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Im neuen Empfangsbereich ist der Tagesablauf festgehalten: Die Leiterin der Tagesstrukturen Wohlen, Magdalena Bärtschi, (links) und die Bünzmatt-Standortleiterin Martina Hoffmann (rechts).

Erst Geduld, dann viel Freude
Tagesstrukturen Wohlen: Standort Bünzmatt in neuen Räumen
Entdecken, mitgestalten, sich
wohlfühlen. Diese Ziele verfolgt
die Kits GmbH, die für die Tagesstrukturen Wohlen verantwortlich ist. Nun wird alles noch
erleichtert, denn am Standort
Bünzmatt konnten neue und
zeitgemässe Räumlichkeiten
bezogen werden.

diese Möglichkeit. Die Geduld hat
sich also gelohnt. Nun ist zeitgemässer Raum vorhanden, die ehemalige
Wohnung ist umgebaut und fast
rundum erneuert.
Fünf Zimmer, ein freundlicher Eingangsbereich, eine Küche, WC-Anlage, sogar ein Balkon und ein Gartenteil machen nun den Standort Bünzmatt aus. «Hier ist es den Kindern
und uns Betreuerinnen wohl», so
Hoffmann.

Daniel Marti
Sie strahlen beide. Sie sind glücklich
für« ihre» Kinder und Jugendlichen.
Für Martina Hoffmann, sie leitet den
Standort Bünzmatt, und Magdalena
Bärtschi, sie ist die Gesamtleiterin
der Tagesstrukturen in Wohlen, ist
ein grosser Wunsch in Erfüllung gegangen. Die ehemalige Abwartswohnung im Schulzentrum Bünzmatt
wurde umgebaut und nun durften
dort die Tagesstrukturen einziehen.
Hell, freundlich, grosszügig, zeitgemäss sind die Räume. Da macht das
Arbeiten, das Betreuen der Kinder so
richtig Spass. Der sympathische und
freundliche Geist, der in den neuen
Räumlichkeiten herrscht, ist förmlich
spürbar.

Geduld hat sich gelohnt
Zuvor musste gerade mal ein Schulzimmer im Schulhaus Bünzmatt I reichen, um das umfangreiche Angebot
aufrechtzuerhalten. «Es war fast
nicht möglich, den vielen Bedürfnissen gerecht zu werden», schaut Martina Hoffmann zurück. Zeitweise
mussten sich bis zu 27 Kinder bei der
Randstundenbetreuung den engen
Platz eines Schulzimmers teilen.
«Wir mussten einfach viel Geduld haben», erklärt Magdalena Bärtschi.
Geduld, bis die Gelegenheit für bessere Platzverhältnisse kam. Und mit
der Schulhausabwartswohnung kam

Gute Kontakte zu Gemeinderat,
Schulleitung, Lehrerschaft
Auch der Mahlzeitendienst ist bestens geregelt. Vorbei sind die Zeiten,
als die Kinder zum Verein für Jugend
und Freizeit (VJF) an den Sorenbühlweg zum Mittagstisch gehen mussten. Vom Standort Bünzmatt dürfen
die Kinder zum Zmittag in die Integra ins Restaurant Hans und Heidi.
«Das ist ein idealer Treffpunkt», sagt
Hoffmann, «auch die wertvollen Integrationsaspekte werden erfüllt.» Die
Verbindung Tagesstruktur mit der Integra sei eine «Win-win-Situation».

««

Es ist wichtig,
dass wir uns entwickeln können
Magdalena Bärtschi

Dies gilt auch für den Standort Junkholz, dort funktioniert die Zusammenarbeit mit der HPS bestens. Und
die Kinder des Standortes Halde dürfen fürs betreute Mittagessen in die
Aula des BBZ Freiamt-Lenzburg. «Bei
allen Standorten treffen die Kinder so
beim Mittagessen immer auf vertraute Gesichter. Das ist gelebte Integration», freut sich Magdalena Bärtschi,
die etliche bewegte Geschichten rund
um die Tagesstrukturen in Wohlen
erlebt hat. Sie war bereits dabei, als

die gesamte Organisation der Tagesstrukturen vom Gemeinnützigen
Ortsverein Wohlen an die Gemeinde
überging. «Die Unterstützung durch
den Gemeinnützigen Ortsverein war
sehr wertvoll», betont sie.
Nun ist die K & F Kits GmbH für die
Tagesstrukturen in Wohlen zuständig, Ansprechpartner des Kinderbetreuungsdienstes ist Gemeinderat
Paul Huwiler. «An allen drei Standorten geniessen wir zudem gute Kontakte zur Lehrerschaft und zur
Schulleitung», so Bärtschi.

