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Heute aktuell

Leserbriefe
Die Spengler aus Elgg
Wir dichten am besten!
Auch wenn es sich nicht reimt.

REGION – Die Meinungen unserer Leserinnen und Leser zum Thema Schulfusion Eulachtal
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Jahresrechnung
2012
HAGENBUCH – Die Gemeindeversammlung nahm am letzten Dienstagabend einstimmig von der fast ausgeglichenen Jahresrechnung 2012 Kenntnis.
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Wetterschutz

Kindertagesstätte

AADORF – Wind und Wetter trotzen
mit der richtigen Kopfbedeckung aus
dem Hutladen.

WIESENDANGEN – Schul- und familienergänzende Betreuung bietet die Kindertagesstätte (KiWi) an.
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Generationen im Austausch
Im vielversprechenden
Projekt «Generator» übernehmen Jugendliche Arbeiten und Besorgungen
für ältere Menschen. Dieser Tage trafen sich an der
Obergasse in Elgg der bald
14-jährige Schüler Mathis
Barth und der sehbehinderte Senior Peter Ziegler.
ELGG – Lesen und Schreiben, das sind
eigentlich feste Bestandteile in unserem
Leben und trotzdem ist es im Alltag
nicht für alle Menschen selbstverständlich, ohne fremde Hilfe Zeitschriften,
Briefe, Beipackzettel von Medikamenten und vieles mehr zu lesen. Es ist aber
auch keine Selbstverständlichkeit, dass
ein Jugendlicher, wie Mathis Barth, seine knapp bemessene Freizeit nach der
Schule bei einem älteren sehbehinderten Mann verbringt und diesem bei ganz
alltäglichen Aufgaben unter die Arme
greift.

Sporadische Unterstützung
Für Peter Ziegler aus Elgg, welcher trotz
seiner starken Sehbehinderung noch
sehr aktiv und interessiert mit beiden
Füssen im Leben steht, ist der knapp
14-jährige Oberstufenschüler, Mathis

Barth bereits nach wenigen Wochen eine
wichtige Unterstützung geworden. Die
teils anspruchsvollen und sporadischen
Aufgaben von Mathis Barth reichen
dabei vom Computerbereich bis hin zu
ganz alltäglichen Handhabungen wie
Staubsaugen etc.
«Mein Computer wird durch einen Kollegen laufend derart optimiert, dass alle
Programme in den wesentlichen Funktionen von mir mit der Sprachausgabe
und mit Tastenkombinationen bedienbar sind. Die Programmmeldungen in
grafischer Form, die von der Sprachausgabe nicht verarbeitet werden können,
liest mir dann Mathis vor und klickt gegebenenfalls die gewünschte Schaltfläche mit der Maus an», erklärt uns Peter
Ziegler. Viele Stunden der gemeinsamen
Zeit verbringen die zwei deshalb bei der
Durchsicht von Schriftstücken und deren Aufbereitung zur Verarbeitung mit
dem Computer. « Wenn mich etwas interessiert, werden alle grafischen Elemente wie Bilder und Grafiken von Mathis
ausgeschnitten, so dass dann der reine
Text von mir problemlos eingescannt
und mit dem Texterkennungsprogramm
«Openbook» in Text umgewandelt werden kann», so Ziegler. Die Computerarbeiten kann er ansonsten weitgehend
autonom bewältigen. «Aufgrund der logisch aufgebauten, für mich optimalen
Homepage von Elgg habe ich beispielsweise schnellen Zugang zu den hier veröffentlichten Informationsinhalten der

Gemeinde Elgg. Die Steuererklärung
im Kanton Zürich kann im Gegensatz
zu derjenigen des Kantons Bern immer
noch nicht mit Hilfe der Sprachausgabe
am PC ausgefüllt werden», erzählt Peter
Ziegler.
Eventuell kommen dann auch noch
einige Gärtnerarbeiten auf Mathis zu,
was diesen jedoch nicht beunruhigt. Peter Ziegler und sein kleiner Mitarbeiter
wirken bereits wie ein gut eingespieltes
Team und die Freude über die gemeinsame Arbeit scheint gegenseitig zu sein.
Nach getaner Arbeit gibt’s dann einen
wohlverdienten Batzen für Mathis, die
Quittung dafür unterschreibt dieser natürlich gerne. Seine Eltern hätten ihn eines Tages gefragt, ob er beim «Generator» mitmachen möchte. Er selbst fände
das auch eine gute Idee und so sei diese
Zusammenarbeit schliesslich zustande
gekommen, meint der clevere Teenager
ruhig und entschlossen.

Jugendliche und ältere
Menschen unterstützen sich
gegenseitig
Vor gut zweieinhalb Jahren wurde das
Projekt «Generator» durch den Sozialdiakon, Thomas Kunz in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Elgg ins Leben
gerufen. Das vielversprechende und sich
bereits bestens bewährte Konzept habe
zum Ziel, die Begegnung und die Akzeptanz zwischen den Generationen zu

Konzentriert und motivert am PC.

fördern, so der Initiator, Thomas Kunz.
Die Jugendlichen übernehmen viele Arbeiten und Besorgungen für ältere und
hilfsbedürftige Menschen. Diese Hilfeleistungen der Oberstufenschüler reichen vom Einkaufen über Reinigungsarbeiten in Haus und Garten, Fensterputzen, Erklären von Mobiltelefonen,
Vorlesen, Entsorgung von Flaschengut,
Wäsche aufhängen und vielem mehr.
Die motivierten Jugendlichen können so
ihr Taschengeld sinnvoll aufbessern und
im zwischenmenschlichen Bereich wertvolle Erfahrungen für ihr zukünftiges Leben sammeln. Die Zusammenarbeit sei
für beide Seiten sehr gewinnbringend,
meint auch das Team Ziegler/Barth in

