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Vermisst werden: Irene und Béatrice
Nach zwölf Amtsjahren ist generell Schluss:  
Beim Frauenbund Döttingen gaben daher Präsidentin 
Irene Bürli und Vizepräsidentin Béatrice Grand an der 
Generalversammlung ihre Ämter ab. Präsidentin ist 
nun Andrea Schifferle.

DÖTTINGEN (as) – Nach der herzlichen 
Begrüssung durch Präsidentin Irene Bür-
li in der frühlingshaft dekorierten Aula 
des «Delta» wandte sich Seelsorgerin 
Christina Burger an die 70 Frauen. Zur 
Einstimmung wählte sie am vergangenen 
Donnerstagabend eine Geschichte zum 
Thema Glück. Das Glück liegt manch-
mal viel näher, als man denkt. Man muss 
es einfach erkennen. Die Seelsorgerin 
empfahl, sich beim Genuss der bunten 
Smarties, die jede Teilnehmerin in einem 
hübschen Gläsli vor sich liegen hatte, zu 
überlegen, wo man denn sein eigenes 
Glück im Alltag findet. Sie wünschte dem 
Vorstand weiterhin viel Kraft und Freude 
bei der Arbeit und dankte für das wert-
volle Engagement.

Erfreulicherweise durfte der Frau-
enbund vier Neumitglieder aufneh-
men. Somit gehören dem Verein nun 200 
Frauen an. Der drei verstorbenen Mit-
glieder gedachte man mit einer Schwei-
geminute. 

Rückblick
Der Rückblick auf die verschiedens-
ten Anlässe wurde mit passenden Bil-
dern und Worten untermalt. Die Ver-
einsreise nach Basel, der Besuch des 
Briefpostzent rums Mülligen und der 
Kochkurs «Lust auf Wild» waren, nebst 
vielen anderen Angeboten, tolle gemein-
schaftliche Erlebnisse. 

Ehrungen und Finanzen
Auch dieses Jahr durften einige Mitglie-
der geehrt werden: Auf eine sage und 
schreibe 30-jährige Tätigkeit im Besuchs-
dienst darf Beatrice Kaufmann zurück-
blicken. Auch Edith Bugmann besucht 
seit 20 Jahren betagte Menschen im Dorf. 
Seit zehn Jahren leitet Martha Senn den 
Besuchsdienst und Gabriela Schifferle 
amtet ebenso lange als Revisorin.

Kassiererin Sandra Kohler stellte die 
Jahresrechnung vor, welche die Reviso-
rinnen dank der tadellosen Führung zur 
Annahme empfahlen. Diese sowie der 
gleichbelassene Jahresbeitrag wurden 
mit Applaus genehmigt. 

Ausblick
Der Ausblick aufs Jahresprogramm 
2023/2024 verspricht Abwechslungsrei-
ches: Besichtigung Druckerei Bürli, Füh-
rung Gartencenter Zulauf, Vollmond-
wanderung, Vereinsreise auf den Spuren 
von Alfred Vogel, Schilderkurs, Capuns, 
Flower-Hoop, Frölein Da Capo, Work-
shop Holzdekoration, Besuch des Christ-
kindli Märt Willisau, Frauenkafi: Bewusst 
deine Lebensfreude wecken, Heilkräuter 
im Alltag, Besichtigung Justizvollzugsan-
stalt Lenzburg. 

Wahlen
Christina Burger nahm die Wahlen vor. 
Wegen der Amtszeitbeschränkung auf 

zwölf Jahre standen Präsidentin Ire-
ne Bürli und Vizepräsidentin Béatrice 
Grand nicht mehr zur Verfügung. Die ver-
bleibenden Vorstandsmitglieder wurden 

mit grossem Applaus wiedergewählt. Das 
Amt der Präsidentin übernimmt nun An-
drea Schifferle. Als neues Vorstandsmit-
glied wurde Andrea Bugmann gewählt. 

Verschiedenes
Yvonne Canonica sprach dankende Wor-
te an den Vorstand. Gisela Zinn vom 
AKF überbrachte Grüsse aus dem Kan-
tonalvorstand und zeigte mit ihrem Be-
such die Wertschätzung für die Arbeit in 
den Regionalvereinen. 

