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«Ein Kind möchte man beim Auf-
wachsen begleiten. Ich kann den wei-
teren Prozess nun leider nicht mehr
mitverfolgen», bedauert Tamar Ven-
ditti. Sie spricht damit aber nicht ihr
Privatleben, sondern den Beruf an.
Denn die Leiterin des Familienzent-
rums Mosaik in Schönenwerd gab
vor kurzem ihre Kündigung per Ende
November bekannt.

Seit der ersten Sitzung im Januar
2010 war Tamar Venditti an der Ent-
stehung des Familienzentrums betei-
ligt; damals, als das Zentrum erst aus
auf Papier gesammelten Ideen be-
stand. Heute ist das Mosaik nicht
mehr nur Vision – und Tamar Venditti
hat massgeblich dazu beigetragen,
dass das Familienzentrum Mosaik im
März des letzten Jahres eröffnet wer-
den konnte. Dies mache es für sie sehr
schwierig, loszulassen, betont Vendit-
ti. Und doch schaut sie bereits in die
Zukunft: «Ich wünsche mir, dass das
Mosaik weiter wächst und gedeiht.» Es
solle eine fest etablierte Institution im
Dorf werden. Venditti bleibt realis-
tisch: «Der Aufbau ist abgeschlossen,
es gibt aber immer noch zu tun.»

«Kleinere Brötchen backen»
Auch im Vorstand scheint Vendit-

tis engagiertes Mitwirken unbestrit-
ten: «Sie war es, welche den ganzen
Aufbau vorantrieb», betont das Vor-
standsmitglied Käthi Walde. Der
Kündigungsentscheid kam für Walde
relativ unerwartet. Als Gründe für
das Ende ihrer Tätigkeit nennt Ven-
ditti in einem Schreiben vermehrte
gesundheitliche Probleme. Auf Nach-
frage führt die Zentrumsleiterin aus,
sie sei in letzter Zeit ungewöhnlich

viel krank gewesen, habe eine Grippe
nach der anderen gehabt. So ent-
schied sie sich, nun eine ruhigere
Phase einzuschalten und etwas «klei-
nere Brötchen zu backen». Nebst Fa-
milie will sie auch dem Schreiben
wieder mehr Zeit einräumen. Der
Entscheid fiel schwer, und doch sagt
die Leiterin über ihre Arbeit klar:
«Hier bin ich ersetzbar, in der Familie
bin ich es nicht.»

Nachfolge ist noch unklar
Tamar Vendittis Art werde zwar in

gewisser Weise nicht ersetzbar sein,

meint Vorstandsmitglied Käthi Wal-
de. Aber ihre Stelle, die müsse es
sein. Der Vorstand macht sich nun
auf die Suche nach einer Nachfolge.
Walde geht davon aus, dass die Stelle

auf grosses Interesse stossen wird.
Bis die Nachfolge von Tamar Venditti
anzutreten ist, vergehen aber noch
einmal drei Monate. «Was ich mit-
nehme aus dieser Zeit? Dass sehr vie-
les möglich ist, wenn man mit guten
Leuten zusammenarbeiten kann», bi-
lanziert Venditti.

Das Amt für Soziale Sicherheit des
Kantons Solothurn hat erst kürzlich
dem Familienzentrum Mosaik ein gu-
tes Zeugnis ausgestellt. Es attestierte
dem Team um Tamar Venditti, dass
es teilweise mit schwierigen Situatio-
nen konfrontiert gewesen sei.

«In der Familie bin ich nicht ersetzbar»
VON JULIA EGENTER

Schönenwerd Die Leiterin des Familienzentrums Mosaik tritt per Ende November zurück

«Es ist sehr vieles
möglich, wenn man mit
guten Leuten zusam-
menarbeiten kann.»
Tamar Venditti, Leiterin
Familienzentrum Mosaik

Tamar Venditti zieht sich zurück. Sie war intensiv an der Entwicklung des Familienzentrums beteiligt. KEL

Aarau Rohr Die Zweigstelle der
Stadtverwaltung im Stadtteil Rohr
wird aufgehoben. Der Beschluss des
Einwohnerrats vom 18. Juni unterlag
dem fakultativen Referendum. Nach
Ablauf der Frist ist er nun definitiv.

Der Stadtrat begründet die Schlies-
sung mit dem Programm zur Stabili-
sierung der städtischen Finanzen
(Stabilo 1). Die Besucherfrequenzen
seien zu gering und der administrati-
ve Aufwand zu gross gewesen. Die
Aufhebung erfolgt per Ende Jahr.

