der Kinderwo-
che. In unserer Geschichte ging es nun so 
weiter, dass Jim und Freitag dicke Freunde 
geworden sind und sich prächtig verste-
hen. Aber sie wollen immer noch nach 
Hause kommen. Eines Tages endlich taucht 
ein Schiff auf. Es hat viele Leute an Bord, 
die mit so komischen Dingern ausgerüstet 
sind, die sie Kamera nennen. Sie erzählen, 
dass sie auf dieser einsamen Insel gelandet 
sind, weil sie Robinson spielen wollen. Nie 
hätten sie gedacht, einen echten Robinson 
hier zu finden. Der Produzent wittert 
schon eine Topstory. 
Ja, die Welt hat sich verändert. Jim und 
Freitag kommen  mit der Gruppe nach 
Hause, ihre Geschichte wird in allen Fern-
sehstationen gesendet. Jims Schwester er-
kennt in der Fernsehreportage ihren Bru-
der nach 30 Jahren wieder und es gibt ein 
’happy End‘, auch Freitag wird in die Fami-
lie aufgenommen. Jim und Freitag müssen 
sich wieder einleben und Geld verdienen.
In den Wochenstab der Kinder wurden 
noch Knöpfe eingeflochten und ein Porträt 
von jedem Kind. Nach einem Spiel und 
dem Zvieri ging‘s ans Geld verdienen, mit 
einem Seefahrerquiz, einem Hindernislauf, 
Balancieren,… bei denen die Kinder zu 
Spiel-Geld kamen.
Parallel dazu übten sie gruppenweise das 
Rollenspiel ein, damit sie am Abschlussfest 
am Abend den Eltern die Geschichte von 
Jim und Freitag, von Rocco und dem Af-
fen, vorführen konnten. Beim abschlies-
senden Apéro konnten Eltern, Kinder und 
Leiter noch ein paar Worte wechseln, und 
schon war die Kinderwoche 2013 auch 
Geschichte. 
Herzlichen Dank an alle LeiterInnen, Müt-
ter, die mithalfen, ans Küchenteam und die 
Kinder fürs Kommen und Mitmachen. Wir 
hoffen, dass es allen gut gefallen hat! 
Freuen wir uns auf die Kinderwoche 2014!

Katrin Gloor und Barbara Schäfer



Ein Bewegungsparcours fürs KIJUZU

Beim KIJUZU soll ein Parcours ein-
gerichtet werden, wo Kinder ihre 
Geschicklichkeit auf spielerische 
Weise testen und entwickeln kön-
nen. Er wird aber mit privaten Mit-
teln finanziert werden müssen. 
Deshalb wurde der Freundeskreis 
KIJUZU gegründet, der nun Privat-
personen und Firmen sucht, die 
das Vorhaben unterstützen

Weil viele Kinder in ihrer heutigen Umge-
bung immer unbeweglicher und unkoordi-
nierter werden, will das Zentrum für Kind 
und Jugend in Zuchwil KIJUZU mit einem 
entsprechenden Angebot entgegenwirken 
und beabsichtigt, den Kindern, die im Zen-
trum betreut werden oder selbständig die 
Bibliothek und das Zelgli-Areal besuchen, 
einen Silva-Parcours und weitere Spielele-
mente zur Verfügung zu stellen. Im Silva-
Parcours, der von Graubünden Sport und 
dem Amt für Wald entwickelt wurde, kön-
nen die Kinder auf spielerische Weise ihre 
Geschicklichkeit verbessern.  
Die Form des Parcours mit Bewegungsele-
menten aus Holzbalken, Steinen, Wippen 
und Seilen ermöglicht es ihnen auch, sich 
untereinander zu messen und schafft da-
mit zusätzlichen Ansporn. 
Zudem sollen die Kinder die Möglichkeit 
erhalten, anstelle der ausgedienten und 
grösstenteils altershalber bereits ent-
sorgten Spielplatzgeräte, auf einem kinder-
gerechten Areal zu rutschen, schaukeln, 
balancieren, klettern oder Rollenspiele aus-
zuleben.
Da die Gemeinde zurzeit nicht über die fi-
nanziellen Mittel verfügt, solche Vorhaben 
zu verwirklichen, wurde ein Freundeskreis 
ins Leben gerufen. Er unterstützt die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung im Zen-
trum für Kind und Jugend. Privatpersonen 
können sich mit einem beliebigen Betrag 
ab 50 Franken beteiligen, Firmen ab 500 
Franken. Alle GönnerInnen werden regel-
mässig über Aktivitäten im KIJUZU infor-
miert und zu Anlässen eingeladen. Für Fir-
men besteht die Möglichkeit, eine 
gravierte Plakette zu erhalten, die im Gar-
ten des KIJUZU oder direkt an dem finan-
zierten Spielplatzgerät platziert wird. Zu-
sätzlich kann ein Link der Firma auf der 
Freundeskreis-Seite auf www.kijuzu.ch pu-
bliziert werden.
Das KIJUZU bietet seit 2010 eine familie-
nergänzende, liebevolle und fördernde Ta-
gesbetreuung für Kinder ab drei Monaten 
bis zum Ende der Schulzeit an. Der Mit-

tagstisch ist in diesen Tagesablauf inte-
griert, kann aber auch separat besucht 
werden. Dieses umfassende Angebot er-
möglicht den Kindern eine optimale soziale 
und, wo notwendig, auch eine sprachliche 
Integration.
Für Kleinkinder besteht das Angebot Vor-
kindergarten (ehemals Spielgruppe). Das 
KIJUZU bildet Lernende im Bereich Fach-
frau/Fachmann Betreuung aus, führt einen 
betreuten Arbeitsplatz und nimmt regel-
mässig Praktikanten und Praktikantinnen 
auf.
Im vergangenen Sommer wurde das KIJU-
ZU mit dem Label Fourchette verte für eine 
ausgewogene Ernährung ausgezeichnet.
Interessierte finden unter www.kijuzu.ch 
sowie auf dem Flyer, der im Gemeindehaus 
aufliegt, weitere Informationen.  

