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Bild links: Die «Sandhasen» sorgten für musikalische Freude-Funken. Bild rechts: MBF-Bewohnerinnen und -Bewohner ge-
stalten den Gottesdienst mit  Fotos: Marc Zöllner

Gott, Freude und Musik 
Ökumenischer Gottesdienst in der Stiftung MBF in Stein

(dr) Am vergangenen Sonntag fand in 
Stein im Lindensaal der «Stiftung für 
Menschen mit einer Behinderung im 
Fricktal» ein festlicher ökumenischer 
Gottesdienst zum Thema «Wer ist Gott 
(für mich)?» statt. Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie MBF-Mitarbeitende 
feierten dabei aktiv mit. Eingeladen 
hatten die drei christlichen Landeskir-
chen und die Stiftung MBF in Stein.

Die betriebseigene Band «Sandhasen» 
spielte unter Leitung von Milo Metthez 
beim Fest eine wesentliche Rolle. Mit ih-
ren Instrumenten traten immer wieder 
die begabten Bewohnerinnen und Be-
wohner in dieser Band-Formation auf. 
Das Resultat waren jeweils musikalische 
Freude-Funken, die sogleich auf die gan-
ze Festgemeinde übersprangen. 
Die Begrüssung und die Einstimmung ins 
Thema geschahen im Namen der Vorbe-
reitungsgruppe durch Pastoralassistent 
Berthold Kessler (röm.-kath.) und Pfarrer 
Marc Zöllner (ref.), worauf Käthy Böhm 
(christkath.) ein zum Thema passendes 
Gebet sprach.
«Wer ist Gott für mich?» Diese Frage be-
antworteten MBF-Bewohner auf ihre 

Weise. Da gab es einen als Jesus verklei-
deten Mann zu sehen, oder ein liebevoll 
bemaltes Herz als Symbol für die Liebe 
und auch ein Engel war angedacht. Und 
für uns? Wer ist Gott? Die Festgemeinde 
machte sich Gedanken darüber, während 
die «Sandhasen» Musik spielten. Zahl-
reich waren wohl die gefundenen Ant-
worten und bestimmt lauteten sie sehr 
unterschiedlich. 
In seiner Ansprache ging Zöllner auf die 
biblische Geschichte vom brennenden 
Dornbusch auf dem Berg Horeb ein. An 
dieser Stelle führte Mose einen Dialog 
mit Gott – und hier bekommt er eine kla-
re Antwort auf die Frage, die auch ihn 
damals beschäftigte: «Wer ist Gott?» Wer 
ist es, der ihm den Auftrag erteilt, das 
Volk Israel aus Ägypten zu führen? Gott 
definiert sich als derjenige, der zu jeder 
Zeit für alle Menschen da ist – und ein 
Hauch von Gott, so Zöllner, sei in jedem 
von uns, weil wir nach seinem Ebenbild 
geschaffen sind. 
Zur Anschauung wurden an alle Gottes-
dienstbesucher Holzstücke verteilt, die 
mit kleinen Spiegelchen verziert waren. 
Die Betrachter konnten sich in den Spie-
gelchen sehen, allerdings nur bruch-

stückhaft, so fragmentarisch eben, wie 
Gott in jedem Menschen vorhanden ist. 
Bei den Fürbitten baten MBF-Leute um 
Gottes Beistand für hungernde Men-
schen in Afrika, für Kriegsversehrte in 
und aus Syrien, für Kranke und Verstor-
bene. 
Zum Schluss dankte Jean-Paul Schnegg, 
Geschäftsleiter der Stiftung MBF, den 
Besuchern fürs Kommen. Die Teilnahme 
sei Ausdruck von Wertschätzung gegen-
über Gott, aber auch gegenüber den 
MBF-Mitarbeitenden und allen Men-
schen, die hier wohnen. 
Nach der Einladung Jean-Paul Schneggs 
zum an den Gottesdienst anschliessen-
den Apéro, brillierten nochmals die 
«Sandhasen» mit fetzigem Spiel und Zu-
gaben, zu denen das mitgerissene Publi-
kum den Takt klatschte. 
Es ist zu hoffen, dass sich für Milo Met-
thez, der als Leiter der «Sandhasen»-
Band in den Ruhestand tritt, eine nach-
folgende Person finden lässt. 
Während die Sonne am blauen Himmel 
für Hitze sorgte, suchten die Liebhaber 
des Apéro, der sehr «riche» war, gerne 
Schattenplätze auf, um den Anlass aus-
klingen zu lassen.

