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INSERAT

«Wenn man das Essen und die Lieder eines
anderen kennt, weiss man schon sehr viel
von ihm», sagt die Wohler Grüne-Grossrä-
tin Monika Küng. Sie spricht den zentralen
Gedanken des Festes «Begegnung der Kul-
turen» an, das diesen August bereits zum
vierten Mal ausgetragen wird: Austausch,
Kennenlernen, eben Begegnen. Alphorn-
bläser, die Villmerger Trachtengruppe und
Fahnenschwinger zeigen die Schweizer
Tradition, während Jugendliche der Ju-
gendarbeit Villmergen Käseschnitten ser-
vieren. So sollen Ausländer, Neuzuzüger,
Flüchtlinge die Schweiz besser kennenler-
nen. Doch der Austausch passiert natürlich
auch andersherum. Empanadas und Are-
pas aus Argentinien und Peru werden
ebenso angeboten wie afghanisches oder
singhalesisches Essen, dazu kosovarische
und ugandische Volkstänze, und der multi-
nationale Flüchtlingschor Njoy2sing aus
Muri zeigt, was Gemeinschaft schaffen
kann. Alle Gruppen stammen aus dem
Freiamt – nur Nilsa, die afrikanisch-schwei-

zerische Popsängerin, kommt von ennet
der Zürcher Kantonsgrenze. Ein grosses,
buntes Paket an Kultur, Austausch, Musik,
Essen und Freude, das soll «Begegnung der
Kulturen» bieten.

Villmergen springt ein
Bereits zum zweiten Mal findet es in Vill-

mergen statt. Und zwar nicht wie bisher im
Juni, sondern Mitte August. Die Villmerger
Gemeinderätin Rosmarie Schneider er-
klärt: «Eigentlich wäre Dintikon dran, denn
die Idee ist, dass wir unter den vier Tool-
box-Gemeinden, zu denen neben uns bei-
den auch Wohlen und Dottikon gehören,
abwechseln.» Weil Dintikon aber im Mai
ein Jugendfest organisierte, hatten sie kei-
ne Kapazität, also verschoben die Organi-
satoren das Fest auf den August. Vereins-
präsident und SP-Grossrat Thomas Leitch
berichtet: «Nun hat Dintikon ganz abge-
sagt. Immerhin bleiben sie uns aber als
Partner erhalten.» Spontan sprang der Ge-
meinderat Villmergen ein. «Wir finden das
eine grossartige Sache und sind gerne Gast-
geber», so Schneider. Die Austragungsge-

meinde sei eine riesige Stütze für das Fest,
«ohne sie ginge es nicht», sagt auch Tool-
box-Projektleiterin Katharina Stäger. Vom
Swisslos-Fonds wird das Fest, das ein Ge-
samtbudget von 30 000 Franken hat, mit
7000 Franken unterstützt. Das OK erwar-
tet rund 1000 bis 2000 Besucher.

Zum ersten Mal seien diesmal auch
Flüchtlinge aktiv am Fest beteiligt, ist
Leitch erfreut. «Der Treff für Flüchtlinge
und Schweizerinnen, der jeden Montag in
Wohlen durchgeführt wird, hat schon über
60 Meter Wimpel genäht, die wir dann auf-
hängen können.» Dazu helfen einige
Flüchtlinge dem Zivilschutz beim Auf- und
Abbau. «Und sie führen einen Stand mit ih-
ren Handarbeiten. Das freut uns sehr.» Das
Fest ist ganz der Integration und, wie es
der Name schon sagt, den schönen Begeg-
nungen verschiedenster Menschen gewid-
met, und hier gehören die Flüchtlinge na-
türlich dazu.

Begegnung der Kulturen 19. August,
10 bis 20 Uhr, Dorfplatz Villmergen. Infos
unter www.begegnungderkulturen.ch

Flüchtlinge nähen fürs Fest
Wohlen/Villmergen Am 19. Juni findet das vierte «Begegnung der Kulturen» statt

VON ANDREA WEIBEL

Begegnung der Kulturen 2017 in Villmergen: Karin Stoll (VJF), Katharina Stäger (Toolbox), Thomas Leitch (Präsident), Monika Küng, Sasha Stojmenovski und Rosmarie
Schneider (Gemeinderat Villmergen, von links) organisieren das Fest zusammen mit vielen Helfern. ANDREA WEIBEL

«Wir finden das
eine grossartige
Sache und sind
gerne Gastgeber.»
Rosmarie Schneider
Gemeinderätin Villmergen

Erfolgreiche Abschlüsse in Wohlen:
Alissa Bumbacher (Note 5,4), Eveline
Erismann (5,3), Anouk Erni (5,2, mit
Berufsmatur) und Ramona Bienz (5,1)
erhielten zum Abschluss ihrer dreijäh-
rigen Ausbildung im Atelier für Beklei-
dungsgestaltung nach bestandener Prü-
fung die Fähigkeitszeugnisse aus der
Hand von Atelierleiterin Ingrid Arnold
und Assistentin Daniela Probst. Ausser-
dem hat erstmals jemand aus dem Ate-
lier nach zwei Jahren das Eidgenössi-
sche Berufsattest (mit Note 5,0) erlangt:
Samira Eberling heisst die erfolgreiche
Ausbildungsabsolventin.