Seit dem Zusammenschluss der
Einwohnergemeinden Aarau und
Rohr hat die Stadtverwaltung an der
Hauptstrasse in Aarau Rohr eine
Zweigstelle mit einer Aussenstelle
des Stadtbüros sowie einer Aussen-
stelle des Stadtbauamtes (Baubewilli-
gungen und Tiefbau) geführt.

Die Besucherfrequenz war in den
zweieinhalb Jahren gemäss Stadtrat
stets tief. Gleichzeitig habe der Be-
trieb der Zweigstelle ein hohes Mass
an administrativem Aufwand der
Mitarbeitenden gefordert und die in-
terne Kommunikation in den ent-
sprechenden Verwaltungsstellen er-
schwert. «Nicht zuletzt bringt die
Aufhebung der Zweigstelle eine Re-
duktion von 20 Stellenprozenten bei
den Personalressourcen im Stadtbüro
mit sich und hilft damit, die städti-
schen Ausgaben zu senken», teilt der
Stadtrat mit.

Franziska Graf (SP), eine Rohrerin,
hatte an der Juni-Sitzung des Einwoh-
nerrats eingeräumt, dass die Weiter-
führung der Zweigstelle nicht sinn-
voll wäre. Doch sie zeigte sich auch
frustriert darüber, dass ein Fusions-
versprechen nach so kurzer Zeit trotz
geringem Spareffekt aufgehoben
wurde. Der Einwohnerrat fällte den
Entscheid einstimmig. (KEL)

Stadtverwaltung
zieht sich aus
Rohr zurück

Sommerliches Wetter begleitete die
16 Buchser Männerturner zu ihrem
Sportweekend ins Züri-Oberland. In
Pfäffikon hiess es – Wandertenue er-
stellen und ab um den Pfäffikersee.
Wohlgelaunt gings in die zweite
Etappe, wo historische Festungsmau-
ern die Natur ablösten. Nach der Mit-
tagsrast in Pfäffikon wurde das The-
ma technischer – das FBW-Museum
in Wetzikon wurde besucht. In ein-
drücklicher Weise erklärte Hr. Meier,
wie die Entwicklung der Nutzfahr-
zeugbaus. Die Temperaturen stiegen
gegen 30 Grad, und tat es wohl, die
Fahrt nach Sternenberg anzutreten.
In der Käserei wurden die Turner von
einem Kameraden eingeladen, alle
Produkte zu kosten. Genossen wurde
auch das Nachtessen und später die
Ruhe. Der Sonntagmorgen zeigte das
gleiche Wetter wie am Vortag. Nach
dem Frühstück wurden die Velos be-
reitgestellt und es hiess – Abfahrt
nach Bauma. Am Bahnhof Bauma –
ein Eldorado für Dampfbahnfreunde
– bestieg man den Dampfzug Rich-
tung Hinwil. In Neuthal verliess die
Männerriege den Zug und erwartete
die Führung durch den Industrie-
komplex Neuthal. Der Erbauer, Adolf
Guyer-Zeller, baute hier einen mit
Wasserkraft angetriebenen Spinne-
reibetrieb. Nach der Rückfahrt nach
Bauma war wieder Muskeln gefragt.
Der Radweg nach Sennhof führte der
Töss entlang. In Turbenthal war Mit-
tagsrast angesagt. Die letzte Etappe
nach Sennhof wurde erreicht, und
die Fahrräder konnten in den Anhän-
ger verladen werden. Turnkamerad
Sergio, der durch das Züri-Oberland
chauffierte, führte zum Abschluss
nach Kyburg. Mit einer kurzen Be-
sichtigung des Schlosses und einem
Abschlusstrunk konnte das Sport-
weekend abgeschlossen werden.

