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Kleines Paradies geschaffen
Die Tagesstrukturen im Schulhaus Junkholz sind umgezogen
Es ist ein Aufstieg, und das im
wahrsten Sinn des Wortes: vom
ungemütlichen Kellerraum in die
leer gewordene und heimelige
Abwartswohnung. Der neue
Standort der Tagesstrukturen im
Schulhaus Junkholz begeistert
alle. Und die Erweiterung war
dringend nötig.
Chregi Hansen
Hier haben die Kinder die Qual der
Wahl: In die Kreativwerkstatt, in der
ganz viel Material bereitsteht zum
Basteln und Bauen inklusive einer
improvisierten Werkbank? Ins bestens ausgestattete Lego-Zimmer, in
dem wunderbare Landschaften und
Fahrzeuge entstehen? Oder lieber
nebenan in ein Kostüm schlüpfen und
es sich in der selbst gebauten Hütte
bequem machen? Aber auch die gemütliche Stube lockt – hier kann man
im Sofa fläzen und lesen oder am
Esstisch zusammen ein Spiel machen.
«Wir sind einfach überglücklich
über die neuen Räume», betonen
Magdalena Bärtschi und Claudia
Isenmann. Bärtschi ist Leiterin der
Tagesstrukturen in Wohlen, welche
die K&F KiTS GmbH in Wohlen im
Auftrag der Gemeinde betreibt. Claudia Isenmann wiederum ist Standortleiterin im Junkholz. «Die Kinder ha-

««

Die Nachfrage ist
in Zeiten von
Corona gestiegen

Magdalena Bärtschi, Gesamtleiterin
ben hier eine grosse Auswahl an Aktivitäten, aber auch die Möglichkeit,
sich etwas zurückzuziehen und zum
Beispiel Hausaufgaben zu machen.
Und bei schönem Wetter ist der Spielplatz ganz nahe», erklärt sie. Kein
Vergleich zu vorher, als die Tagesstrukturen im Untergeschoss einquartiert waren. Und es hat endlich
auch eine Küche – für das Frühstück
oder auch das Zvieri.

Endlich genug Platz,
auch für das Material
Bei den vielen Möglichkeiten ist es
wichtig, immer zu wissen, welches
Kind wo ist. Im Flur hängt darum
eine grosse Magnettafel, auf der die
Kids ihre Namenstafel in den entsprechenden Raum platzieren. «Mit
der Zeit haben sich gewisse Grüppchen gebildet, beispielsweise haben
wir eine Lego-Fraktion, die unglaublich kreativ ist», betont Isenmann.
Die Mitarbeiterinnen sorgen zudem
für Abwechslung, indem sie die vor-

Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen fühlen sich in den neuen Räumlichkeiten wohl. Standortleiterin Claudia Isenmann (links) und Magdalena Bärtschi,
die Leiterin der Wohler Tagesstrukturen, im grosszügigen Atelier – einem von mehreren Zimmern, die zur Verfügung stehen.
handenen Spielsachen ab und zu austauschen. «Im Untergeschoss der
Wohnung haben wir einen grossen
Lagerraum, den wir für alle Tagesstrukturen nutzen können. Vorher
war das Material an den verschiedensten Orten gelagert», erklärt
Bärtschi. Dazu gehören nicht nur
Spiel-, sondern auch Bastelsachen
und Verbrauchsmaterial wie WCPapier oder Desinfektionsmittel.
«Endlich haben wir einen zentralen
Ort und genug Platz», freut sich die
Leiterin.

Gute Kontakte zu Schulleitung
und Lehrpersonen
Den Kindern wie auch den Erwachsenen gefallen die neuen Räumlichkeiten. «Das ist für alle eine optimale
Lösung», sind Isenmann und Bärtschi überzeugt. So ist der Standort
quasi vor Ort, aber doch etwas abgeschottet – der Eingang befindet sich
hinter dem Schulhaus beim Parkplatz. Zum Mittagessen geht es in die
Mensa der HPS. «Hier wird gut und
gesund gekocht, den Kindern und
auch uns Erwachsenen schmeckt es»,
erzählt Isenmann. Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen selber ist
bestens. «Wir haben einen guten
Kontakt zu den Schulleitungen. Und

die Lehrpersonen stellen uns immer
mal wieder Bastelmaterial zur Verfügung, das bei ihnen übrig bleibt»,
sagt Bärtschi.