Viele Nischen und klare
Trennung zur Schule
Tagesstrukturen unterstützen den
Bildungsauftrag der Schule, indem
sie eine Betreuung und Förderung
ausserhalb des Schulunterrichtes anbieten – dem Alter der Kinder angemessen. Eine angenehme, persönliche Atmosphäre sowie engagiertes,
wertschätzendes Fachpersonal sind
die Qualitätsmerkmale der Kits-Tagesbetreuung. Und all das ist im
Standort Bünzmatt jetzt garantiert.
«Hier können wir nun tatsächlich alles gut abdecken», sagt Martina Hoffmann. «Die Kinder können mitgestalten, für die Kinder sind die neuen
Räumlichkeiten ein grosser Schritt.»
Mit dem Bezug der umgebauten Abwartswohnung sei auch eine klare
Trennung zwischen Schule und Freizeit möglich.
Wichtig sei, dass viele Räume und
verschiedene Nischen vorhanden
sind. «So können sich die Kinder ausleben und wir können unserer Aufgabe gerecht werden.» Es gibt Räume
für Rollenspiele, ein Atelier zum Malen und Basteln, ein Zimmer zum
Chillen, einen Teenie-Raum zum Musikhören, eine Forscher-Ecke. Und
der Eingangsbereich ist zudem ein
beliebter Treffpunkt zum Ankommen
und um sich zu verabschieden. Und

das startet sehr früh am Morgen. Die
Standorte der Tagesstrukturen öffnen ihre Türen um 6.30 Uhr. Um 18
Uhr wird abgeschlossen. Hinzu
kommt noch die Ferienbetreuung,
Betriebsferien gibt es bei der Kits
GmbH nur zwei Wochen lang. Das
Angebot gilt für Kindergarten- und
Schulkinder der Gemeinde Wohlen
und Anglikon.

Beeindruckende Zahlen
und Ausblick mit Freude
Und die Zahlen in Wohlen sind beeindruckend. 415 Betreuungsmodule
sind auf die drei Standorte Halde,
Junkholz, Bünzmatt verteilt, der
Standort Anglikon ist eigenständig,
jedoch dem Standort Bünzmatt angeschlossen. Inklusive Randstundenbetreuung werden wöchentlich 740 Kinder betreut und 225 Mittagessen pro
Woche an die betreuten Kinder der
Kits GmbH ausgeschöpft. «Die Bedürfnisse sind da», fasst Bärtschi zusammen. «Darum ist es wichtig, dass
wir uns weiterentwickeln können.»
Auch bei der Infrastruktur.
Früher hat jeweils das gesamte
Team etwas neidisch Richtung Schulhaus Halde geschaut, geben beide
Frauen zu. Dort geniessen die Tagesstrukturen grosszügige Räumlichkeiten im Halde-Keller. «Nun freuen wir
uns alle über den neuen Standort
Bünzmatt.» Und diese Freude wird
weiterwandern. Denn im Junkholz-Schulhaus ist der gleiche Prozess am Laufen wie im Bünzmatt. Die
Abwartswohnung wird für die Tagesstrukturen bald umgebaut. Und im
Halde-Schulzentrum werden die Tagesstrukturen ins Wietlisbach-Schulhaus zügeln – sobald dieses saniert
und umgebaut ist. «Es gibt also viele
Gründe für viel Freude», sagen Magdalena Bärtschi und Martina Hoffmann praktisch miteinander. Und
beide strahlen.

Führungswechsel bei Hedin Automotive
Jens Sickendieck übernimmt neu die Geschäftsführung der Standortes in Wohlen
Zum 15. Mai übernimmt Jens
Sickendieck die Geschäftsführung der Betriebe der Hedin
Automotive in Samstagern und
Wohlen. Er tritt die Nachfolge
von Ruedi Wöll an, der sich nach
15 Jahren aus der Geschäftsführung zurückzieht.
Jens Sickendieck bringt langjährige
Erfahrung in der Automobilbranche
mit. Zu seinen Stationen zählen: Sixt
Leasing Schweiz, autoricardo.ch und
Beratungsmandate für verschiedene
Automobilkunden. «Ich freue mich
auf diese neue Herausforderung und
ein spannendes Umfeld», so Jens Sickendieck. «Mein Vorgänger Ruedi
Wöll hat die SeeAll-Gruppe zu einem

Ruedi Wöll (rechts) übergibt die Geschäftsführung an Jens Sickendieck.
der erfolgreichsten Handelsbetriebe
für BMW und Mini entwickelt. Die
ehemalige Seeblick-Garage in Samstagern und die Allmend-Garage in
Wohlen sind über die Region hinaus
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bekannt dafür, erfrischend zu sein,
und stehen beide für eine lange Tradition und ein familiäres Umfeld.»
Mit der Übernahme durch die Hedin
Group und dem Namenswechsel im