Die angehenden Artisten bereiten sich in der Projektwoche der Schule Stein auf 
die grosse Zirkusvorstellung vor  Foto: zVg

Zirkus macht Schule 
Schule Stein macht Zirkus - Aufführungen am 2. Juni

(eing.) Endlich hat sie begonnen, die 
Projektwoche der Schule Stein. Von 
Klein bis Gross bestreiten die Kinder-
gartenkinder, Schülerinnen und Schü-
ler diese Woche unter der Leitung der 
fünf Zirkuspädagogen des Zirkus Luna 
und aller Lehrpersonen gemeinsam 
eine bunte, abwechslungs- und lehr-
reiche Woche. Das Highlight bilden die 
beiden Aufführungen am Freitag, 2. 
Juni, um 17 Uhr und 20 Uhr im Zirkus-
zelt, wo die Kinder ihre Kunststücke 
zeigen oder im Hintergrund ihr Vorbe-
reitetes anbieten werden.

Im Vorfeld wurde schon viel geleistet: 
Neben der ganzen Zeit- und Raumpla-
nung, Sponsorensuche, suchen der El-
ternhelfer, Plakate kreieren, Lieder ein-
üben, Ticketvorverkauf, Kennenlern-
stunde organisieren, und natürlich das 
Zirkuszelt aufstellen, standen mehrere 
Sitzungen des Zirkus-OK, bestehend aus 
Lehrpersonen aller Stufen, regelmässig 
an. 
Am Einführungstag, der am 8. März mit 
den Zirkuspädagogen stattgefunden hat, 
versammelten sich die 286 Schülerinnen 
und Schüler der Schule Stein mit allen 
Lehrpersonen in der Turnhalle, um einen 
kleinen Einblick in die Zirkuswelt des Zir-
kus Luna zu bekommen. Die fünf Zir-
kuspädagogen zeigten viele Kunststücke 
in den verschiedenen Bereichen von 
Jong lage zu Balance über Trapez oder 
Leiternummern und viele mehr. Sie ban-
den die Schülerinnen und Schüler gleich 
mit ein und weckten somit die Begeiste-
rung fürs eine oder andere Atelier. Die 
Kinder konnten aus den vorgezeigten 
und vorgeschlagenen Ateliers auswählen 
und so entstanden die 24 Gruppen, al-
tersdurchmischt vom Kindergarten bis 
zur Oberstufe: Jonglage, Swing, Zaubern, 

Trapez, Diabolo, Fakire, Nummernkids, 
Feuer, Clowns, Akrobatik, Seilspringen, 
Kraft und Schwergewicht, Raubtiere und 
Dompteur, Leiterakrobatik, Vertikaltuch, 
Trampolin, Balance & Fass, Nähen und 
Schminken, Bauchladen, Restaurant, 
Programmheft, Souvenirs und Deko. 
Am Montag hat sie also begonnen, die 
langersehnte Projektwoche. Jeden Tag 
treffen sich die angehenden Artisten im 
Zirkuszelt zum gemeinsamen Singen 
«Vorhang uf», die Zirkusleute zeigen ih-
nen zum Auftakt Kunststücke, die der 
eine oder andere gerne auch mal selber 
ausprobieren möchte. Dann geht es in 
den verschiedenen Gruppen und Räu-
men an die Arbeit: Üben, spielen, trainie-
ren, choreografieren, konzentrieren und 
gemeinsam etwas entstehen lassen und 

