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    Top Angebot
 je  7.90
  nur solange Vorrat

Campingstuhl klappbar
Klappbar mit Polyesterbezug 600D / PVC. In Tragtasche.  
Tragkraft 120 kg.  In 10 verschiedenen Designs erhältlich. Gewicht ca. 4 kg.
54423-24, 54426-27, 54429, 54431-32, 54440-42

    79.–
Pool-Set 305 × 76 cm
Inkl. Filterpumpe. Literinhalt: ca. 4485 l. 
21691
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Erziehen in einem 
fremden Land 

RHEINFELDEN/FRICKTAL. Kürzlich 
fand das letzte Treffen einer 3-tägigen 
Workshop-Reihe für Eltern aus an-
deren Kulturen im  Augarten Rhein-
felden statt. Unter dem Name «Eltern-
alltag» führten «mit.dabei-Fricktal», 
die Suchtprävention Aargau und die 
Spielgruppe Spatzennest ein Projekt 
für Eltern von Kindern im  Vorschul-
alter durch. Elf Mütter und zwölf Kin-
der mit verschiedenen Nationalitäten 
haben an den Workshops teilgenom-
men. 

Durch Verwendung von Bild- und 
Filmmaterial konnten die Sprachbar-
rieren bewältigt werden. Nach einem 
Input der Referentin Monika Graf gab 
es einen spannenden  Austausch über 
das Erziehen in einem fremden Land, 
über  Werte, Regeln, über die Heraus-

forderung Eltern zu sein in einer 
neuen Heimat. «Trotz Unterschieden 
gibt es viele Gemeinsamkeiten zu ent-
decken – diese Erkenntnis ist genau 
das, was Kinder für eine gute Entwick-
lung brauchen, egal wo sie aufwach-
sen», sagte Monika Graf.

«Elternalltag» sucht im Fricktal 
weitere Partnerorganisationen, die 
bereit sind, dieses  Angebot der Sucht-
prävention Aargau durchzuführen. 
«Wichtig ist es, Eltern mit Migrations-
hintergrund und vor allem auch  Väter 
zu erreichen. Deshalb ist die Zusam-
menarbeit mit weiteren Partnern 
wichtig, damit der Zugang neuen, 
weiteren Zielgruppen gelingt», heisst 
es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)

www.mitdabeifricktal.ch 

Im  Augarten diskutierten Eltern über  Werte, Regeln und Herausforderungen.  Foto: zVg

Drei langjährige Lehrer 
verlassen die Kreisschule

Schulleitung verabschiedet Lehrpersonen

Auf Ende dieses Schuljahrs 
werden an der Kreis-
schule Unteres Fricktal 
drei verdiente und 
langjährige Lehrpersonen 
pensioniert.

RHEINFELDEN/FRICKTAL. «Geht nicht, 
gibt es nicht.» Unter dieses Motto 
könnte man die Tätigkeit von Beat 
Glünkin an der Kreisschule Unteres 
Fricktal (KUF) stellen. Sowohl als 
Lehrperson, als auch als Stufenleiter 
der Bezirksschule war Beat Glünkin 
jederzeit zur Stelle, wenn es etwas zu 
organisieren gab, wenn Entscheide 
gefällt werden mussten oder wenn Not 
an der Frau oder am Mann war. Ihn 
aber darauf zu reduzieren, ein Macher 
zu sein, würde Beat Glünkin nicht 
gerecht. «Er vereinigt in seiner Person 
all jene Qualitäten, die es braucht, 
um als Lehrperson und als Schullei-
ter erfolgreich zu sein: Sachkenntnis, 
Augenmass, Humor, Entscheidungs-
bereitschaft und Einfühlungsver-
mögen», wie es in einer Medienmittei-
lung der KUF heisst.

Beat Glünkin wurde auf das Schul-
jahr 1983/84 als Lehrer für Bildne-
risches Gestalten an der Bezirksschu-
le Rheinfelden angestellt. Mit seiner 
kompetenten und menschlichen  Art 
gelang es ihm schnell, die Jugend-
lichen für sein Fach zu begeistern. 
Unzählige Schülerarbeiten bereichern 
seither das Schulhaus Engerfeld mit 

Farbe und Lebendigkeit. Auch als 
Standortleiter der Bezirksschule 
konnte er sein Kollegium immer wie-
der motivieren, Anlässe oder Schul-
hausfeste auf die Beine zu stellen. Für 
seine Lehrpersonen war Beat Glünkin 
ein verständisvoller Chef, dem es ge-
lang, auch in kontroversen Situatio-
nen lösungsorientierte  Wege zu finden. 
«Beat Glünkin wird der Schulleitung 
der KUF und der Bezirksschule Rhein-

felden fehlen. Er hinterlässt bleibende 
Spuren, von denen die Schule auch in 
den kommenden Jahren profitieren 
wird.»

Ausserordentliches Engagement
Urs Brügger arbeitet seit dem 
Schuljahr 1981/82 als Lehrperson für 
Deutsch, Französisch und Latein an 
der Bezirksschule Rheinfelden. Seine 
Studien absolvierte Urs Brügger an 

den Universitäten Basel und Neu-
châtel. Sein ausserordentliches Enga-
gement galt nicht nur dem Unterricht, 
sondern auch der Rolle als Klassen-
lehrer und der Betreuung seiner Schü-
lerinnen und Schüler. 

Urs Brügger motivierte und förder-
te viele Jahre die Schülerinnen und 
Schüler für einen richtigen und virtuo-
sen Umgang mit den Sprachen. Sein 
Engagement ausserhalb der Schule 

für die «Rumänienhilfe  Wegenstetten» 
zeigt, dass Urs Brügger mit viel «et 
extraxi» (Lateinisch für Herzblut) stets 
ein grosses Herz für seine Mitmen-
schen zeigt.

Schulleitung und Kollegium 
sagen danke
Jürgen Grauer ist seit  August 2000 
an der Schule als Lehrperson für die 
Fächer Französisch und Geschichte 
tätig. Seine Studien absolvierte Jürgen 
Grauer an der Universität in Freiburg 
im Breisgau. Zudem übernahm er an 
der Bezirksschule Rheinfelden meh-
rere Jahre auch das  Amt der Klas-
senlehrperson. Ebenso engagierte er 
sich an Projektwochen, Klassenlagern, 
Schulreisen und anderen Schulan-
lässen.

Seine Liebe zu vielen Reisedesti-
nationen zeigte das Interesse für an-
dere Kulturen, Geschichte und Spra-
chen.  Von seinem grossen  Wissen über 
die französische Sprache und die ge-
schichtlichen Zusammenhänge konn-
ten die Schülerinnen und Schüler in 
den vielen Jahren seiner Unterricht-
stätigkeit profitieren.

«Die Schulleitung und das Kolle-
gium der Kreisschule Unteres Fricktal 
danken Beat Glünkin, Urs Brügger und 
Jürgen Grauer für das Engagement, 
das Mitdenken und das Mitgestalten 
unserer Schule ganz herzlich. Euch 
allen, lieber Beat, Urs und Jürgen, 
wünschen wir alles Gute, Gesund-
heit und viel Gfreuts auf der weiteren 
Lebensreise.» (mgt/nfz)

Gehen in Pension: Urs Brügger (von links), Jürgen Grauer und Beat Glünkin.  Foto: zVg