12 spannende Jahre
Als Nächstes liessen Irene Bürli und Béa-
trice Grand ihre langjährige Vorstandstä-
tigkeit in Dialogform Revue passieren. Da 
gab es so einiges zu erzählen. Wie sie über-
haupt zum Frauenbund kamen, wie sie das 
grossartige Jubiläumsjahr 2015 erlebten 
oder was zur lustigen Geschichte über 
die neblige Vereinsreise aufs Stanserhorn 
führte. Der verbleibende Vorstand liess es 
sich nicht nehmen, ihre zwei geschätzten 
Kolleginnen auf spezielle Art und Weise 
zu verabschieden. Die beiden durften es 
sich auf dem roten Sofa mit einem Cüpli 
in der Hand bequem machen. Das See-
mannslied «The Wellerman» stimmte 
den Rückblick auf die gemeinsame Zeit 
auf dem Schiff namens Frauenbund ein. 
In Reimform erhielten die Zuhörenden 
Einblick in verschiedene Anekdoten. 
Zwischendurch wurde das Publikum zum 
Mitklatschen und Mitsingen des Refrains 
«Irene und Béatrice, vermisse werdet mer 
eui fescht. Vell Glück und Zueversicht, 
Gsondheit und vell Gfreuts» animiert. 
Eine Fotoshow und abschliessende Dan-
kesworte für ihr langjähriges Engagement 
im Frauenbund Döttingen rundeten die 
Verabschiedung ab. 

Gemütlich-geselliger Ausklang
Schliesslich leitete Irene Bürli als letzte 
Amtshandlung zum gemütlichen Teil über. 
Der Vorstand servierte feine Brote und 
dazu ein Gläschen Döttinger. Nach dem 
erfrischenden Dessert wurde die obligate 
Mohrenkopftombola eröffnet. 550 Stück 
fanden willkommenen Absatz und wer 
Glück hatte, durfte sich zusätzlich über ei-
nen schönen Blumen- oder Kräuterpreis, 
ein herziges Kinder-T-Shirt oder sogar 
über den Gewinn der Vereinsreise freuen. 

Die Abtretenden: Vizepräsidentin Béatrice Grand und Präsidentin Irene Bürli.

In den «heiligen Hallen» des Bundeshauses
Exkursion der 3. Klassen der Oberstufe Unteres Aaretal (OSUA) ins Bundeshaus nach Bern.

KLINGNAU (kr) – Wie wird man Natio-
nalrätin? Wie kommt es dazu, dass ein 
Mensch die Aufgabe bewusst annimmt, 
sich mit Politik zu beschäftigen, und 
dann als Parlamentarier im Bundeshaus 
in Bern die Interessen des Schweizer 
Stimmbürgers vertritt?

Auf diese und andere Fragen erhiel-
ten die etwa 80 Drittklässler der Ober-
stufe Unteres Aaretal am vergangenen 
Donnerstag im Bundeshaus in Bern Ant-
worten aus erster Hand. Die Lehrper-
sonen der OSUA hatten im Fach «Po-
litische Bildung» mit langer Vorlaufzeit 
eine Exkursion nach Bern organisiert, 
die die Inhalte des Politikunterrichts an 
der Schule ganz praktisch mit den Erfah-
rungen eines Besuches in den «heiligen 
Hallen» des Schweizer Parlaments ver-
binden sollte. 

Authentischer Einblick
Nachdem das obligatorische Gruppenfo-
to auf dem Bundesplatz geschossen war, 
mussten sich die Schülerinnen und Schü-
ler der OSUA und deren Lehrpersonen 

vor ihrem Eintritt ins Bundeshaus einer 
äusserst gründlichen Identitäts- und Per-
sonenkontrolle unterziehen. Nachdem 
alle Schüler endlich ins Innere des Bun-
deshauses gelangt waren, übertrugen sich 
Würde und Ausstrahlung des hohen Hau-
ses augenblicklich auf die jugendlichen 
Gäste. Dort wurden diese zunächst auf 
die Tribüne geführt, um von hoch oben 
über dem Sitzungssaal einen authenti-
schen Einblick in den Alltag der Natio-
nalräte und Ständerätinnen zu erhalten. 

Achtung, dreisprachig!
Um den dortigen Reden folgen zu kön-
nen, waren nicht nur Konzentration und 
Aufmerksamkeit, sondern auch gute 
Sprachkenntnisse gefragt. Denn die 
Beiträge der Parlamentarier zu den zur 
Entscheidung anstehenden Themen er-
folgen natürlich nicht nur in der deut-
schen Sprache, sondern ebenso häufig 
auf Französisch oder Italienisch. Passend 
zur beruflichen Situation der Schüler der 
Abschlussklassen der OSUA stand im 
Parlament gerade in diesem Moment die 

Zulassung der Absolventen einer Berufs-
matura für die Primarlehrerausbildung 
zur Debatte. Vielleicht wird ja einer der 
jugendlichen Zuhörer nach der Berufs-
maturität eine Ausbildung zum Primar-
lehrer anstreben? 

