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Liebe Ehemalige 

Bereits liegen die Herbstferien hinter uns, und wir 
geben Ihnen gerne einen kurzen Einblick in die Tä-
tigkeiten des VEBZ. 

Im März durfte der Vorstand den Lehrpersonen der 
Bezirksschule unseren Verein mit seinem Zweck 
präsentieren und über die Tätigkeiten berichten. 
Nach einer kurzen Vorstellung der anwesenden 
Vorstandsmitglieder fand im Rahmen eines Aperos 
ein interessanter und konstruktiver Gedankenaus-
tausch statt mit angeregten Gesprächen. Die rund 
28 Lehrpersonen sowie auch der Vorstand haben 
ein positives Fazit gezogen, und wir haben in Aus-
sicht genommen, diesen Austausch im 2-Jahres-
Rhythmus zu wiederholen. Alternierend findet in 
den Zwischenjahren der Besuch einer Vorstands-
delegation beim Schülerparlament statt. 

 
Mit grosser Freude hat der Vorstand zur Kenntnis 
nehmen dürfen, dass über 100 der austretenden  
3. Bezler dem VEBZ beigetreten sind. Diese Tatsa-
che bestätigt den Vorstand in seiner Tätigkeit und 

den Bestrebungen, die Mitgliederwerbung anzu-
kurbeln. Im kommenden Herbst werden weitere 
Ideen umgesetzt, um auch neue Mitglieder aus den 
Jahrgängen der heute rund 40–60-Jährigen zu ge-
winnen.  

Wir rufen Sie auf, Ihre ehemaligen Klassenkamera-
dinnen und -kameraden zu einem Beitritt zu er-
muntern. Insbesondere bei Klassenzusammen-
künften wäre dazu eine gute Gelegenheit.  

 

Come Back 2018 

Unter dem Motto "Ehemalige spielen für Ehema-
lige" konnten wir dank dem grossen Engagement 
des jüngsten Vorstandsmitglieds Benedikt Heuser 
ein vielversprechendes Programm für die zweite 
Auflage von "Come back" zusammenstellen.  
 
 
 
 

 

Am Freitag, 16. November 2018 treten im Jugend-

kulturlokal OXIL folgende Jungtalente auf:  



Dania Scholl  
Gesang 

besuchte die Bezirksschule 
von 2014–2018. Sie ist 
eine junge Sängerin und 
Multiinstrumentalistin. 
Mit grosser Spielfreude 
beschallt sie schon seit frü-
hen Jahren ihr Publikum mit einer unverkennbaren 
Soul-Stimme. 
 
Alexandra Hopp  
Poetry Slam 

ist 17 Jahre alt und be-
suchte die Bez in den Jah-
ren 2012–2016. Im letzten 
Winter qualifizierte sie 
sich für die Aargauer Po-
etry Slam-Meisterschaften. Alle ihre Texte sind auf 
Mundart und mit reichlich Humor verfasst.  
 

…ist eine 9-köpfige, junge Band aus Zofingen mit 
kreativ selber arrangierten Songs verschiedener 
Genres (unter anderem Jazz, Soul, R&B, Pop) und 
Musik-Äras, inklusive Eigenkompositionen, die 
mit einer spürbar grossen Spielfreude und mit 
einer aussergewöhnlich vielfältigen Zusammen-
setzung präsentiert werden. Die Gesamtheit der 
Bandmitglieder besuchte die Bezirksschule Zo-
fingen innerhalb der letzten acht Jahre. 

Die Ehemaligen der Jahrgänge 1993 und jünger 
werden schriftlich eingeladen. Der Vorstand freut 
sich, mit zahlreichen Jugendlichen und ehemaligen 
"Bezlern" einen interessanten Abend zu verbrin-
gen! 
 
 
Catrin Friedli, Präsidentin VEBZ 

Schulparlament an der Bez Zofingen 

Seit dem Schuljahr 2012/13 gibt es an der Bez Zo-
fingen ein Schulparlament. Jede Klasse wählt je 
eine(n) Delegierte(n) und eine(n) Stellvertreter(in). 
Die Delegierten treffen sich fünf bis sechs Mal pro 
Jahr zu einer Parlamentssitzung. Neben den Dele-
gierten nehmen auch Willy Gloor als Klassenlehrer, 
Hauptverantwortlicher und Gründungsmitglied des 
Parlaments und Thomas Hirt als Schulleiter Bez teil. 
Weiter sind die offene Jugendarbeit und die Schul-
sozialarbeit an den meisten Sitzungen dabei, damit 
sie den Puls der Jugendlichen spüren können. 