Wer das Atelier für Bekleidungsge-
staltung in Wohlen betritt, erhält Ein-
blick in die faszinierende Welt von Na-
del, Faden und Stoff: Bekleidungsge-
stalterinnen fertigen massgeschneider-
te Kleidungsstücke. Das Atelier ist eine

öffentliche Lehrwerkstätte der Abtei-
lung Gewerbe und Technik des Berufs-
bildungszentrums.

Platz für Kreativität
Von Rolf Maurer, dem Leiter der Ab-

teilung Gewerbe und Technik am BBZ,
wurden die erfolgreichen Absolventin-

nen gelobt. In ihrem Beruf habe die
Kreativität immer wieder Platz, sagte er
und stellte fest: «Sie haben die Grundla-
gen zu einem soliden Handwerk er-
lernt.» Er ermunterte die jungen Aus-
bildungsabsolventinnen, Vertrauen zu
sich selber, zu ihren Fähigkeiten und zu
ihrem erworbenen Können zu haben.

Erfolg mit Nadel und Faden
Wohlen Eine erfreuliche Ab-
schlussfeier im Atelier für Be-
kleidungsgestaltung am Be-
rufsbildungszentrum Freiamt:
4 junge Damen beendeten die
Ausbildung mit dem Diplom.

VON WALTER CHRISTEN

Sie haben die Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen (von links): Alissa Bumbacher,
Ramona Bienz, Samira Eberling, Eveline Erismann und Anouk Erni. CHR

Gemäss den neusten Berechnungen
des kantonalen Sozialdienstes Aargau
habe die Gemeinde Waltenschwil wei-
tere Asylbewerber aufzunehmen. Zu
diesem Zweck wurde ein Haus gemie-
tet. Für die Einrichtung dieses Hauses
werde noch das notwendige Mobiliar
(gut erhalten und gebrauchsfähig) ge-
sucht. Von Betten (Etagen- oder norma-

le Betten) inklusive Bett- und Frottee-
wäsche über Schränke, Stühle, Ess-
oder Salontische, Sofas bis hin zu Ge-
schirr und Lampen: Alle Spenden wer-
den gerne angenommen. Nähere Infor-
mationen dazu erteilt die Gemeinde-
kanzlei (056 619 18 20). Das Haus soll
diesen August eingerichtet und bezo-
gen werden. (AZ)

Waltenschwil

Mobiliar für Asylunterkunft gesucht

Die guten alten Zeiten
az vom 4. Juli «Neid kam auf, Du
armes Wohlen»

Liebe Frau Thurnherr
Sie haben mir mit Ihren Gedanken
aus der Seele gesprochen. Gerne er-
innere ich mich an die Jugendfeste
Wohlen während meiner Kindergar-
ten-, Primar- und Bezirksschulzeit zu-
rück. Schön, dass auch unser Sohn
jetzt sein erstes Jugendfest im Kin-
dergarten Wohlen erleben durfte.
Gross war der Einsatz der Kinder-
gärtnerinnen. Lieder üben, Festplatz
dekorieren, freie Zeit fürs Fest herge-
ben. Der Umzug der Kindergarten-
kinder berührte mein Herz und als
die Ballone dem Himmel entgegen
schwebten, erinnerte ich mich zu-
rück, wie ich als Kindergartenmäd-
chen mit Frau Wickihalter auf dem
Kirchplatz stand und meinem roten
Ballon nachschaute. Vieles Schöne ist
geblieben und vieles Schöne wurde
gestrichen. Als mein Sohn mir den
Apfelgutschein gab, staunte ich nicht
schlecht. Apfelgutschein am Jugend-
fest? Gesunde Ernährung ist super,
bin ich total dafür, aber muss das am
Jugendfest sein? Gerne erinnere ich
mich an die Gutscheine für Sand-
wichs, eingepackt in milchiges Pa-
pier. Aufdruck: Sandwich. Dick mit
Butter bestrichen und mit Schinken
belegt. Als ich meinen Sohn fragte,
ob er auch noch einen anderen Gut-
schein bekam, verneinte er und
streckte mir vier Bons für den Luna-
park entgegen.
Na ja, vielleicht ist es ja besser, wenn
die Kinder zuvor nur einen Apfel ge-
gessen haben, denke ich.
Gute Idee, Frau Thurnherr, das Ju-
gendfest alle vier Jahre zu veranstal-
ten. Dann bekommen sicher auch al-
le Lehrpersonen einen Weggen und
es reicht auch noch für ein Glas
Weisswein, nicht nur für die Behör-
den, sondern auch für die, welche
das Jugendfest hingezaubert haben.
Ich hätte auch noch eine Idee von
früher. Verwandelt den Apfelgut-
schein wieder in einen Sandwich-
Bon, es gibt ja auch Wurst ohne
Schweinefleisch. Und den Jugend-
fest-Batzen für jedes Kind könnte
man auch reaktivieren. Lieber geht
wohl jedes Kind mit dem Batzen ein
Zuckererdbeeri «chrömle», als in ei-
nen sauren Apfel zu beissen. Am Ju-
gendfest ist das erlaubt!
Ach ja und zum Glück weiss mein
Sohn nicht, was ihn vor etwa 30 Jah-
ren am Jugendfest Wohlen erwartet
hätte, denn sonst wäre wohl er nei-
disch auf die vergangene Zeit.

CAROLINE BRUNNER, WOHLEN
KINDERGÄRTNERIN IN DÄLLIKON

BRIEFE AN DIE AZ
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