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INSERAT

Wie ist es, nicht zu wissen, wo man
ist und wohin man gehen soll? Wie
fühlt es sich an, von fremden Solda-
ten schikaniert und beraubt zu wer-
den? Was geht einem durch den
Kopf, wenn man mit vielen andern
Leuten auf engem Raum leben muss
und nicht weiss, wann es etwas zu es-
sen gibt oder ob man medizinische
Hilfe bekommt? Was täglich Tausen-
de von Flüchtlingen erleben, konn-
ten am Samstag 18 Konfirmandinnen
und Konfirmanden nachempfinden.

Die Jugendlichen aus Gränichen
und Buchs beteiligten sich im Rah-
men der Konfirmationsvorbereitung
bei Simon Pfeiffer und Yvonne Güti-
ger an einer Veranstaltung im refor-
mierten Kirchgemeindehaus Gräni-
chen, die von der Schweizer Flücht-
lingshilfe durchgeführt wurde. Su-
sanne Hoerni und Sina Theiler leite-
ten den Projekttag zusammen mit
den beiden anerkannten Flüchtlin-
gen Gasim Nasirov und Ibish Neziraj.

Ein realistisches Szenenspiel
Gleich zu Beginn des Simulations-

spiels wurden die Konfirmanden in
fünf Familien eingeteilt und mussten
sich auf eine unbestimmte Reise be-

geben. Diese begann in Kälte und
Schnee bei der Kirche. «Wir feiern
ein Dorffest», erklärte Susanne Hoer-
ni. Doch zuerst sollten sich alle Ju-
gendlichen die Augen verbinden.
Mitten ins Fest hinein platzten «Sol-
daten» und erschreckten die Feiern-
den mit Knallkörpern. Mit verbunde-
nen Augen mussten die Jugendlichen
ihr Familienmitglieder zu finden ver-
suchen, wurden danach von den «Sol-
daten» zu sinnlosen Aufgaben wie

Liegestütze und Hüpfen aufgefordert
und anschliessend in einen dunklen
Bunker im Kirchgemeindehaus ge-
führt. Dort erschienen Schlepper,
welche die «Flüchtlinge» retten woll-
ten, jedoch nur gegen Abgabe von
Handys und Schmuck. Schliesslich
gelangte die Gruppe in ein Flücht-
lingslager, wo sie zwar sicher war, je-
doch eng zusammengepfercht leben
und auf Wasser und Lebensmittel
warten musste.

Die Simulation beeindruckte die
Jugendlichen sichtlich. «Es war span-
nend, wir haben noch nie so etwas
erlebt», erklärten die Zwillinge Laris-
sa und Michelle Hächler. Sara Trailo-
vic meinte: «Ich habe viel gelernt.
Man fühlt sich unsicher, wenn man
nicht weiss, was kommt, und Angst
um die Familie hat.» Realistisch sah
es Manuel Lopez: «Wir wussten ja,
dass es nur ein Spiel war. In einer
echten Situation wäre es allerdings
sehr einschüchternd.

Das Leiterteam war erfreut über
das Engagement der Konfirmanden.
«Es war eine engagierte Gruppe», lob-
te Susanne Hoerni. «Man merkt, dass
sie gut vorbereitet waren.»

Am Nachmittag wurden in Work-
shops die Situation von Flüchtlingen
sowie das Asylverfahren in der
Schweiz thematisiert und Gasim Nasi-
rov erzählte seine eigenen Erlebnis-
sen. Aufgrund von politischen Verän-
derungen musste der einstige Mana-
ger einer grossen Firma aus Aserbaid-
schan fliehen und lebt nun seit 9 Jah-
ren in der Schweiz. Gasim Nasirov
und Ibish Neziraj, der vor 19 Jahren
aus dem Kosovo in die Schweiz kam,
sagten: «Wir wollen auch zeigen, dass
viele Flüchtlinge eine gute Bildung ha-
ben und Deutsch sprechen.»

«In der echten Situation wäre
das sehr einschüchternd»
VON SIBYLLE HALTINER

Gränichen Konfirmanden erleben ein Simulationsspiel mit Flüchtlingen

Mit verbundenen Augen reagieren die Jugendlichen viel unsicherer auf Geräusche. SIBYLLE HALTINER

«Es war spannend, wir
haben noch nie so
etwas erlebt.»
Larissa und Michelle Hächler,
Teilnehmerinnen

Seit einigen Jahren treten die beiden
Musikgesellschaften Küttigen und Bi-
berstein gemeinsam auf. Den Auftakt
zum diesjährigen Jahreskonzert, das
abwechslungsweise in Küttigen und
Biberstein über die Bühne geht, durf-
te der Nachwuchs der beiden Vereine
übernehmen.

Mit ihren zehn musikalischen Vor-
trägen konnten die jungen Musikan-
ten das Publikum davon überzeugen,
dass hier ein grosses musikalisches
Potenzial vorhanden ist. Das Pro-
gramm wurde mit modernen Rhyth-
men zusammengestellt, selbst ein
Philipp-Sousa-Marsch fehlte nicht.
Damit ernteten die
Spieler grossen Ap-
plaus.

