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Liebe Ehemalige

Bereits ist wieder ein Jahr verl-lossen seit unserem letzten
Kontakt via Blättli oder anlässlich der schönen General-
versammlung 1991 .Zusammen mit dem Vorstand freue ich
mich. dass wir Ihnen auch dieses Jahr wiederum ein Blättli
mit interessanten Beiträgen zustellen können. Wie üblich
liegt der obligate Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag
bei.
Unsere ehemalige Mitschülerin aus Oftringen Frau Verena
Raff'aelli-Jost berichtet uns in einem Artikel über ihre welt-
weite Tätigkeit als Konsularadjunktin des Bundes. Ganz
besonders beachtlich finde ich den Beitrag über das Projekt
Zobern an unserer Schule. Ich gratuliere der Lehrerschafi
zu dieser zukunftsgerichteten Idee, mit Schülerinnen und
Schülern eine realistische Firma aufzubauen und sie damit
frühzeitig mit unserem Wirtschaftssystem vertraut zu
machen. Dass die Reorganisation des aargauischen Schul-
systems, insbesondere die Auswirkungen der Struktur-
reformen auf die Bezirksschulstuf-e, nach wie vor ein poli-
tisch brisantes und aktuelles Thema ist. wird in einem
anderen Artikel dargelegt. Der Vorstand wird diese Ent-
wicklung weiterhin mit wachsamem Interesse verfol-een.
Mit grosser Freude darf ich wiederum sehr viele Mädchen
und Burschen der Abschlussklassen als Neumitglieder in
unserem Verein herzlich willkommen heissen und allen für
den Beitritt bestens danken.
Zum Abschluss des Schuljahres veranstaltete die Schule
eine Ausstellung mit Schüler- und Gruppenarbeiten zum
Thema AbbildurLgen Eine Delegation des Vorstandes be-
suchte die Vernissage und war von der Vrelfältigkeit und
dem hohen Niveau der Arbeiten tief beeindruckt. Wir
können Ihnen versichern. darss der Unterricht und der Geist
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Schweltlilie: Mimi Nguyen

an unserer Schule nhall wie vor stimmen und die Lehrer-
schaft in Bezug auf 

'$usbildungsformen uncl -niveau am
Ball ist. Besonders aufgefallen ist uns, dass dem Stellen-
wert des selbständigen Denkens, Handeln.s und Uberlegen.t
gegenüber dem reinen !ernen immer grössere Bedeutung
beigemessen wird. Deq,.$.nlass bot auch die Gelegenheit zu

wertvollen, persönlicheh Kontakten mit den Lehrerinnen
und Lehrern der Schufe. Gleichzeitig konnten wir uns

überzeugen, dass die an der GV 97 bewilligte Geldspende
zugunsten von Sonnenschirrnen für den Innenhof und fürje
einen Beitrag an eine Digitalfotokamera und an den BIO-
Arbeitsplatz von der Schule sinnvoll ein- und umgesetzt
wurde. Das Bild auf dieser Seite wurde übrigens mit der
erwähnten Digitalkamera aufgenommen.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen unserer neuesten Ausgabe
viel Spass und verbleibe mit den besten Wünschen und
Grüssen bis zum nächsten Mal

Ihr Präsidenr: J. Fischer / a-t' ------
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Beschliisse der GY 1997

Zuwendungen an die Schule
. z.G. Schulreisen 2 x
. z.G. Skilager 2x
. z.G. Mittagstische 2x
. z.G. Kadettenmusik
. z. G. Schülerchor

Ausserordentliches Geschenk
. z.G. Sonnenschirme für den Innenhof, Beitrag je an

eine Digitalkamera und fär den BlO-Arbeitsplatz
Fr.7500.*

Jahresbeitrag
. wie bisher Fr.5.*

Wahlen in den Yorstand
. neu Frau Theres Läubli-Lüthi, Zofingen

Nächste Generalversammlung
. Sonnfag, den 14. November 1999 im Stadtsaal

Zol'ingen

Fr.3500.-
Fr.2500.-
Fr.2000.-
Fr.2000.-
Fr. 1500.-

Sicht in den Innenhof mit den neuen Sonnenschirmen



Bezirksschule Zofingen
Grundstein zu einer Karriere in der grossen weiten Welt

Möchten Sie in Paris, London,
Rom. Moskau etc. arbeiten? Mel-
den Sie sich beim Eidgenössischen
Politischen Departement in Bern.
So lautet der Titel eines Stellen-
inserates in der ELLE im Jahre
1965. Und ob ich das wollte! Flugs
ging mein Bewerbungsschreiben
nach Bem ins Bundeshaus. Von dort
kam postwendend die Antwort -
nebst Bewerbungsunterlagen, An-