daran arbeiten, Förderung der Selbst- 
und Sozialkompetenz mit inbegriffen. 
Spass haben und Grenzen ausloten ste-
hen im Vordergrund, Schule und Lernen 
wird einmal anders erlebt.
Alle Eltern, Freunde, die Steiner Bevölke-
rung, Verwandte und Bekannte sind ein-
geladen, die Zirkusvorstellungen am 
Freitag, 2. Juni, um 17 oder 20 Uhr zu 
besuchen. Das Zelt bietet Platz für 500 
Personen. Eintrittsbillette sind an der 
Abendkasse ab 16 Uhr erhältlich. 
«Kommen Sie das Highlight der Projekt-
woche anschauen, unterstützen Sie uns 
mit Ihrem Dabeisein», betonen die Akteu-
re. 
Für das leibliche Wohl ist im Restaurant 
beim Zirkuszelt gesorgt. Alle freuen sich 
schon jetzt, wenn es gilt: «Vorhang uf!»

Mit Feuerwehrschlauch und Pumpspritzen durften die Viertklässler richtig löschen

Feuer und Wasser
4. Primarklasse Eiken am AGV-Schülertag

(eing.) Die 4. Klasse aus Eiken nahm 
am 16. Mai am Schülertag der Aargau-
ischen Gebäudeversicherung (AGV) 
zum Thema Feuer und Wasser teil. 
Nachfolgend berichtet die Klasse von 
ihrem erlebnisreichen Tag im Zivil-
schutzausbildungszentrum:

Der perfekt organisierte Tag startete um 
8.20 Uhr vor dem Schulhaus Eiken, wo 
wir von einem Car abgeholt und bequem 
ins kantonale Zivilschutzausbildungs-
zentrum gefahren wurden. Neben uns 
nahmen noch weitere Schulklassen aus 
verschiedenen Gemeinden teil, insge-
samt zirka 100 Kinder. 
Kaum angekommen, wurden wir nach 
einer kurzen Begrüssung in vier Gruppen 
eingeteilt: Feuerwehr rot, blau, grün und 
lila. Jedes Kind musste sich in Feuerwehr-
montur werfen, sprich eine gelbe Hose, 
Jacke, Stiefel, Handschuhe und natürlich 
einen Helm anziehen. Die Kleider gab es 
nur in zwei verschiedenen Grössen, in 
gross und noch grösser, was bei allen für 
viel Gelächter sorgte. Zu weite Hosen 
wurden mit einem Gürtel passend ge-
macht und zu lange Ärmel einfach mehr-
fach umgekrempelt. Nachdem die Na-
mensschilder aufgeklebt waren, ging es 
endlich los.
Jede Feuerwehrgruppe, mit eigenem 
Schild und Kommandanten, marschierte 
in geordneter Zweierkolonne zu einer der 
vier verschiedenen Stationen; je zwei 
zum Thema Brandbekämpfung und zwei 
zum Thema Hochwasser.
Bei der Brandbekämpfung durften wir 
zuerst einen Atemschutzparcours absol-
vieren. Dabei mussten wir noch zusätz-
lich eine Skibrille aufsetzen, welche zer-
kratzt und abgedunkelt war, um die Situa-
tion im dichten Rauch zu simulieren. Mit 

