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laubt ihr an ein Leben nach dem
Tod?», fragt Tatjana fordernd in
die Klasse. Niemand meldet sich.

Also geht sie der Reihe nach: «Du?, du?,
du?» Allgemeines Kopfnicken, nur zwei
verneinen die Frage. «Ich nicht!», beendet
Tatjana fast trotzig die Fragerunde. Der
Jugendlichen ist «alles zu viel» und «alles
egal». Sie möchte endlich «in Ruhe gelas-
sen werden» und ist überzeugt, «mich
mag sowieso niemand». Fips, ihr Bruder,
versucht seine Schwester aufzuheitern.
Gelingen mag ihm das nur mehr schlecht
als recht. Immer wieder fällt Tatjana in
ein Loch. Der gemeinsame Europa-Park-
Besuch wird stimmungsbedingt zur Ach-
terbahnfahrt. 20 Schülerinnen und Schü-
ler der 3. Bezirksschulklasse Fahrwangen
haben das Schauspiel von Tatjana und
Fips aufmerksam verfolgt. Es ist Teil des
Workshops «Achterbahn. Ein Stück über
Leben.» Der theaterpädagogische Work-
shop für vier Oberstufenklassen der
Kreisschule Oberes Seetal bildet den
Auftakt zu den Aktionstagen Psychische
Gesundheit 2015.
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Während zweier Klassenstunden be-
fassten sich die Schüler am Donners-
tag, 10. September, dem Weltsuizidprä-
ventionstag, mit dem Thema Suizid.
Dabei ging es vor allem darum, die Ge-
fühlswahrnehmung der Schüler zu sen-
sibilisieren, ganz nach dem Motto «hin-

schauen, aktiv werden und das Ge-
spräch suchen».

Hoch und Tiefs sind normal
«Stimmungsschwankungen sind normal

und gehören zum Menschsein dazu, in eu-
rem Alter hormonbedingt sogar noch et-
was mehr als sonst», sagte Theaterpädago-
gin Tatjana Steinbichl einleitend. Den klei-
nen, aber feinen Unterschied zwischen
Stimmungsschwankungen und einer De-
pression erkannten die Schüler sofort. «De-
pressiv ist es dann, wenn man schlecht ge-
launt bleibt», traf ein Schüler den Nagel auf
den Kopf. «Die Schüler sollen spüren, dass
man Sachen benennen darf», so Steinbichl.
Darüber sprechen sei der erste Schritt zur
Enttabuisierung, und das sei für eine er-
folgreiche Suizidprävention wichtig. Dass
Suizid nach wie vor ein Tabuthema ist,
spüren die beiden Schauspieler immer wie-

der. «Vor allem Erwachsene tun sich oft
schwer, darüber zu sprechen.»

Im zweiten Teil des Workshops war es
an den Schülern, aktiv zu werden. Sie
suchten Adjektive zu den beiden Figuren
Tatjana und Fips. Als «launisch, ver-
schlossen, eigenbrötlerisch, kritisch und
mit wenig Selbstbewusstsein» wurde die
Schwester umschrieben, der Bruder als
«fröhlich, lebensfroh und etwas über-
dreht». Um das Eis zu brechen, bekamen
sie den Auftrag, diese Emotionen selbst
darzustellen. Der Rest der Klasse musste
erraten, ob ein Schüler nun stolz, traurig
oder fröhlich ist. An Sozialkompetenz
mangelte es nicht, sie meisterten die
Aufgabe mit Bravour. Sogar Nuancen
wie etwa gehobene Augenbrauen wur-
den erkannt und richtig gedeutet.

Platz für Gelächter
Im Anschluss durften sich die Schüler

selbst im Rollenspiel versuchen. Tatjana
schwänzte schon länger die Schule und
die Schüler versuchten, sie wieder in die
Klasse zurückzuholen. Das war einfacher
gesagt als getan. Die ersten Versuche
scheiterten an der negativen Einstellung
und der Verschlossenheit der Figur «Tat-
jana» und sicher auch an anfänglichen
Hemmungen, die die Schülerinnen und
Schüler im Rollenspiel erst überwinden
mussten. Beim vierten Versuch stimmte
dann fast alles: Sie sprachen auf Augen-
höhe, rückten näher zusammen, fragten
nach, zeigten Interesse und selbst der
Satz «Wir vermissen dich, komm doch
wieder zurück» fehlte nicht. Darum gehe
es im Workshop, sagte Schauspieler
Erich Slamanig: «Die Sozialkompetenz zu
stärken, Gefühle zu erkennen, diese aus-
zudrücken und die Gemeinschaft der
Klasse zu stärken.» Die beiden Theater-
pädagogen schafften immer wieder
Raum für unbeschwerte Momente, sorg-
ten dafür, dass es nach der Schwere, die
manchmal unmissverständlich in den
Szenen hängenblieb, wieder Luft gab.
Und immer wieder war Platz für Geläch-
ter und Freude. Ein Workshop, wie ihn
das Leben schreibt: eine Achterbahn-
fahrt der Gefühle.

Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt
Am Weltsuizidpräventionstag
befassten sich Schülerinnen
und Schüler der Kreisschule
Oberes Seetal mit dem The-
ma Suizid und rückten dabei
ein Stück näher zusammen.

Melanie Solloso

Rollenspiel mit den Schauspielern: Die Schüler versuchen Tatjana (li) dazu
zu bewegen, wieder in die Schule zu kommen. (MS)

er Kanton Aargau organisiert seit
2014 mit verschiedenen kantonalen

Institutionen die Aktionstage Psychische
Gesundheit. Unter dem Motto «Gemein-
sam statt einsam – wir machen psychi-
sche Gesundheit zum Thema» möchten
die Institutionen die Aargauer Bevölke-
rung für das Thema sensibilisieren, Infor-
mationen vermitteln und ein Bewusst-

D sein schaffen für den Umgang mit psy-
chischen Krankheiten und den davon Be-
troffenen.
Die Aktionstage finden an verschiedenen
Orten des Kantons statt. Der Auftakt zu
den Aktionstagen fand am Weltsuizid-
präventionstag vom 1. September in der
Kreisschule Oberes Seetal statt. (lba)
Infos unter www.ag.ch/aktionstage

AKTIONSTAGE PSYCHISCHE GESUNDHEIT VOM
10. SEPTEMBER BIS AM 19. NOVEMBER

ie Herbstreise des Frauenturnver-
eins Meisterschwanden ging dieses

Jahr ins Tessin. Nach einer Fahrt im 1.-
Klasse-Abteil der SBB erreichte der Frau-
enturnverein Meisterschwanden noch
vor dem Mittag Lugano. An der Rezepti-
on des Continental Park Hotels durfte
das schwere Gepäck deponiert werden.
Anschliessend wanderten die Frauen mit
dem Tagesrucksack nach Gandria. Der
Olivenweg führte sie bei sonnigem und
heissem Wetter dem See entlang. Nach
der wohlverdienten Pause auf einer nos-
talgischen Seeterrasse in Gandria traten
sie, bei gefühlten 40 Grad, den Rückweg
nach Lugano an. Umso mehr schätzten
die Turnerinnen die Abkühlung im ho-
teleigenen Pool und die erfrischenden
Drinks an der Bar.

Am Sonntagmorgen ging es mit dem
Funicolare auf den San Salvatore. Die
Turnerinnen genossen den Panorama-
Ausblick auf den Lago. Der Abstieg ins
malerische Carona führte über einen
steilen, steinigen Weg und später durch
den kühlen Wald. Zum Abschluss der
diesjährigen Reise erfreuten sich alle an
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den typischen Tessiner Spezialitäten, die
unter der schattenspendenden Pergola
des Ristorante Posta in Carona serviert
wurden. Um 20 Uhr trafen die Reisenden
wieder in Meisterschwanden ein.  (RZ)

Unter Sonne und Palmen

Herbstwanderung vom Frauenturn-
verein Meisterschwanden. (zvg)

ie Musikgesellschaft Meisterschwan-
den führt am Samstag, 19. Septem-

ber, und Sonntag, 20. September, bereits
zum 20. Mal das traditionelle Fischessen
durch und begeht damit ein kleines Jubilä-
um. Das Küchenteam wird sich wiederum
um ausgezeichnet zubereitete Fische küm-
mern. Man hat die Qual der Wahl zwi-
schen knusprig gebackenen Balchenfilets,
Kabeljau-Bäggli und Knusperli im Körbli.
Für die Drehorgel-Begleitung sorgt wie
letztes Jahr Ruth Schmidt. (DS)
Samstag, 19. September, ab 17 Uhr, und
Sonntag, 20. September, von 11 bis 14 Uhr,
Mehrzweckhalle Meisterschwanden.
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Jubiläums-Fischessen
der Musikgesellschaft
Meisterschwanden

Baubewilligung
Die Baubewilligung für den Umbau der
Gemeindekanzlei und den Anbau eines
Windfanges im Eingangsbereich des Ge-
meindehauses konnte erteilt werden.

Sperrung der Brunnäckerstrasse
Im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben
von Erich und Elisabeth Breitenstein-Sax,
Brunnäckerstr. 21, muss die Brunnäcker-
strasse kurzzeitig gesperrt werden.

Herbstsammlung pro Senectute
Die Herbstsammlung der Pro Senectute
Aargau, Stiftung für das Alter, steht vor
der Tür. Nächstens werden die Unterla-
gen mit Einzahlungsschein verschickt.
Die Pro Senectute setzt sich für das Wohl
und die Rechte der älteren Menschen
ein. In persönlichen und administrativen
Belangen erhalten Senioren und deren
Begleitpersonen diskrete Beratungen.
Pro Senectute bietet Dienstleistungen
und Kurse an, um die älteren Menschen
in ihrem gewohnten Alltag zu unterstüt-
zen, und vermittelt Hilfe bei finanziellen
Engpässen. Ortsvertreterin für Bettwil ist
Blanka Breitenstein.