meldebogen vor allem die Bedingungen. Die Bewerberin
für einen Sekretariatsposten muss über eine kaufmänni-
sche oder gleichwertige Ausbildung verfügen, in 2 Amts-
sprachen konespondieren und stenografieren können und
vieles mehr. Hauptpunkt: Sie daIf nicht verheiratet sein. Da
ich die Bedingungen meiner Ansicht nach alle erfüllte,
sandte ich das Bewerbungsdossier retour und bekam innert
kurzer Frist eine positive Antwort, d. h. vorbehältlich tro-
peniirztlicher Untersuchung.
Ganz patriotisch hat dann meine Karriere am 1. August
1965 im Bundeshaus West begonnen, und in Kürze habe
ich 33 Jahre und l2 Auslandposten beim Bund hinter mir
und in dieser Zeit habe ich 4 Kontinente. verschiedene KIi-
mas von feuchtheissen 38 Grad bis minus 45 Grad, politi-
sche Regime, Apartheid (Südafrika), rigorosen Kommu-
nismus (Berlin DDR und Peking), Rassen- und Ethniepro-
bleme (Kigali) und viele nette Leute jeglicher Hautfarbe,
Religion und politischer Überzeugung kennen gelernt.
Nebst diesen Extremposten war ich aber auch in Italien,
Kanada und Frankreich tätig. Durch interne Schuiung, Se-
minare und Sprachkurse habe ich die Karriere vom Sekre-
tariats- in den Konsulardienst gewechselt. Dass es für die-
se Kariere viel Enthusiasmus, Bereitschaft zum Dienen
und vor allem eine enorme Anpassungsfähigkeit braucht,
liegt auf der Hand. Gemäss einem Aufsatz aus der 4. Bez
wollte ich ja Krankenschwester oder gar Diakonisse wer-
den, also sicher ein dienender Beruf, und genau das ist der
Grundstein meines Berufes. Dem Vaterland und unseren
Schweizern im Ausland dienen. In jedem Fall - vielleicht
auch gegen meine persönliche Einstellung - Interessen der
Schweiz wahren, vertreten und verteidigen. Den Ausland-
schweizern mit Rat und Tat beistehen, sei es bei Krank-
heits-, Unglücks-, Haftfällen oder bei der normalen Admi-
nistration, die zu Hause von der Einwohnerkontrolle oder
dem Sektionschef wahrgenommen wird oder unseren teil-
weise vor allem älteren Mitbürgern bei AHV-Fragen hel-
fen. Als ich die Anfrage für diesen Beitrag erhielt, war ich
gerade damit beschäftigt, Vorbereitungsmassnahmen zur
Schliessung des Konsulats in Nizza zu treffen, eine zwar

interessante, aber aufwendige Arbeit, die nebst der norma-
len konsularischen Tätigkeit erfolgen musste. Viel Über-
zeit, Hausaufgaben und sogar <Erledigung im Traum> hat
das gekostet. Glücklicherweise habe ich einen ver-
ständnisvollen Ehegatten, der mich seit unserer relativ spä-
ten Heirat im Jahre 84 (nachdem die Reglemente geändert
wurden) begleitet und mich tatkräftig unterstützt, d. h. bei
uns u. a. mit mir an repräsentativen Verpflichtungen teil-
nehmen. für mich offizielle Abendessen vorbereiten, meine
Absenz wegen Überzeit in Kauf nehmen, alle paar Jahre
Freunde aufgeben um mir nachzufolgen usw. usw.
Ich habe gerade den 15. Umzug hinter mir: der gegenwär-
tige Posten ist nur temporär, wo ich im kommenden Winter
sein werde, steht noch in den Sternen. Venedig ist mir nicht
unbekannt, habe ich doch bereits einmal 4 Jahre hier ver-
bracht, aber am nächsten Ort gilt es wiederum alles Neue
möglichst rasch zu erfassen, um effizient zu sein, denn es

wird überall Personal reduziert, eine Wohnung zu suchen,
wieder alles auszupacken, zu ordnen und vielleicht das