Das Clubhaus kann besonders in der Zeit 
von September - März gerne gemietet 
werden (beheizt). Hierzu befinden sich die 
notwendigen Angaben auf der Homepage 
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www.hgzuchwil.ch
 
Gerne laden wir die Zuchwiler-Bevölkerung 
ein, bei uns einmal vorbei zu schauen.
Die Hornusser aus Zuchwil

Markus Heiniger
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Sommer-Saison erneut bis 21 Uhr
Ab Beginn der Sommersaison am 
1. Juni ist das Freibad im Sportzen-
trum Zuchwil auch in diesem Jahr 
Mo. - Sa. abends bis 21 Uhr geöff-
net (So. bis 20.00 Uhr). Die län-
geren Öffnungszeiten gelten bis 
Ende August.

Spezial! 29. Juni: 10.00 bis 18.00 Uhr 
Freibad-Event für Jung und Alt. Mehr 
Infos auf www.szzag.ch

Sommer-Ferien! Intensiv-Wasser-
Kurse: Während der Sommerferien 
bietet wir  über 20 Intensiv-Kurse an. 
Zum Beispiel: Kinder-Intensivschwimm-
kurse, Intensiv-CrawlKurs für Erwach-
sene, klassisches Aquafit oder auch 
Aqua-Zumba. Mehr Infos auf www.sz-
zag.ch

Schon gewusst?
(für aktuelle News: besuchen Sie uns 
auf Facebook oder auf unserer Home-
page: www.szzag.ch, abonnieren sie 
unseren Newsletter).

…als Zuchwiler Einwohner genies-
sen sie auf allen Anlagen Spezialein-
tritt. Lösen Sie eine Rabattkarte für Fr. 
50.-- und sie bezahlen nur Fr. 39.-- Dies 
sind satte 22% Rabatt. Die Rabattkarte 
ist auf allen Anlageteilen einsetzbar.

…Gratis-WiFi-Zone. Mit Start der 
Sommersaison bieten wir im Freibad 
zum zweiten Mal eine Gratis-WiFi-Zo-
ne (powered by Raiffeisen Wasseramt 
Mitte) an. 

Die „Happy hours“ (Montag-Frei-
tag). Haben Sie Lust auf eine kurze Ab-
kühlung im Freibad über Mittag oder 
am Abend. Kein Problem bei uns. Wir 
bieten allen Erwachsenen die Möglich-
keit und dies  sogar zu einem Spezial-
preis. Zwischen 11.30 und 13.30 Uhr so-
wie ab 18.30 kostet der Eintritt ins 
Freibad wochentags für zwei Stunden 
nur Fr. 4.--.

Sichern Sie sich oder verschenken 
Sie SZZ-Wertkarte
Ab diesem Sommer Mai kann an der 
Reception beim Hauptgebäude unsere 
neue Wertkarte gekauft werden. Die-
se Wertkarte ist wieder aufladbar und 
kann sowohl auf den Sportanlagen 
wie im Restaurant eingesetzt werden.
Sie eignet sich bestens als Geschenk, 
kann sie doch mit einem beliebigen 
Betrag ab Fr. 20.-- geladen werden. 

Oder beschenken Sie sich mit der 
Wertkarte selber und geniessen Sie in 
Zukunft Bargeldloses Bezahlen im SZZ.

Sportzentrum Zuchwil und Seil-
park spannen zusammen:
Seit geraumer Zeit bereits bietet das 
Sportzentrum Zuchwil im Winter für 
Schulen ein attraktives Angebot für ei-
nen Sporttag mit Besuch des Hallen-
bads und der Eisbahn (inklusive Mitta-
gessen und Transport) an. Neu wird 
nun zwischen den Frühlings- und Som-
merferien auch ein tolles Angebot für 
eine Schulreise in Zusammenarbeit mit 
dem Seilpark Balmberg angeboten 
und das erst noch mit Schlechtwetter-
garantie.
Die Schulklassen werden in ihrer Ge-
meinde oder am Hauptbahnhof Solo-
thurn mit dem Postauto abgeholt und 
zum Seilpark auf den Balmberg ge-
bracht. Nach dem Kletterspass geht’s 
mit dem Postauto ins Sportzentrum 
zum Mittagessen. Danach folgt der Ba-
despass im Freibad. Und am Abend 
geht’s mit dem Postauto wieder an 
den Startpunkt zurück. Dies alles zu 
einem Pauschalpreis nach gleichem 
Muster wie bei den Sporttagen. Bei 
Schlechtwetter werden Seilpark durch 
Spiel und Spass in der Eishalle, und das 
Freibad durch das Hallenbad ersetzt. 
Das Sportzentrum Zuchwil und der 
Seilpark haben zusätzlich eine weitere 
Zusammenarbeit beschlossen, von der 
alle Besucher profitieren können. Ge-
gen Vorweisung der Eintrittsquittung 

vom Sportzentrum Zuchwil erhalten 
sie gleichentags im Seilpark Balmberg 
Fr. 5.-- Rabatt. 
Mit dem Eintrittsticket des Seilparks 
erhalten sie am gleichen Tag 20 Pro-
zent Rabatt für einen Besuch des 
Sportzentrums Zuchwil. (gültig April 
bis Ende Oktober 2013)

Detail-Informationen zu den Ange-
boten gibt’s unter: www.szzag.ch