vernebelter Sicht kletterten, krochen 
und rutschten wir durch einen Gitterpar-
cours. Auch die Endlosleiter durften wir 
ausprobieren. 
Nach einer kleinen Theorieeinheit, bei 
welcher wir orientiert wurden, wie es zu 
Bränden kommen kann, sowie die Ver-
ständigung durch Hupzeichen kennen 
lernten, durften wir mit dem Feuerwehr-
schlauch und den Pumpspritzen richtig 
löschen. Sehr eindrücklich war auch das 
spezielle Vorgehen beim Löschen von 
brennendem Öl, das nie mit Wasser be-
kämpft werden darf.
Weiter wurde uns erklärt, wie es zu Hoch-
wasser kommen kann und wie die Feuer-
wehr dagegen vorzugehen versucht. An-
hand eines Modells konnten Über-
schwemmungen und mögliche Schutz-
verbauungen simuliert werden. Sogar 
einen echten Biberdamm konnten wir 
bestaunen. 
Danach mussten wir beweisen, ob wir ein 
Haus, also Kellereingang, Lichtschächte 
und Fenster, vor einem Hochwasser 
schützen könnten. Mit verschiedenen 
Hilfsmitteln wie Plastikplanen, Scha-
lungsplatten, Schaumgummis und natür-
lich Sandsäcken versuchten wir, einen 
Hochwasserschutz zu bauen. Kurz dar-
auf wurde das Gelände durch den Kom-
mandanten geflutet. Erst beim dritten 
Versuch und nach einigen Verbesserun-
gen an unserer Verbauung gelang es uns, 
das Wasser zurückzuhalten.
Wir erlebten einen sehr interessanten, 
spannenden, lustigen und lehrreichen 
Tag. Sogar Znüni, Zmittag und Zvieri wur-
den uns spendiert. Zum Abschluss beka-
men wir noch ein persönliches Zertifikat 
und ein Erinnerungsgeschenk. Ein gros-
ses Dankeschön an die AGV!
4. Primarklasse Eiken

Mehr Natur im 
Siedlungsraum – 
gewusst wie!
Attraktivität der Gemeinden steigern 
– Gemeindeseminar «Ökologische 
Infrastruktur»
(eing.) Erfolgreiche Gemeinden haben es 
längst gemerkt: Mit jedem Franken, den 
sie zugunsten der Biodiversität im Sied-
lungsraum investieren, steigt ihre Stand-
ortattraktivität. Umfragen zeigen deut-
lich: Der wichtigste Grund für die Wahl 
des Wohnsitzes sind die Natur in der un-
mittelbaren Wohnumgebung und eine 
vielfältige Landschaft als Erholungsraum 
rund herum. Zudem ist der Unterhalt von 
naturnahen Flächen billiger und entlastet
das Gemeindebudget.

Konkrete Beispiele
Welche Rolle spielt die Gemeinde bei der 
Naturförderung im Siedlungsraum? Sagt 
Ihnen der Begriff «Ökologische Infra-
struktur» etwas?  Warum lohnt es sich als 
Gemeinde, in naturnahe Flächen zu in-
vestieren? Wie geht man bei einer Ver-
netzung von wertvollen Flächen inner-

halb des Baugebiets vor? Im Rahmen des 
Seminars werden solche Fragen an kon-
kreten Beispielen in Villmergen themati-
siert. Bei einem Apéro haben die Teilneh-
menden zusätzlich die Gelegenheit, mit 
den Referenten und anderen Gemeinde-
vertretern ins Gespräch zu kommen. 
Wer wissen möchte, wie die Natur im 
Siedlungsraum mit einfachen Massnah-
men gefördert werden kann, erfährt es 
beim Gemeindeseminar.
Gemeindeseminar: Mittwoch, 7. Juni, 
17.30 bis 19.30 Uhr, Aarau. Kursleitung: 
Thomas Baumann, Naturama Aargau, Se-
bastian Meyer, Christian Rechsteiner, 
BVU, Abt. Landschaft und Gewässer, An-
dré Keusch, NVV Villmergen. Adressa-
ten: Gemeindebehörden und Kommissi-
onen, Naturschutzbeauftragte, Förster 
und Landwirte, Vertreter von Umweltor-
ganisationen, Mitglieder von Natur- und 
Vogelschutzvereinen, weitere Interes-
sierte. Kurskosten: Der Weiterbildungs-
anlass ist kostenlos. Anmeldung: www.
naturama.ch/veranstaltungen  > Spezi-
elle Events. Eine Anmeldung ist er-
wünscht. Die Teilnehmenden erhalten 
eine Einladung mit allen nötigen Informa-
tionen.

Hinweis