eine oder andere Andenken zerbrochen aus der Schachtel
zu bergen. Ich habe viele Andenken aus der halben Welt.
Im Esszimmer aber hängt ein Originalbild der Gerbergas-
se, von zahlreichen Passanten animiert, wohl während ei-
nes Kinderfestes gemalt, und ich weiss nicht genau, wie
viele Leute in Afrika, Asien, den USA und Europa nun wis-
sen, wo Zofingen ist, aber ich habe ihnen allen dieses Bild
und einige andere Zofinger Souvenirs gezeigt. Am l. Frei-
tag im Juli bin ich meistens etwas traurig und meine nähe-
re Umgebung merkt auch, dass ich in Gedanken ganz wo-
anders bin. in der Stadtkirche oder auf dem Heiternplatz.
Aber aufvieles verzichten, das gehört eben auch dazu: and-
rerseits liebe ich meinen Beruf und ich möchte ihn um kei-
nen Preis missen; trotz vieler Veränderungen im Lauf der
Jahre, Verbesserungen und Verschlechterungen, in unse-
rem eidg. Deparlement für auswärtige Angelegenheiten,
wie es heute heisst, würde ich die konsularische Karriere
wieder wählen. Der Grundstein wurde aber sicher in der
Bezirksschule Zofingen gelegt und ich erinnere mich sehr
gerne an diese Zeit und erzähle auch meinem Bekannten-
kreis viel davon. Meine Erinnerungen an die Jugendzeit
und die Bezirksschule Zofingen sind ein ruhender Pol in
meinem <Vagabundenleben>
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Zobena

Vor knapp einem Jahr wurde im Rahmen der Projektwo-
chen die ldee realisiert, mit Schülerinnen und Schülern
eine Firma zu gründen. In dieser Firma sollten Produkte
hergestellt werden, die die Schule selber entwickelt und im
Unterricht verwendet. Neben Arbeiten in der Werkstatt
erledigen die beteiligten Schüler auch Büroarbeiten, wie
Briefe schreiben, Prospekte entwickeln oder die Buchhal-
tung des Unternehmens führen.
In der Gründungsprojektwoche waren Schülerinnen und
Schüler in zwei Abteilungen tätig. Sie arbeiteten in der Pro-
duktion des von den Mathematiklehrern entwickelten Pro-
duktes <Nagi l2+5> und in derAdministration. Es ging da-
bei einerseits darum, zwei schon bestehende Aufträge zu
bearbeiten, und andererseits Einblicke in die wirkliche
Welt der Arbeit zu erhalten. Besuche bei Handwerkern, in
der Werkstatt für Behinderte in Strengelbach und bei einem
Treuhänder ermöglichten eine recht realistische Umset-
lung unseres Vorhabens.
<Nagi 12+5> besteht aus 8 Brettern, die in einer handlichen
Box versorgt sind. Auf dem Brett sind 12 Nägel im Kreis

eingeschlagen, ein Nagel markiert den Mittelpunkt, vier
Nägel stehen aussen herum. Mit Gummizügen kann nun an

den Brettern experimentiert werden. Die Themen reichen
von Vierecken, die man aus Streifen bilden kann (erste
Bezirksschulklasse), über die Geradenspiegelung bis zu
den Peripheriewinkelsätzen (vierte Klasse). Fünf Unterla-
gendossiers mit Schülerarbeitsblättem, Lösungen und Leh-
rerhinweisen wurden erarbeitet.
Inzwischen konnten Schüler und Lehrer weitere Bestellun-
gen von Nagi 12+5 bearbeiten und sogar an Schulen aus-
serhalb des Kantons verkaufen.
Neuestens interessiert sich ein Lehrmittelverlag für unser
Produkt, so dass wir für die Produktion die Zusammenar-
beit mit einem Projekt zur Beschäftigung von Arbeitslosen
gesucht haben. Die Verlagerung eines Teils der Werkstatt-
arbeit ermöglicht es uns dann neue Produkteideen auszuar-
beiten und unserAngebot zu erweitern.