Die Zahlen steigen, und
die Infrastruktur wird besser
Der Umzug war auch darum nötig,
weil immer mehr Familien das Angebot der Tagesstrukturen nutzen. «Die
Nachfrage ist gross und ist in Zeiten
von Corona noch gestiegen, weil in
vielen Familien die Grosseltern als
mögliche Betreuer ausfielen», so die
Leiterin. So weist die K&F KiTS
GmbH bei den Tagesstrukturen
555 Kinder aus, bei der Randstundenbetreuung gar rund 900. «Einzelne Kinder kommen nur an einem
oder zwei Tagen. Aber immer mehr
sind fast die ganze Woche bei uns»,
berichtet Isenmann. Angeboten werden die Frühbetreuung ab 6.30 Uhr
inklusive Frühstück, die Randstundenbetreuung am frühen und späten
Vormittag, der Mittagstisch samt Betreuung sowie die Früh- und Spätnachmittagsbetreuung bis 18 Uhr. In
den Schulferien gibt es zudem ein
Spezialprogramm. «Dank diesem Angebot können Eltern ruhigen Gewissens arbeiten und wissen ihre Kinder
in guten Händen», so Bärtschi. Gera-

de Alleinerziehende schätzen dies,
aber auch Ehepaare, wenn beide
arbeiten möchten oder müssen.
«Wohlen hat ein gutes System, auch
die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist super», stellt Bärtschi fest.
Und die Infrastruktur wird immer
besser. Nachdem die Tagesstrukturen im Bünzmatt schon in die frei gewordene Abwartswohnung gezogen
sind, erfolgte dieser Wechsel nun
auch im Junkholz. Etwas länger warten auf neue Räume müssen die Kinder im Schulhaus Halde, wo die Tagesstrukturen derzeit im Haldenkeller untergebracht sind. Hier stehen
wegen der Sanierungsarbeiten in den

««

Man muss immer
einen Plan B im
Köcher haben

Claudia Isenmann, Standortleiterin
kommenden Monaten und Jahren
gleich drei Umzüge an. Erst in die benachbarte Bez, dann wieder zurück
ins Halde und am Schluss an den definitiven Standort im Wietlisbachschulhaus. «Umzüge kann ich jetzt
langsam», lacht Bärtschi. Aber damit
nicht genug. Auch in Anglikon hält
die K&F KiTS GmbH Ausschau nach
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einer neuen Lösung. «Gerade in diesem Dorfteil steigen die Zahlen rapide an. Wir sind in Verhandlungen für
einen Standort», so die Leiterin.

Neidische Kinderblicke
Während die Nachfrage nach Plätzen
stetig steigt, ist die Suche nach Angestellten nicht immer ganz einfach.
«Wir haben hier Kinder zwischen 4
und 13 Jahren, das fordert ganz
schön», erklärt Isenmann. Die einen
wollen spielen, andere wollen Aufgaben machen, die dritten wollen über
den Krieg in der Ukraine reden. «Wir
bereiten zwar ein Programm vor,
aber man muss immer einen Plan B
im Köcher haben», lacht die Standortleiterin. Auch wenn es manchmal
ganz schön anstrengend ist, schätzt
sie ihre Arbeit.
«Wir funktionieren hier ein wenig
wie eine grosse Familie», erzählt sie.
«Die Kinder lernen voneinander, nehmen Rücksicht. Und so mancher, der
nur für eine Randstunde hier ist, wird
etwas neidisch, dass die anderen bleiben dürfen.» Nach dem Umzug ist dieser Neid noch viel grösser. Denn hier,
wo einst der Schulhausabwart wohnte, ist ein kleines Kinderparadies entstanden. Mit der Folge, dass die Kids
jetzt eben die Qual der Wahl haben.