An den Sitzungen werden Fragen und Anliegen der 
Schülerinnen und Schüler diskutiert, die aus den 
verschiedenen Klassen ihren Delegierten mitgege-
ben werden. Schon mehrmals wurden Wünsche 
aus Klassen im Parlament vorgetragen, die dann 
von den Delegierten diskutiert und aus vernünfti-
gen Gründen bereits dort "begraben" wurden. Bei 
anderen Anliegen mussten die anwesenden Er-
wachsenen darauf hinweisen, dass ein solcher Ent-
scheid gar nicht im Ermessen der Schule liegt.  

Wenn dann eine Mehrheit der Delegierten ein An-
liegen unterstützt, stellt das Parlament einen An-
trag an das LehrerInnenkollegium. Dort werden 
diese Anliegen ernst genommen, aber nicht immer 
durchgewunken. Zum Beispiel wurde der Antrag, 
das Kaugummikauen soll während des Unterrichts 
erlaubt werden, weil Studien gezeigt hätten, dass 
dies den Denkprozess unterstützen würde, aus hy-
gienischen Gründen abgelehnt. Auf der anderen 
Seite bewilligte das Lehrerteam den Wunsch nach 
einem Baditag: Die ganze Bez verbringt einen hal-
ben Tag im Jahr in der Badi, wo sich Mannschaften 
aller Klassen in Sommersportarten messen. Bei der 
Erarbeitung der Spielpläne arbeiten jeweils auch 
Delegierte des Parlaments mit, und sie überneh-
men einen Teil der Organisation. 

Das Schulparlament hat sich als Sprachrohr der 
Schülerschaft, als Austauschmöglichkeit zwischen 
den Klassen, der Lehrerschaft und der Schulleitung 
und als eine Form der gelebten Demokratie etab-
liert und bewährt. 

  



60 Jahre Bez-Schulhaus: Feier am  

24. November 2018 

 

Einzelne von Ihnen erinnern sich sicher noch an den 
Umzug der Bez-Klassen aus dem Gemeindeschul-
haus ins neugebaute Bezirksschulhaus im Jahre 
1958. Für die meisten unserer Mitglieder im VEBZ 
ist es aber selbstverständlich: Das Bez-Schulhaus ist 
"seit eh und je" das Flachdach-Gebäude an der 
Rebbergstrasse. 

Der Architekt Roland Rohn hat mit dem Bezirks-
schulhaus Zofingen eines seiner Glanzstücke der 
Schulbauten geschaffen – wir sind stolz darauf, in 
einem Gebäude arbeiten zu dürfen, das weit über 
Zofingen hinaus eine grosse Bekanntheit hat. Die 
Ausgewogenheit der Anlage ist auch nach 60 Jah-
ren noch bestechend. Der Innenhof im Hauptge-
bäude, der bei gutem Wetter als Pausenraum und 
Arbeitsplatz von den Schülerinnen und Schülern 
gern genutzt wird, ist nicht nur ein attraktiver Blick-
fang, er spendet auch den Korridoren viel Licht, um 
das uns die Benützer anderer Schulhäuser sehr be-
neiden. Mitarbeiter des Werkhofs, unsere Biologie-
Lehrpersonen und die SchülerInnen des Freifachs 
Biologie-Praktikum gestalten und pflegen diesen 
Innenhof mit viel Herzblut gemeinsam. 

Durch die Veränderungen im Schulbetrieb in den 
letzten Jahrzehnten sind aber auch die Anforderun-
gen an den benötigten Schulraum gestiegen. Bei ei-
nem Schulhausneubau ist es zum Beispiel heute 
Standard, dass pro zwei Schulzimmer ein Gruppen-
raum eingeplant ist – Verhältnisse, von denen wir 
nur träumen können. Dank grosszügigen Beiträgen 
der Stadt konnten wir hingegen in Bezug auf unsere 
digitale Ausrüstung tolle Fortschritte machen.  

Das Lehrerkollegium der Bez hat beschlossen, das 
60-Jahr-Jubiläum unseres Schulhauses mit einer 
Feier am 24. November dieses Jahres zu begehen.  

Wir möchten die Türen von 10 bis 15 Uhr für alle 
Interessierten öffnen. Um 10.30 Uhr findet der of-
fizielle Teil mit kurzen Ansprachen und musikali-
scher Umrahmung statt. Neben den Eltern der heu-
tigen SchülerInnen und den Behörden werden be-
stimmt auch Ehemalige den Weg an den Rebberg 
finden, natürlich würden wir uns speziell über Be-
suche der Mitglieder des VEBZ freuen. Das Pro-
gramm ist erst am Entstehen. Geplant sind Einbli-
cke ins Gebäude und in den Schulalltag, sicher wird 
es auch die Möglichkeit geben, sich zu verköstigen. 
Eine Idee besteht, dass man aus den vielen Jahren 
Bez Zofingen spezielle Erlebnisse und Anekdoten 
sammelt und in irgendeiner Form präsentiert. Da-
bei wünschten wir uns, dass auch aus Ihren Reihen 
Geschichten an uns geschickt werden, an die Sie 
sich noch gerne erinnern. Wenn Sie solche Ge-
schichten aus Ihrer Bez-Zeit kennen, schicken Sie 
diese doch bitte an uns entweder an die Mail-
adresse thomas.hirt@schulezofingen.ch oder an 
die Schulleitung Bez, Rebbergstrasse 4, 4800 Zofin-
gen. Wir sind gespannt! 