E. Zubler

Znini vo de Büüri

Ein innovatives Projekt von Bäuerinnen und der Bezirks-
schule Zofingen

Mit einem ieckeren, gesunden und saisonalen Znünibuffet
bieten seit kurzem die fünfBäuerinnen aus der Region Zo-
fingen den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
sich für die nächsten Schulstunden zu stärken. Die Idee
entstand im Zusammenwirken von Schülerschaft, Lehrer-
schaft, Eltem, Schulpflege und Bäuerinnen.
Nach einer Meinungsumfrage bei den Eltem machte sich
eine Projektgruppe unter der fachlichen Leitung der LBL
(Landwirtschaftliche Beratungszentrale Lindau) an die Ar-
beit, die Idee in die Tat umzusetzen. Mindestens einmal pro
Woche soll ein reichhaltiges und gutes Znünibüffet auf dem
Pausenhof angeboten werden. Mit diesem Ziel betritt die Be-
zirksschule Zofingen gesamtschweizerisch Neuland: Das
Znüni gewinnt gegenüber dem blossen Pausenapfel enorm
an Attraktivität. Schnell war ein Verkaufssystem mit Bons
entwickelt und diverse Znüniideen ausprobierl worden.
Zwischen Frühjahrs- und Sommerferien konnte eine erste
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Testphase durchgefühn werden. Jeweils am Dienstagmor-
gen lieferten die Bäuerinnen ein Znüni, welches sie vorwie-
gend aus ihren eigenen Produkten herstellten. Am Donners-
tagmorgen wurde das Angebot durch den Bäcker etgänzt.
Aus emährungspädagogischer Sicht zielt das Projekt auf
die bekannten Essprobleme: Die Schweizerinnen und
Schweizer en.rähren sich nämlich zu fett, zu süss oder leiden
gar an Essstörungen wie Magersucht. Die Pausenaktion
spielt hier eine bedeutende Rolle in der Aufklärung der Ju-
gendlichen: Ohne Drohfinger und Angstmacherei wird den
Schülerinnen und Schülem die eigene Ernährung bewusst
gemacht. Zugleich lemen sie gesunde und schmackhafte
Znüniideen kennen, was sie zum Nachahmen animiert. Und
nicht zuletzt trägt diese Idee zum guten Schulklima bei.
Es erstaunt deshalb nicht, dass das Projekt allseits auf gros-
se Zustimmung stösst. So findet denn auch im neuen
Schuljahr eine zweite Testphase bis zu den Sportferien
statt. Sind die Erfahrungen weiterhin so positiv, wird das

Angebot dauerhaft eingeführt.

Th. Schwarb
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To be or not to be

Vor einem Jahr hiess es an gleicher Stelle: <Quo vadis,
Bezirksschule?>. Unser Rektor, Paul Zimmerlin, hat sich
darüber Gedanken gemacht, wohin der vom Erziehungs-
departement vorgezeichnete We-s wohl führen würde. Die
Reduktion der Schulzeit bis zur Matur sollte ja vollum-
fänglich zu Lasten der Bez gehen.
Nach genaueren Studien und Abklärungen wird immer
deutlicher, dass die geplante Verktirzung nicht ohne Leis-
tungsabbau durchführbar ist und die Strukturreform
zumindest anfän.elich mit erheblichen Mehrkosten verbun-
den wäre. Es scheint deshalb. dass heute bei den grossen
Parteien die Durchsetzung der Strukturreform nicht mehr
Priorität hat, zum Teil auch der politische Wille dazu fehlt.
Die Diskussion um das .aargauische Schulsystem.. zeigt.
dass der Wandel der Zeit zwar Anpassungen und Verände-
rungen auch von Seiten der Schule fordert, dass aber die
Schule diesbezüglich absolut nicht untätig geblieben ist.
Immer mehr Leute ziehen eine kontinuierliche Verände-
rung einer <Revolution> vor. welche als Experiment zu
Lasten der Schülerinnen und Schüler enden könnte.
Doch das ist nur ein momentanes Stimmungsbild, kein
politischer Entscheid - die Gelähr ist noch längst nicht
ausgestanden.
Und der Bez droht noch ein weiteres Damoklesschr.l,ert:
Mit dem Argument der interkantonalen Koordination wird
von verschiedenen Seiten gefordert, dass die Primarschule
auch im Aargau 6 Jahre dauern soll.
Was bedeutet das für die Bez? Bei einer Verlängerung der
Primarschulzeit und dem frühelen Übertritt an die Kan-
tonsschule würden von heute 46 Bezirksschulen noch l2
bis l5 überleben! Künfiige Mittelschüler wären noch
2 Jahre an der Bez - die zwei Jahre. in denen die Pubertät
sich bei den meisten voll entfältet. Der Zeitpunkt und die
kurze Dauer der Bezirksschule würde eine vertrauensvolle
Beziehung zwischen den Jugendlichen und den Lehrperso-
nen gerade in dieser für die persönliche Entwicklung wich-
tigen Phase erschweren.
Durch die Schliessung von über 30 Bezirksschulen im
Aargau und die Konzentration auf wenige Zenlren würden
viele Schulhäuser nicht mehr benützt - dafür fehlte Schul-
raum in den Zentren. Die Entwicklung ginge zweifellos in
Richtung Progymnasium, da wohl mit der Zeit nur noch
diejenigen Schülerinnen und Schüler den langen Weg in
eine der Bezirksschulen auf sich nähmen. die sie tür den
Übertritt in eine Mittelschule unbedingt brauchen. Vom
Standort der Bezirksschulen her würde ja der grösste Teil
des Aargaus zur Randregion.
Einer der grossen Vorteile des aargauischen Schulsystems,
die späte Entscheidung für Mittelschule oder Berufslehre
und damit die wertvolle gemeinsame Ausbildung der leis-
tungsstarken Schülerinnen und Schüler, ginge verloren.
In einem 6. Jahr an der Primarschule ist es nicht nur
schwieriger. die Stärkeren und die Schwächeren optimal zu
fördern, auch der erste Kontakt mit einer Fremdsprache ist
bei einem breiten Leistungsspektrum entsprechend weni-
ger erspriesslich.
Warunr haben denn die meisten Kantone 6 Primarschul-
jahre'? Wenn bereits beim Übertritt an die Oberstufe der
Entscheid für Mittelschule oder Berufslehre gefäl1t werden
muss, ist dieser Übertritt erst nach 6 Jahren sicher begründ-
bar. Aber statt den Aargau der Vorteile seines Schulsystems
zu berauben. wäre es sinnvoller. sich für eine interkanto-
nale Harmonisierung einzusetzen, die sich auf den Inhalt
bezieht. Den Schülem. die aus einem andern Kanton in den