Berührende Familiengeschichte

Ökumenischer
Weltgebetstag

Filmklub Wohlen zeigt «Die Adern der Welt»

Der Weltgebetstag ist eine weltweite
ökumenische Bewegung christlicher
Frauen. Jedes Jahr am ersten Freitag
im März laden sie alle zum Feiern
eines gemeinsamen Gebetstages ein.
Der diesjährige Gottesdienst wurde
von Frauen aus England, Wales und
Nordirland gestaltet. Sie haben zwar
verschiedene Sprachen, Kulturen und
Regierungen, aber auch viel Gemeinsames. Der Titel der diesjährigen Liturgie ist ein Zitat aus Jeremia 29,11:
«Ich will euch Zukunft und Hoffnung
geben». Es ist Gottes Verheissung an
das Volk Israel in der Verbannung in
Babylon, fern der Heimat. Die Verheissung richtet sich in der heutigen
Zeit in England, Wales und Nordirland sowie auf der ganzen Welt an
die Ausgegrenzten und Ausgestossenen, die dort, wo sie leben, keine Heimat haben.

Am Mittwoch, 9. März, lädt der
Filmklub zur nächsten Vorführung in den Chappelehof ein.
Wenn von den metaphorischen
«Adern der Welt» die Rede ist, dann
können damit zwei verschiedene Dinge gemeint sein: Wasseradern als
Quellen des Lebens – oder Goldadern,
Quellen des Geldes. Im neuen Film
der mongolischen Regisseurin Byambasuren Davaa spielt beides eine Rolle. Genauer gesagt: die fatalen Auswirkungen, die blinde Profitgier für
das Letztere auf Ersteres haben
kann.
«Wenn die letzte Goldader aus der
Erde gezogen ist, zerfällt die Welt zu
Staub»: So heisst es in einem Lied,
mit dem Amra in einer Talentshow
auftreten möchte. Der 12-Jährige lebt
mit seiner Familie in der mongolischen Steppe in einer traditionellen
Nomadengemeinschaft.
Während
Amra zur Schule geht, kümmert sich
seine Mutter um die Ziegenherde.
Sein Vater arbeitet als Mechaniker
und verkauft auf dem lokalen Markt

Folgt der 12-jährige Amra dem Weg seines Vaters, der das Land bewahren
wird? Oder folgt er dem Lockruf des Goldes?
selbst produzierten Käse. Doch der
Lebensraum der Familie wird von
globalen, nach Gold grabenden Bergbauunternehmen bedroht. Amras Vater ist der Anführer derer, die sich
der Ausbeutung widersetzen – und
für den Jungen stellt sich bald die
Frage, ob er seinem eigenen Traum
oder den Fussstapfen seines Vaters
folgen soll …
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Regisseurin Byambasuren Davaa
hat sich mit den Dokumentarfilmen
«Die Höhle des gelben Hundes» und
«Die Geschichte vom weinenden Kamel», der für einen Oscar nominiert
wurde, international einen Namen
gemacht. Mit «Die Adern der Welt»
feiert sie nun ihr Spielfilmdebüt. Die
bildgewaltige Kinoperle erzählt eine
generationenübergreifende, in einer

grossartigen Landschaft spielende
Familiengeschichte: engagiert, bezaubernd, berührend.
Wie tragisch und folgenschwer der
Verlust der reinen, ruralen Natur in
den schier unendlichen Weiten der
mongolischen Steppen ist, das macht
«Die Adern der Welt» allein in seiner
Bildsprache in Gänze deutlich. Die
grossen Panoramaaufnahmen strahlen eine natürliche Erhabenheit und
Schönheit aus, die keiner weiteren
Worte bedarf. Die ätherische Musik
fügt sich darin perfekt ein – Byambasuren Davaa hat hier einen ästhetisch
versierten, aber zu keiner Zeit (über-)
stilisierten Film inszeniert.
Der Filmklub zeigt den mit dem
Deutschen Filmpreis prämierten
Spielfilm am nächsten Mittwoch,
9. März, im Chappelehof um 18.30
und um 20.30 Uhr. Es braucht neu
weder ein Covid-Zertifikat noch eine
Platzreservation. Hingegen empfiehlt
der Filmklub weiterhin das Tragen
einer Maske. 
--red
Programm und weitere Informationen
unter www.filmklub.ch.

Gottesdienste in Wohlen
und Villmergen
Alle sind eingeladen zur Teilnahme
am Weltgebetstag-Gottesdienst, und
zwar heute Freitag, 4. März,
19.30 Uhr, in der reformierten Kirche
Wohlen oder heute um 20 Uhr in der
reformierten Kirche Villmergen.