BETTWIL

m Dienstag, 8. September, versam-
melten sich 87 Stimmberechtigte

aus Dürrenäsch und Leutwil zu einer
ausserordentlichen Kirchgemeindever-
sammlung im Kirchgemeindehaus in
Dürrenäsch. Schon lange nicht mehr ist
ein Traktandum auf so viel Interesse ge-
stossen wie die Wahl des neuen Pfarrers.
Nach einer kurzen Vorstellung seitens
des Pfarrers wählten die Stimmberechti-
gen Herrn Michael Freiburghaus einstim-
mig zum neuen Hirten. Unter grossem
Beifall nahm er die Wahl an.

Pfarrer Freiburghaus studierte in Basel
(STH), in Leuven (Belgien) und an den
Universitäten Zürich und Bern. Im ver-
gangenen Juli schloss er seine Ausbildung
mit einem einjährigen Vikariat in Zürich
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Altstetten ab. Am 11. August trat er in der
Kirchgemeinde zunächst die Stelle als

Stellvertreter an, bevor er nun als Pfarrer
im Vollzeitamt gewählt wurde. (KP)

Michael Freiburghaus ist der
neue Pfarrer für die refor-
mierte Kirche Leutwil/
Dürrenäsch.

Leutwil/Dürrenäsch hat einen neuen Pfarrer

Der neue Pfarrer Michael Freiburghaus mit seiner Frau Christina.

Am Samstag, 19. September, findet der 5.
Bring-und Holtag in Meisterschwanden
statt. Am besten durchstöbert man heute
noch den Keller und sucht nach ge-
brauchsfähigen und funktionstüchtigen
Gegenständen, um diese am Bring- und
Holtag für eine «Entsorgungsgebühr» von
2 Franken abzugeben. Man kann natür-
lich auch nur Gegenstände gratis mitneh-
men. Für eine Pause steht Kaffee bereit.
Der Anlass ist organisiert vom Elternver-
ein Meisterschwanden/Tennwil und der
Reformierten Kirchgemeinde. (MW)

5. Bring- und Holtag

Inspektionsbericht Betreibungsamt
Am 20. August hat das Betreibungsins-
pektorat die jährliche Inspektion des Be-
treibungsamts Sarmenstorf-Fahrwangen
durchgeführt. Die Anzahl der Betreibun-
gen im Inspektionsjahr 2013 lag bei total
872. Im Bericht wird bestätigt, dass die
Sachbearbeitung einwandfrei erfolgt und
keinerlei aufsichtsrechtliche Mängel fest-
gestellt werden.

Grundbuchamt neu in Wohlen
Der Grosse Rat hat im September 2014
beschlossen, die Zahl der Grundbuchäm-
ter von heute zehn neu auf vier zu redu-
zieren. Somit werden verschiedene
Grundbuchämter geschlossen und neuen
Standorten zugeteilt. Ab dem 24. Sep-
tember 2015 werden die Standorte
Bremgarten, Brugg, Lenzburg, Muri,
Rheinfelden und Zurzach geschlossen.
Das Grundbuchamt für Fahrwangen be-
findet sich neu in Wohlen: Grundbuch-
amt Wohlen, Wilstrasse 2, 5610 Wohlen,
Telefon 056  619  58  00 oder gbawoh-
len@ag.ch

FAHRWANGEN

er Frauenturnverein (FTV) Fahrwan-
gen ist 50 Jahre alt, das muss gefeiert

werden. Mit dem Club-Bus ging die Reise
bei sommerlichen Temperaturen Richtung
Elsass. Bald erreichte man die Passhöhe
des Grand Ballon. Leider war es nebelver-
hangen und der sehr starke Wind blies die
Turnerinnen fast davon. In Le Markstein
gab es den Mittagshalt, bevor es dann wei-
ter über den Col du Platzerwasel hinunter
ins Fechttal nach Turckheim ging. Dort
hatte man Zeit, das Dorf mit seinen schö-
nen Riegelbauten zu besichtigen. Weiter
ging es dann ins Hotel in Strassburg. Bei
Flammkuchen, Wein und stärkeren Ge-
tränken genoss man bis spät in die Nacht
den Spätsommerabend in einem Strassen-
café. Nach dem Frühstück stand eine
Schifffahrt auf dem Ill auf dem Programm
und nach dem Mittagessen eine geführte
Stadtbesichtigung mit Bus und zu Fuss.
Um 22 Uhr fand zur Jahrtausendfeier der
Münsterfundamente ein eindrückliches
Licht-Ton-Spektakel statt. Am anderen
Morgen hiess es Abschied nehmen von
Strassburg und es ging weiter: zuerst nach
Colmar und dann nach Eguisheim zur Be-
sichtigung einer Weinkellerei. Dann hiess
es Abschied nehmen, und die Gruppe trat
die Rückreise an. (UE)
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Frauenturnverein reist
zum Jubiläum ins Elsass

Der Frauenturnverein Fahrwangen
im Elsass.  (zvg)


