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Impuls Zusammenleben

Freiwilligen Arbeit
in der Region

(Eing.) Die Region aargauSüd
listet zum Thema Freiwilligenarbeit
folgende Angebote auf (Auflistung
ohne Anspruch auf Vollständig-
keit): – Benevol Aargau, Vermitt-
lung von Freiwilligen-Jobs in allen
Bereichen; – Caritas Aargau, Hilfe
für benachteiligte Menschen; –
HEKS Aargau, Programme wie Al-
ter und Migration; – Innovage, Er-
fahrung und Wissen für gemeinnüt-
zige Projekte; – KISS, Nachbar-
schaftshilfe mit Zeitgutscheinen; –
Landeskirchen, Angebote für Seni-
oren und Freiwilligenarbeit; – Netz-
werk Asyl Oberwynental, Projekte
mit Asylsuchenden; – Palliative
Aargau, Pflege und Begleitung; –
Palliative Care, Begleitdienst; – Pro
Senectute Bezirk Kulm, Angebote
60+, Generationen im Klassenzim-
mer; – Regionaler Besuchsdienst,
Besuchsdienst und Sterbebeglei-
tung; – Spital Menziken, Besuche
und Aktivitäten im Dienst der Be-
wohnerInnen; – SRK Kanton Aar-
gau, Entlastung und Soziale Integ-
ration; – Stiftung Lebenshilfe, Le-
bensräume für Menschen mit Be-
einträchtigungen; – Stiftung Schür-
matt, Lebensqualität für Menschen
mit Beeinträchtigung; – Aargaui-
scher Seniorenverband; Seniorenor-
ganisationen und Pensionierten-
vereinigungen. – Weitere Informa-
tionen sind unter www.impuls-zu-
sammenleben.ch zu finden.

Oberkulm: Impuls Zusammenleben aargauSüd sorgte für neue Impulse zur Freiwilligenarbeit im Alter

Zeit für Neues – Inspiration 60+
Im Zentrum des Anlasses von
Impuls Zusammenleben aargau-
Süd stand die Inspiration der
Generation 60+ zur Freiwilli-
genarbeit. Zahlreiche Organisa-
tionen präsentierten ihre Ange-
bote an einem Markt der Mög-
lichkeiten und zu den Referen-
ten gehörten alt Regierungsrat
Peter C. Beyeler und Esther
Egger vom Aargauischen Senio-
renverband. Seline Limacher
von Impuls Zusammenleben
führte durch den Anlass, wel-
cher trotz tropischer Sommer-
hitze sehr gut besucht wurde.

moha. Rund 70 Anwesende, darun-
ter zahlreiche Vertreter/innen der ver-
schiedensten Organisationen, durfte
Martin Heiz im Namen von Impuls
Zusammenleben zu Beginn des An-
lasses in der Aula begrüssen. In Inter-
viewform war von Esther Egger Inte-
ressantes zum kantonalen Senioren-
verein und zur Alterspolitik zu erfah-
ren. Alt Regierungsrat Peter C. Beye-
ler gab im anschliessenden Inputrefe-

rat viel Persönliches preis. Unter dem
Titel «Pensionierung: Abbruch, Um-
bruch oder Aufbruch?» erzählte der
74-Jährige von seinem Befinden nach
der durchstrukturierten Zeit im Re-
gierungsrat, wie er seinem Leben neue
Werte gab und welche Vorteile und
Überraschungen das Altern bietet.
Humorvoll und leicht ironisch ver-
glich er die Situation mit einem Über-
raschungs-(Schoggi-)Ei, wie es die
Kinder lieben. Während der Um-
bruchphase gelte es für jeden selber
neue Werte zu finden. Tipps könne er
keine geben, betonte Peter C. Beyeler.
Mit seiner Lebenserfahrung zeigte er
auf, dass das Leben in den drei Phasen
des «Schon», des «Noch» und des

«Nicht mehr» ablaufe. Während man
sich bei den Kindern und Jugendli-
chen freue, wenn sie schon etwas Neu-
es machen, gelte es sich im Alter zu
freuen, wenn man etwas noch kann,
und gleichzeitig damit umzugehen,
wenn manches nicht mehr geht.

Der neuen Situation könne man auf
zwei Arten begegnen: 1. Mit Hinneh-

men und damit zufrieden sein, oder 2.
zum Aufbruch blasen und Neues an-
fangen. Der vitale Rentner empfahl
nach der Pensionierung das Zweite zu
tun.Er zeigte sich gespannt auf das,was
(noch) kommt und wünschte den Zu-
hörenden alles Gute im Sinne der «drei
grossen G des Alters»: Gesundheit,
Glück und Geld.