Jahr 2020 profitiert das Unternehmen zudem von den Synergien einer
starken Gruppe und einem internationalen Netzwerk. «Der Automobilhandel steht vor grundlegenden Veränderungen: Fragen zur Digitalisierung, E-Mobilität und veränderte
Kundenwünsche stellen uns vor neue
Herausforderungen. Die Standorte in
Samstagern und Wohlen sind mit
einem hervorragenden Team bestens
aufgestellt. Ich sehe meine wesentliche Aufgabe darin, den Kundenfokus
noch stärker voranzutreiben, Rentabilität und Synergien zu erhöhen und
gemeinsam mit der Hedin-Mannschaft weiter erfolgreich zu wachsen», so der 42-jährige Sickendieck,
der verheiratet und Vater einer Tochter ist. Sein Hauptarbeitsplatz ist am
Standort Samstagern.
--pd

Das Strohmuseum im Park hat es
ins «Hochparterre» geschafft. Insidern ist das ein Begriff. Es ist
die führende Architekturzeitschrift der Schweiz. Berichtet
wird in der aktuellen Ausgabe vor
allem über die neue Sonderausstellung. Martina Vontobels Installation mit Stroh wird ein Artikel gewidmet. «Stroh im Raum»
heisst der Titel. Der Lead des Artikels klingt ebenfalls spannend.
«Auch ein Strohmuseum gibt es.
Es steht in Wohlen. Wie mit Stroh
Räume bauen? Wie aus Stroh
Kunst machen? Dazu ist zurzeit
eine Installation von Martina
Vontobel zu sehen. Hingehen!»
Vielversprechend. Die Zürcher
Künstlerin Martina Vontobel besitze ein «feines Sensorium für
Ort und Raum, für die Gegenseitigkeit von Objekt, Architektur
und Publikum», heisst es weiter.
Am besten tatsächlich hingehen
und sich überzeugen lassen.

Auch am vergangenen Sonntag,
am internationalen Museumstag,
war das Strohmuseum im Park
begehrt. Um die 70 Besucherinnen und Besucher interessierten
sich fürs Museum und für die
neue Sonderausstellung. Das sind
etwa doppelt so viele, wie an
einem gewöhnlichen Sonntag erwartet werden dürfen. Und die
Reaktionen auf die Ausstellung
waren alle sehr positiv. Die Gäste waren bereit, sich auf die
Arbeiten einzulassen, sagen die
Museumsverantwortlichen. Auch
das ist ein gutes Zeugnis für die
Neuheit im Strohmuseum im Park.

Sie ist im Gemeindehaus für die
Kultur zuständig. So wie es der
Name eben sagt: Kultursekretärin.
Weil die Kultur wegen der Pandemie aber leidet, hat sich das
Arbeitsumfeld von Kultursekretärin Claudia Nick ein wenig verändert. Dafür kann sie sich momentan über eine interessante und
vielfältige Abwechslung freuen.
Claudia Nick ist nämlich auch
Präsidentin des Kapellenvereins
Unterlunkhofen. Und weil die Kapelle gegenwärtig renoviert wird,
mussten die Figuren in Sicherheit
gebracht und umplatziert werden.
Und wer packte selber an? Natürlich, Wohlens Kultursekretärin
Claudia Nick.

Ein Teil der Figuren sind seit 1978
in der Kapelle in Unterlunkhofen.
Und ein Kunstwerk, die sogenannte «Beweinungsgruppe», soll
gemäss Schätzungen im Jahr
1680 entstanden sein. Da ist also
viel Fachwissen und Sorgfalt gefragt, damit die kantonalen und
schützenswerten Kunst- und Kulturgüter auch wie richtige
Kunstschätze behandelt werden.

Keine Kunstschätze, sondern oft
vergessen gegangene Orte bringt
hingegen Bezirksschullehrer Daniel Güntert wieder ans Tageslicht. Nicht nur, dass er mit seinen Klassen immer wieder zu
spannenden Theaterstücken lädt,
er findet dafür auch immer wieder neue, spannende Schauplätze.
Unvergessen etwa die Aufführungen in der alten Schmitte oder in
der Fahrzeughalle des Werkhofes.
Diesmal entführt er das Publikum
in den Gewölbekeller vom Emanuel Isler-Haus. Ursprünglich bot
ihm die Gemeinde das alte Forstmagazin an, dort wäre der Aufwand für eine Nutzung als Theater aber zu gross gewesen. Da erinnerte sich Güntert an den
schönen Keller. Bei seiner Begabung, Räume zu finden, hätte
man Daniel Güntert unbedingt in
die nicht mehr existierende
Schulraumkommission aufnehmen sollen. Das Schulraumproblem wäre vermutlich längst gelöst.
--dm/chh