Oft wenn Ehemalige das Schulhaus betreten, sagen 
sie als Erstes: "Hier riecht es noch wie zu unseren 
Zeiten“. Aber seit 1958 hat sich einiges verändert: 
Zum Beispiel, wo heute unser grosser Computer-
raum liegt, war früher die Garderobe der Schülerin-
nen und Schüler. Kommen Sie doch am 24. Novem-
ber bei uns an der Bez vorbei und schauen Sie 
selbst. Auch der VEBZ wird mit einem Stand vertre-
ten sein. 

Da es rund ums Bez-Schulhaus nur sehr wenig Park-
plätze hat, ist es ratsam, zu Fuss, mit dem Fahrrad 
oder mit dem ÖV zu kommen. Oder das Auto ein-
fach im Parkhaus am Bahnhof stehen zu lassen. Wir 
freuen uns auf Sie! 
 
Thomas Hirt, Schulleiter OS Bez 

 

  



Für die Agenda 

2018 
Freitag, 16. November, 20.00–23.30 Uhr 
Come back für junge und jung gebliebene Vereins-
mitglieder im OXIL, Obere Brühlstrasse 6, Zofingen 

Samstag, 24. November, 10.00–15.00 Uhr 
60 Jahre Bezirksschulhaus, Rebbergstrasse 4,  
Zofingen 
 

2019 
Sonntag, 17. November, 10.00 Uhr 
42. Generalversammlung mit Mittagessen 
 

Mitgliederbeitrag 2018 

Der Vorstand dankt Ihnen für die Überweisung des 
unveränderten Mitgliederbeitrags von mindes-
tens CHF 5.– auf das Postkonto 50-4641-4, IBAN CH 
53 0900 0000 5000 4641 4. Grosszügige "Aufrun-
dungen" verdanken wir bestens. 

Ihr Beitrag kommt hauptsächlich der Bezirksschule 
zu Gute. Bargeldlose Zahlungen werden nicht mit 
Spesen belastet! 
 

Adressverwaltung, Mitgliederkontrolle 

Eine aktuelle Mitgliederadressdatei ist uns sehr 
wichtig. Die Adressen werden aufgrund der Anga-
ben auf dem Bankbeleg resp. Einzahlungsschein 
überprüft und korrigiert. 

Die POST retourniert Briefe mit ungültiger Adresse 
und gibt keine Angaben mehr. Ihre Adressände-
rung senden Sie deshalb bitte an: Vreni von Arx-
Moor, Weidweg 12, 4806 Wikon oder E-Mail: 
vreni.von.arx@vtxmail.ch 

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Bei-
trittserklärungsformulare können bei der gleichen 
Adresse angefordert oder per Internet www.veb-
zofingen.ch ausgefüllt werden. 

 

Dringende Bitte 

 Die aufwändige Adresskontrollarbeit können 
Sie uns enorm erleichtern, wenn Sie folgende 
Punkte beachten: 

Beim Zahlungsauftrag unbedingt erwähnen, für 
wen die Einzahlung gilt, vor allem, wenn der 
Kontoinhaber nicht identisch ist mit dem Mit-
glied (Name, Vorname, Mädchenname, Mit-
glied-Nr., welche auf dem Couvert neben der 
Anschrift ersichtlich ist, z. B. VEB 00 000). 

 Geburtsjahr angeben (Schuljahrgang, wenn 
nicht identisch mit Geburtsjahr).  

 Bei Einzahlung am Postschalter (wenn nicht 
bargeldlos möglich): Adresse vollständig (Vor-
name ausgeschrieben) – deutlich lesbar! 

 Hinweis Versand 
Ehepaare können die Sendung doppelt erhal-
ten. Dies ist aus administrativen Gründen un-
vermeidbar. 

 

Jubiläumsschrift 

Die Jubiläumsschrift kann zum Preis von CHF 5.– 
(inkl. Porto) bei Vreni von Arx-Moor, Weidweg 12, 
4806 Wikon, E-Mail: vreni.von.arx@vtxmail.ch, 
bezogen werden. 
 

Weitere Infos zum VEBZ 

www.veb-zofingen.ch 
 

 

 

Im Gegensatz zu den heutigen, modernen Zeich-
nungssujets (Seiten 1 und 4) wurde früher noch "vor 
Ort" abgezeichnet. Das obenstehende Bild stammt 
aus dem Jahr 1957. Damals mussten bei Oswald 
Saxer alle Schülerinnen und Schüler die Bauamts-
scheune (Ecke Schützenstrasse und Rosengarten-
strasse) abzeichnen. 
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