Interesse unabdingbar
Nach dem Besuch der Parlamentsdebat-
ten begaben sich die jungen Politik-Inte-
ressierten in zwei Gruppen in die Räume 
der einzelnen Fraktionen, wo Marianne 
Binder-Keller, Martina Bircher, Gabrie-
la Suter und Andreas Meier sich Zeit ge-
nommen hatten, Rede und Antwort zu 
stehen auf die Fragen, die die Jugendli-
chen im Unterricht vorbereitet hatten. 
«Wie wird man überhaupt Nationalrä-
tin?», war eine von vielen Fragen, die an 
die anwesenden Parlamentarier gestellt 
wurden. Die Antworten hierauf erfolg-
ten in äusserst unterschiedlicher Weise. 
Deutlich wurde bei allen Unterschieden 
in den politischen Biografien der Nati-
onalräte jedoch, dass für den individu-
ellen Einstieg in die Politik immer ein 

starkes Interesse für politische Themen, 
die in der Familie oder im engeren per-
sönlichen Umfeld diskutiert wurden, aus-
schlaggebend war. 

Da brauchts vollen Einsatz
Zum Schluss des Programms wurden die 
Besucher noch durch das Bundeshaus 
geführt und konnten die prächtige Kup-
pelhalle bewundern. Eine Schülergruppe 
traf hierbei auf die politische Prominenz 
– Bundespräsident Alain Berset hatte lei-
der keine Zeit für ein Gruppenfoto mit 
den Schülerinnen der OSUA. Dass im 
Verlauf der dreiwöchigen Session des 
Bundesparlaments von den National-
rätinnen und Nationalräten über einige 
hundert Anträge und Gesetzesvorlagen 
abgestimmt werden muss, beeindruckte 
die jungen Gäste im Bundeshaus deut-
lich. Als wertvolle Erfahrung nahmen 
sie die Einsicht mit nach Hause, dass die 
Übernahme des Amts eines Nationalrats 
nicht eine lockere Nebenbeschäftigung 
darstellt, sondern viel Einsatz, Arbeit und 
Verantwortungsbewusstsein erfordert. 

Würde und Ausstrahlung des Bundeshauses übertragen sich unmittelbar auf die politikinteressierten Gäste.

Mit Blick auf Taiwan
KLEINDÖTTINGEN (cr/ab) – Auch im 
Unteren Aaretal wurde am vergangenen 
Freitag Weltgebetstag gefeiert, turnusge-
mäss dieses Mal in der Antoniuskirche 
Kleindöttingen.

Dem Weltgebetstagsteam im Unteren 
Aaretal gehören Frauen verschiedener 
christlicher Konfessionen aus Döttingen, 
Kleindöttingen, Klingnau und seit fünf 
Jahren auch aus Leuggern an. Wenn im-
mer möglich werden Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen ihrer Vorbereitun-
gen auf die Firmung beziehungswei-
se Konfirmation bei der Durchführung 
dieses länder- und konfessionenübergrei-
fenden Anlasses einbezogen.

Dieses Mal war es Robin aus Leug-
gern, der das Team engagiert, mit gros-
sem Interesse an der Sache und beein-
druckender Selbstsicherheit unterstütz-
te. Er stellte das Land Taiwan vor, half 
beim Einzug der Kollekte mit und beim 
Verkauf von einheimischen und Fair-
Trade-Produkten am Claro-Stand nach 
dem Gottesdienst. Die Mitfeiernden er-
fuhren im Laufe der Feier von den He-
rausforderungen für die Gesellschaft im 
hochentwickelten Taiwan. Sie erfuhren 
von Lebensgeschichten, vom Glauben 
und von Hoffnungen der taiwanischen 
Frauen, hörten aus der Bibel und fassten 
es betend zusammen.

Einfühlsam und gekonnt begleitete 
das Musikensemble mit Markus Florian 
(Klavier), Ursina Muheim (Flöten) und 
Anke Houba (Klarinette) die Lieder. 
Mit fröhlich-bewegten Melodien knüpf-
ten sie ein musikalisches Band vom An-
fang bis zum Ende der Feier. Die Mit-
feiernden zeigten mit ihren Kollekten-
gaben Solidarität mit Menschen in Not 
in Taiwan und anderen Ländern. Gerne 
nahmen die allermeisten die Einladung 
des Frauenbunds Kleindöttingen an, da-
nach im Pfarreisaal in geselliger Runde 
beisammen zu sein.