Etwas bewirken tut gut
Im Laufe des Abends durften die

Teilnehmenden verschiedentliche For-
men der Freiwilligenarbeit kennen ler-
nen. In persönlichen Kurzporträts und
an den spannend hergerichteten
Markttischen durften zahlreiche Orga-
nisationen ihre Tätigkeit und Dienst-
leistungen präsentieren. So fanden alle
Interessierten Zugang zu den beste-

henden Angeboten und konnten sich
individuell beraten lassen. Man genoss
den Austausch untereinander und die
ungezwungenen Gespräche beim Zir-
kulieren zwischen Informationen und
Apéro. Auch die Alphorngruppe Hall-
wilersee formierte sich auf dem Schul-
hausplatz und stellte mit Musizieren
eine weitere Form der sinnvollen Frei-
zeitbeschäftigung vor.

Im abschliessenden Fazit brachte es
Ines Walter Grimm, Geschäftsleiterin
Benevol Aargau, auf den Punkt: «Sich

Markt der Möglichkeiten: Die Freiwilligenarbeit mit all ihren Facetten stand im Zentrum des Anlasses. (Bilder: moha.)

Ein Lebensabschnitt voller Überraschungen: Alt Regierungsrat Peter C. Beyeler
referierte über gemachte Erfahrungen mit dem Altern.

einbringen und etwas bewirken tut
gut!». Simone Wyler, von der Pro
Senectute Bezirk Kulm, betrachtete
die Lebenspraxis in Bezug auf die Ge-
sundheit oder auf finanzielle Sorgen im
Alter etwas differenzierter.

Freiwilligenarbeit hat Tradition
Verena Brändli, Gemeinderätin in

Oberkulm, sah den Anlass als gegen-
seitige Inspiration für ein gutes Zusam-
menleben. Meinrad Dörig, von Impuls
Zusammenleben, fasste die gesammel-
ten Antworten des Publikums zusam-
men: Freiwilligenarbeit habe in der
Region und den Familien Tradition, es
brauche einen niederschwelligen Zu-
gang zu den Angeboten und Möglich-
keiten sowie die Akzeptanz und Aner-
kennung, als auch den Rahmen der fi-
nanziellen Sicherheit. Er bedankte sich
bei der Praktikantin, Seline Limacher,
für die Organisation des Anlasses und
freute sich, den Anwesenden ein weite-
res Stück der Soziokulturellen Anima-
tion näher gebracht zu haben.

«Der Inhalt eines Senioren-
Überraschungseis bringt

viel Spannung ohne grossen
Wert. – Wertvoll ist die

Freude an kleinen
Überraschungen!»

Peter C. Beyeler brachte zu seinem
Referat eine süsse Überraschung
mit.

«Dieser Abend beweist es,
bei den Senioren kann man

Potential abrufen.»
Martin Heiz in seinem Schlusswort.

Teufenthal: Waldumgang der Forstbetriebsgemeinschaft Region Seon

Der Wald leidet und verändert sich zusehends
In fast regelmässigen Abständen
finden die Waldbegehungen der
Forstbetriebsgemeinschaft Re-
gion Seon in einer der vier Mit-
gliedsgemeinden statt. Die
Waldgebiete Seon, Schafisheim,
Dürrenäsch und Teufenthal wer-
den von Seon aus bewirtschaftet
und gepflegt. Diesmal fand der
Anschauungsunterricht im Ge-
biet Tannholz zwischen Teufen-
thal und Dürrenäsch statt.

moha. «Auf der anderen Seite als wie
gewohnt», begrüsste Gemeindeam-
mann Urs Lehner die rund 40Anwesen-
den im besagten Waldgebiet und war
dafür besorgt, dass alle ein FläschliWas-
ser mit auf den Weg bekamen. Marcel
Hablützel, Revierförster und Leiter des
Forstbetriebes, erinnerte sich, dass es
beim letzten Teufenthaler Waldumgang
vor vier Jahren ebenfalls heiss gewesen
war. Im Laufe des Nachmittags wurde
dann mehrmals darauf hingewiesen,
welche gravierenden Auswirkungen die
Trockenheit und Hitzeperioden der
letzten Jahre auch auf den Wald und
dessen Bewirtschaftung hatten, bzw.
auch weiterhin haben werden.