Die vierköpfige
Wandergruppe, die
mit ihren Sketchs
das Publikum wäh-
rend des ganzen Abends unterhielt,
wollte auf die Rigi, hatte jedoch gros-
se Mühe und landete schliesslich im
Ballenberg.

Keine Schwierigkeiten bereiteten
jedoch den beiden Musikgesellschaf-
ten unter der Leitung von Erich We-
ber ihre unterhaltsamen und ab-
wechslungsreichen Vorträge. Mit
dem pompösen Marsch «Marignan»
des 1994 verstorbenen Schweizer
Komponisten, Dirigenten und Chor-
leiters Jean Daetwyler eröffnete das
fast vierzigköpfige Korps den musi-
kalischen Reigen. Den Abend konnte

man auch unter das Motto der vorge-
tragenen Komposition «Always Look
on the Bright Side of Life» oder zu
Deutsch «Nimm das Leben immer
nur von der heiteren Seite!» stellen.
Die Zuhörer spürten, dass dem Diri-
genten und den Musikanten das Mu-
sizieren Freude macht. Bodenständig
– mit Alphornklängen und Klarinet-
tensoli – ging es zu beim «Börsen-
Ländler».

Eine fünfköpfige Dixieland-Grup-
pe vermittelte New Orleans Jazz mit
der Komposition «Dixieland Jambo-
ree». Die Pop-Ballade «Earth Song»
von Michal Jackson, die Elemente aus
Blues, Gospel sowie aus der Oper ent-
hält, forderte mit ihrem Rhythmus-
wechsel und dynamischen Klippen
Dirigent und Musikanten. Alle meis-
terten diese Herausforderungen gut.

Wassertropfen auf Euphonium
Mit der Komposition «Gouttes

d’eau» demonstrierte Christian Bolli-
ger mit seinem Eu-
phonium sein gros-
ses spielerisches
Können. Während
des Vortrages ent-
wickelten sich die
Wassertropfen teil-

weise zu einem reissenden Fluss. Es
war erstaunlich, mit welcher Locker-
heit der Solist dem Instrument die
lieblichen Töne entlockte und mit
seiner Fingerfertigkeit die schnellen
Phasen bewältigte. Natürlich durften
am diesjährigen Musikabend die «MG
Küttigen Drummers» – die vereinsei-
gene Tambourengruppe – mit ihren
Trommelwirbeln nicht fehlen. Der
mit Bravour dargebotene Musik-
abend der beiden Musikgesellschaf-
ten wurde sehr gut vorbereitet. Der
Applaus des Publikums bewies, der
Aufwand hatte sich gelohnt.

VON RENÉ BIRRI

Küttigen Der Musikabend der
Musikgesellschaften Küttigen
und Biberstein bot in der Turn-
halle Biberstein drei Stunden
beste Unterhaltung.

Musikalische Reise
mit Überraschungen

Der mit Bravour darge-
botene Musikabend
war sehr gut vorbereitet.

Die fünfköpfige Dixie-Gruppe begeisterte das Publikum.  RENÉ BIRRI

Biberstein Kehrichtabfuhr

neu am Montag
Die Kehrichtabfuhr findet ab Neujahr
neu am Montagmorgen (Start 8 Uhr)
statt. Die Touren könnten so besser
geplant werden, teilt der Gemeinde-
rat mit, und für grosse Belastungen
stehe zusätzlich der Nachmittag zur
Verfügung. Aus organisatorischen
Gründen ist der erste Abfuhrtag im
neuen Jahr noch der Donnerstag,
3. Januar. Der erste Montag mit Keh-
richtabfuhr ist der 7. Januar. (AZ)

Gretzenbach Strassenmusik

zu Weihnachten
Am Mittwoch, 19. Dezember, ab 19
Uhr, spielen Gruppen des Musikver-
eins Gretzenbach an verschiedenen
Plätzen der Gemeinde Weihnachtslie-
der. Der Anlass findet nur bei gutem
Wetter stattfinden. Adventsfenster,
organisiert von der ökumenischen
Frauengemeinschaft, sind dieses

Jahr im Lismeracker- und im Stalden-
ackerquartier gestaltet worden. (AZ)

Biberstein Neue Leiterin

Abteilung Finanzen
Am 3. Dezember hat Susanne Däs-
ter-Ackermann ihre Arbeit als Leiterin
Abteilung Finanzen begonnen. Sie ist
mit einem 50-Prozent-Pensum ange-
stellt. (AZ)

Suhr Demission in der

Stiftung Steinfeld
Marco Steffen wird Ende Jahr aus
dem Stiftungsrat des Alters- und Pfle-
geheims Steinfeld austreten. Als neu-
es Mitglied ist per 1. Januar 2013 Ma-
rianne Kauer, stv. Bauverwalterin, ge-
wählt worden. (AZ)

Suhr Neuwahl Kommission

für Altersfragen
Als neues Mitglied der Kommission
für Altersfragen wird Werner Kämp-
fen gewählt. Er tritt sein Amt am
1. Januar 2013 an. (AZ)

Nachrichten
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