Anwesenheit des Sozialdiakons, Thomas
Kunz, fröhlich und überzeugend.
Es ist ganz einfach, das Angebot des «Generator-Teams» zu nutzen: Die Nummer
052 364 11 27 von Thomas Kunz gilt für
alle Seniorinnen und Senioren und die
Jugendlichen wählen die Nummer 079
383 31 87 von Andreas Engelhard.
Es wäre schön und wünschenswert,
wenn noch mehr Seniorinnen und Senioren diese spezielle Hilfe der topmotivierten Jugendlichen annehmen würden.
Diese wertvollen Begegnungen zwischen
den Generationen helfen auch gegenseitig effektvoll mit, eventuell vorhandene
Vorurteile abzubauen.
CHRISTINA AVANZINI


Prosit – auf den Ettehuser-Sängerwy 2012
Am letzten Donnerstagabend war es soweit. Nach
der offenen Gesangsprobe
des Männerchores Eintracht im Schulhaus Ettenhausen ging es zur angekündigten Weinprobe ins
Schützenhaus.
ETTENHAUSEN – Auf diesen speziellen Moment haben die Sänger des Männerchores aus Ettenhausen schon lange
gewartet. Die Stimmung hätte denn an
diesem Abend auch nicht besser sein
können. Schliesslich stand ja nach der offenen Probe die Degustation des eigenen
Weissweines auf dem Programm. Endlich
durfte das Ergebnis der monatelangen Arbeiten am eigenen Rebberg getestet werden. So standen dann auch die vorgetragenen, sehr melodiösen Lieder ganz unter

Ein Prosit auf den Ettehuser-Sängerwy 2012.

dem Motto «Gesang – Wein – Geselligkeit». Zuerst luden jedoch die innovativen
Männerchörler im Schulhaus in Ettenhausen zur offenen Probe ein. Der Präsident, Pascal Mettler, zeigte sich bei der
Begrüssung sehr erfreut, so viele Sängerkollegen aus Aadorf willkommen heissen
zu dürfen. Die ungefähr dreissig, ebenso
gutgelaunten wie konzentrierten Sänger
aus Ettenhausen und Aadorf, wussten bei

Bilder: Christina Avanzini

der sehr unkomplizierten Gesangsprobe
zu gefallen. Allen voran der sehr motivierte Dirigent, Martin Schweingruber,
welcher seinen aufmerksamen Sängern
noch die letzten wertvollen Anweisungen
übermittelte. Der bekannte Kanon «Dona
nobis pazem» durfte bei der Gesangsprobe ebenso wenig fehlen wie der treffende
Trinkspruch «Das Leben ist kurz, drum
mache was draus, erhebe das Glas und
trinke es aus».

Ettehuser-Sängerwy 2012

Auch Sängerkollegen aus Aadorf gaben sich die Ehre bei der offenen Gesangsprobe.

Es ist allgemein bekannt, dass die rüstigen Männerchörler nicht nur das Talent
zum Singen haben, nein, daneben gehören vom Frühjahr bis in den Herbst hinein auch die Arbeiten am vereinseigenen
Rebberg dazu. Immer nach den Donnerstagabend-Proben wird dieser von den
Sängern selbst gehegt und gepflegt. Der

Singen, Rebbergarbeiten und Geselligkeit gehören zusammen.

Teamgeist unter den geselligen Männern
jeden Alters ist gemäss verschiedenen
Aussagen beachtlich und beeindruckend.
Von der Kelterei Saxer wurde nun diesen
Frühling das gekelterte und abgefüllte
Traubengut nach Ettenhausen geliefert.
Ungefähr 1400 Halbliter-Flaschen «Ettehuser-Sängerwy 2012», hätte das ergeben,
erzählt ein stolzer Franz Nydegger beim
nachfolgenden Apéro im Schützenhaus.
Jetzt endlich durfte der eigene spritzige
Weisswein zusammen mit gluschtigen
Käseplatten und knusprigem Brot getestet und probiert werden. «Der perfekte
Weisswein zum Apéro, sehr süffig und
angenehm im Geschmack», meint der
eingeladene Präsident und Dirigent des
Männerchores Aadorf, Hansruedi Früh,
während dessen der Ettenhausener,
Hansjürg Eggimann den letztjährigen
kräftigeren Wein bevorzugte. Aber die
Geschmäcker sind verschieden, gemun-

det hat der frische «Ettehuser-Sängerwy»
bestimmt jedem der stolzen Sänger. «Ich
bin vor ungefähr vier Jahren via RebbergArbeiten zum Männerchor Ettenhausen
gestossen und habe das nie bereut», lacht
Robert Ott.
Um den, aus einem kleinen Teil der Ernte gebrannten Grappa würden sich schon
viele eingefleischte Fans bemühen, erzählt Pascal Mettler.
Übrigens für alle, die diesen einmaligen
Anlass verpasst haben, der Ettehuser-Sängerwy 2012 kann über den Präsidenten des
Männerchores, Pascal Mettler, erworben
werden. Soviel sei schon einmal gesagt,
es lohnt sich! Auch sind neue Sängerkollegen und Rebberg-Mitarbeiter jederzeit
herzlich willkommen bei den aufgestellten und geselligen Allroundern des Männerchores Ettenhausen.


CHRISTINA AVANZINI