Der Wald leidet und verändert sich
Die Betriebsplanung richtete sich

auch im 2018 hauptsächlich nach den

Naturereignissen wie Stürme und der
anhaltenden Trockenheit mit starkem
Käferbefall der Bäume. Durch die so
verursachte Zwangsnutzung von Holz
wurden vor allem Fichten geschlagen,
was auf dem Holzmarkt, auch gesamt-
schweizerisch gesehen, zu den bekann-
ten Absatzproblemen führte.

Neben dem Borkenkäferbefall der
an einem weiteren Posten zum interes-
santen Thema wurde, bringen auch

wertvermindernder Pilzbefall und die
Eschenwelke oder die Lagerung des
«zuviel» geschlagenen Holzes grosse
Herausforderungen mit sich. – Die Ge-
meinde Seon will sich mit einem Holz-
lager im kleinen Schlatt behelfen, wie
vom anwesenden Gemeindeammann
Hans Peter Dössegger zu erfahren war.
Auch liess er die Waldbesucher wissen,
wie wichtig Regen sei für die Vitalität
der Bäume, und dass man den Proble-

men mit Gegenmassnahmen wie ge-
mischte Kulturen begegnen müsse.

Trockenstress für Bäume
Zahlen und Fakten zum Aargauer

Wald hielt Marcel Hablützel an seinem
Posten bereit. Er konnte den Gästen
anhand von Plakaten den Wert des
Waldes als Naherholungsgebiet, Was-
serspeicher und Luftfilter nahe brin-
gen. Mit Naturschutzprogrammen,
Spezialreservaten und einem zukunfts-
gerechten Waldbau strebe man einen
gesunden Wald an. Es gelte die Dyna-
mik des Waldes zu nutzen und stand-
ortgerechte Kulturen zu fördern. –
Doch, was so logisch klingt, stellt eine
schwierige Herausforderung dar. Auch
hier wies der Förster auf die klimati-
schen Veränderungen hin, wie sie sich
massgebend auf die Entwicklung der
Wälder und deren Baumbestand aus-
wirkt. Welche Baumarten infolge Was-
serknappheit und Schädlingsbefall die
künftige Waldlandschaft beherrschen
werden, konnte auch der Fachmann
nicht beantworten. – Auf dem weiteren
Weg des Rundganges kamen die Teil-
nehmenden an einer der bewusst ange-
legten Altholzinseln vorbei.

Erneuerbare Energie und wahre
Knochenarbeit

Noch immer gehört Holz zu einem
der wichtigsten Elemente der erneuer-

baren Energie. Wie das Brennholz ent-
sprechend verarbeitet wird, wurde am
nächsten Posten eindrücklich demons-
triert. Adrian Lüscher, Jungunterneh-
mer und Forstwart, hatte seinen 20-jäh-
rigen Schneidespalter zur Vorführung
auf die Waldstrasse gestellt. Mit dieser
Maschine und zwei Mann können den
Kunden pro Tag rund 30 Ster Holz be-
reitgestellt werden.

Mit einer Tabelle zeigte Marcel Ha-
blützel noch die steigenden Tempera-
turen der vergangenen Jahre auf, was
verschiedene Baumarten grob gefähr-
det. «Wir erleben in der Schweiz eine
Klimaveränderung in Richtung Rom»,
so sein Fazit zu den täglich gemachten
Beobachtungen. Eine unbestrittene
Tatsache, an der auch die Forschung
am Arbeiten sei. Sogar im Schatten wa-
ren für die Waldbesucher die Hitze und
Trockenheit inzwischen deutlich spür-
bar und wie der Förster glaubhaft ver-
sicherte: «bei solchen Temperaturen ist
Käferholzen wahre Knochenarbeit!»

Zur Erholung waren die Gäste und
Angestellten dann von der Gemeinde
eingeladen ins Festzelt bei der Musik-
hütte, wo die Musikgesellschaft als ju-
bilierender Dorfverein später noch
seine grosse Geburtstagsfeier abhielt.
BeiWurst mit Brot und kühlen Geträn-
ken durfte der Waldumgang so in ge-
selliger Runde ausklingen und das Ge-
hörte eindrücklich nachklingen.

Die Hitze wird zur Plage: Förster Marcel Hablützel zeigt in einer Tabelle
Erschreckendes zu den steigenden Temperaturen der letzten Jahre. (Bild: moha.)