Aargau ziehen, spielt es nämlich keine Rolle, ob die neue
Schule nun Bez, Sek, Progymi oder anders heisst - für sie
ist es wichtig, wie viele Jahre Französisch und Englisch
man in der "7. Klasser bereits hatte und welche Themen in
der Mathematik behandelt sind. Interkantonale Lehrmittel
wären nicht nur sinnvoll, sie wären auch günstiger.
Die Bezirksschule Aargau ist bereit, Reformen anzugehen,
für die eine piidagogische Notwendigkeit v.orhanden ist.
Die Bez will aber auch vermehrt an die OfTentlichkeit
gelangen, um der Bevölkerung die Vorteile und die Qua-
lität unseres Systems bewusst zu machen. Es geht bei der
Strukturrelbrm um nichts Ceringeres als ums Überleben
unserer Bezirksschule - to be or not to be.

Th. Hirt
Vtrstantl BLV

Der Vorstand ist Ihnen dankbar, wenn Sie in nächster Zeit den

Mitgliederbeitrag 1998
überweisen. Er betl'ägt zulzeil Fr.5.-. darf jecloch ohne weite-
res nach oben angepasst \ryerden. Für'lhre finanzielle Unter-
stützung, die ja zum grössten Teil für Beiträge an die Schule
verwendet wird, danken wir Ihnen bestens.

Adressverwaltung, Mitgliederkontrolle
Die seriöse Führung der Mitgliederadressdatei ist uns sehr
wichti-c. Die Adressen werden aufgrund der Angaben auf dem
Bankbeleg lesp. Einzahlungsschein überpr'üft. Sie können uns
die aufwendige Arbeit wesentlich erleichtern, wenn Sie bitte
folgende Punkte bei der Einzahlung beachten:

Bei Banküberweisr"rng (für unsere Kasse voneilhafter, da kei-
ne Cebühren t:
. Unbedirrgt erwähnen, für uen die Einzahlung gilt. wenn

Kontoinhaber nicht identisch mit Mitglied (Vorname,
Mädchenname, evti. Mitgliednummer, welche auf dem
Couvert neben der Adresse ersichtlich ist).

. Geburtsjahrgang angeben (Schuljahrgang, wenn nicht
gleich wie GeburLsjahr).

Bei Benützung des roten Einzahlungsscheines:
. Adresse vollständig (Vorrame ausgerchrieben. evtl. Mit-

gliednummer', welche auf dem Couverl neben der Adresse
ersichtlich ist.) und in Blockschrift (oder Stempel).

. In Rubrik Mitteilungen/Jahrgang: Geburtsjahr angeben -
wenn Jahrgang mit Schuljahrgang nicht identisch, bitte
Schu ljahrgang einsetzen.

Wir danken Ihnen bestens für Ihre Unterstätzung. Der Rück-
fluss der Karten für'die Meldung del Jahrgänge, im Hinblick auf
Beschaffung von Adressen für Klassenzusammenkünfte, war
recht gut. Die Angaben werden laufend ergänzt.

Der gegenwärtige Vorstand
lulius Fi'cher. Präsident. Oltlingen
Beat Lehmann, Aktuat Suhr
Theo Zaugg. Kassier, Zolingen
Vreni von Arx-Moor, Mitgliederkontrolle, Wikon
Käthi Gloor-Wirz. Zofingen
Hanna Stucjler-Blum. Vordemu ald
Theres Läubli-Lüthi. Zol'ingen
Erich Zubler. Bezirkslehrer, Zofingen

Ehrenpräsident
Rudolf Weber. Zofingen