BUCHS Reise der
Männerriege

Von Gustav Ballmer aus Buchs

Knapp 30 Personen stiegen in den
Car. Wetter also, das geradezu prä-
destiniert war für einen Museumsbe-
such. Ziel war das Weinbaumuseum
in Tegerfelden, wo man vom Präsi-
denten des Museums-Vereins, Gross-
rat Walter Deppeler, in Empfang ge-
nommen wurden. Unter seinen fach-
kundigen Ausführungen verfolgte
man auf drei Stockwerken den Weg
des Weins von der Rebe bis zur Fla-
schenabfüllung. Danach ging es auf
den Familienbetrieb Alter Berg der
Familie Deppeler. Bei einem Gang

durch die Rebberge wurden die Ar-
beiten an einem Rebstock bis zur
Ernte erläutert. Bei der anschliessen-
den Besichtigung des Weinkellers be-
gann die Degustation mit zwei prä-
mierten Weissweinen.Mit einer
Rüeblitorte, Portwein und Kaffee mit
Spirituosen wurde der Genussabend
abgeschlossen. Nach den vielen, von
Walter Deppeler erhaltenen Ausfüh-
rungen über seine Weine, hiess es,
Abschied zu nehmen.

OBERENTFELDEN Im Weinbaumuseum

Von Thomas Friker aus Oberentfelden

Sängerinnen und Sänger aus ver-
schieden Kirchgemeinden trafen sich
unter der Leitung des Musikers und
Komponisten Carol Simon aus Erlins-
bach in der Aarauer Stadtkirche zum
Singen für einen guten Zweck. «Sin-
gen macht glücklich», sagte die Kon-
firmandin Naïma Bereté aus Aarau.
Das Singen in einem grossen Gospel-
chor bringe eine starke Kraft hervor.
Beeindruckt ist auch Thomas Furrer,
der Mitglied des Heart Preacher’s
Gospelchors Densbüren ist: «Dieser
Chor war fast vier Mal grösser als un-

serer.» Der Erfolg dieses dreitägigen
Projektssieht die professionelle Solis-
tin, Sandra Schaad-Häfliger, in der
Liebe zu den Menschen: «Jeder kann
so sein wie er ist und seine Talente
und Fähigkeiten einbringen.» Diese
grossartige Leistung des Chors wurde
für den Dirigenten Carol Simon nur
möglich, weil alle diszipliniert einen
Monat im Voraus die Gospellieder
mit Unterstützung einer Übungs-CD
und Notenblättern geübt hatten.

AARAU Benefizkonzert gleich doppelt

Von Sophia U. Siegenthaler

SO MACHEN SIE MIT

Auf www.aargauerzei-

tung.ch/gemeinde kön-
nen Sie Beiträge aus
Ihrer Gemeinde veröffent-
lichen. Neu können Sie
dort auch Gratulationen

aufgeben. Bei Fragen
erreichen Sie das Meine-
Gemeinde-Team mit 058
200 52 62.

Bei regnerischem Wetter fand auf
der Ramsflueh in Erlinsbach eine
nachahmenswerte Aktion statt. 31
einheimische Waldbäume wurden
gepflanzt und das Baumsponsoring
geht zugunsten der Kantha Bopha
Children’s Hosipals von Dr. Beat
Richner. Über 30 Personen besam-
melten sich beim Harderrank-Park-
platz, wo sie vom Initianten der Akti-
on, Marcel Notter, begrüsst wurden.
Entlang der Ramsflueh und vorbei
am Erdmännliloch gings zu Fuss auf
die Ramsflueh-Ebene. Revierförster
Kurt Roth gab seiner Freude Aus-
druck über die Aktion zugunsten des
Waldes und eines Hilfswerks. Er er-
wähnte, dass die zur Pflanzung kom-
menden Bäumchen – Elsbeere,
Weisstanne, Eibe und Wildapfel– je
eine Bedeutung haben. Eigenschaf-
ten wie Ausdauer, Durchhaltevermö-

gen, Beruhigung, Lebensfreude oder
Lebenskraft strahlen die vier Sorten
aus. Nach einer Instruktion des Re-
vierförster machten sich Gross und
Klein ans Werk und setzten fachkun-
dig die Pflänzchen. Am Schluss wur-
den die Setzlinge gegen Windverbiss
geschützt. Mit dieser Aktion setzt der
Initiant Marcel Notter auf Nachhal-
tigkeit. Die meisten Bäumchen wur-
den von denjenigen Personen, die sie
pflanzten, mit 100 Franken gespon-
sert.

Dieser Betrag kommt vollumfäng-
lich der Kantha Bopha Children’s
Hospitals in Kambodscha zugute.
Beim anschliessenden Apéro erhiel-
ten alle ein kleines Tontöpfli mit Un-
tertellerli und ein Briefli mit Sonnen-
blumenkernen drin.

ERLINSBACH Eine bäumige Aktion

Auf der Ramsflueh werden die Bäume gepflanzt. ZVG

Von René Birrri aus Erlinsbach


