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austauschjahr

Ankunft auf der 
Südhalbkugel

Anfang Juli hob das Flugzeug der 
Emirates mit rund zwei Stunden 
Verspätung wegen technischen 
Problemen endlich ab. Zuvor gab 
es einige Tränen beim Abschied 
von meinen Eltern und meinem 
Freund, die ich nun während mei-
nes Auslandjahres nur noch über 
Facetime sehen kann. Aber als 
das Flugzeug startete, wandelten 
sich die Abschiedstränen schnell 
in Vorfreude auf ein hoffentlich 
erlebnisreiches Jahr in Down Un-
der um. 

Alle Schüler trugen am Reise-
tag den gleichen dunkelblauen 
Pullover mit dem Logo der Aus-
tauschorganisation. So war es 
einfach, die beiden Mitreisenden 
in Kloten und später weitere 
20  Jugendliche aus Deutschland 
und Österreich beim Umsteigen in 
Dubai zu finden. Aufgrund der 
Verspätung des ersten Fluges 
wurde es plötzlich zeitlich eng mit 
dem Umsteigen. Voller Panik ver-
suchte unser Schweizer Grüpp-
chen, so schnell es ging, durch die 
Sicherheitskontrolle zu kommen, 
um den Anschlussflug zu errei-
chen. Es funktionierte aber alles 
reibungslos und nach weiteren 
14 Stunden Flugzeit landeten wir 
in Brisbane. Zum Glück war mein 
Coronatest negativ und ich durfte 
im Shuttlebus mitfahren, der 
mich mitten in der Nacht zur 
Gastfamilie nach Ashmore an der 
Gold Coast brachte.

Müde von der langen Reise 
habe ich mich gleich nach der 
herzlichen Begrüssung ins Bett 
begeben und erst mal geschlafen. 
Am nächsten Morgen packte ich 
dann meine Sachen aus. Am ers-
ten Tag führte mich meine Gast-
mutter zum Brunch aus, zeigte 
mir den atemberaubenden Strand 
und nahm mich zum Einkaufen 
mit. Nach dem Wochenende ging 
es am Montag schon mit der 
Schule los. An der Benowa State 
Highschool gilt wie an allen an-
deren australischen Schulen Uni-
formpflicht, weshalb alle interna-
tionalen Schüler erst mal mit 
einer Ladung Kleider ausgestat-
tet wurden. Es gab Infos über die 
Schule und die Regeln der Aus-
tauschschüler. Nach einigen Ta-
gen merkten wir allerdings, dass 
die neben der Uniform zusätzlich 
geltenden Schmuck- und 
Make-up-Vorschriften bei Weitem 
nicht so ernst genommen werden 
wie erwartet. An der neuen Schu-
le gewöhne ich mich langsam an 
den australischen Schulunter-
richt, der sich schon sehr von der 
Schweizer Art unterscheidet.

Vor zwei Wochen durfte ich eine 
ungewöhnliche Tradition Austra-
liens kennenlernen. Mitten im 
Juli wird hier «Christmas in 
July» gefeiert. Aber warum feiert 
man zweimal im Jahr Weihnach-
ten? Im Dezember herrscht Hoch-
sommer und man geniesst die 
Weihnachtstage im Bikini am 
Strand. Viele Einheimische ver-
anstalten im Juli, im australi-
schen Winter, ein zweites Weih-
nachtsfest bei kühleren Tempera-
turen und mit einem 
reichhaltigeren Essen. Dieses 
Fest im Juli dient hauptsächlich 
zum Treffen von Freunden und 
Familie, denn es gibt dabei keine 
Bescherung wie im Dezember und 
auch meistens keinen Weih-
nachtsbaum. Ich bin jetzt schon 
sehr gespannt, wie das richtige 
Weihnachtsfest bei 35 Grad in ein 
paar Monaten wohl aussehen 
wird.

Isabelle Knecht ist 16 Jahre alt und 
wohnt mit ihren Eltern und ihren zwei 
Brüdern in Muri. Sie besucht die zwei-
te Klasse des Gymnasiums in Wohlen. 
Im Moment verbringt sie ein Aus-
tauschjahr in Ashmore (Australien).

Isabelle Knecht,
Australien.

Institution, die zu Muri gehört
Geburtstagsfest des Roth-Hauses mit Alt-Bundesrätin Doris Leuthard und einer Weltpremiere

Es war ein Abend mit vielen 
Höhepunkten. Alt-Bundesrätin 
Doris Leuthard hielt die Festan-
sprache zum Jubiläum. Und das 
Jugendsinfonieorchester Aargau 
präsentierte eine Welturauffüh-
rung. Unvergessliche Momente 
als Geburtstagsgeschenk für das 
Roth-Haus.

Susanne Schild

«Natürlich ist das Roth-Haus die bes-
te aller sozialen Institutionen in der 
Schweiz», sagt Doris Leuthard mit 
einem Augenzwinkern und lacht da-
bei die Gäste an. Und weiter: «Aller-
dings bin ich keine Expertin.» Ver-
besserungspotenzial gebe es immer 
und überall. «Doch eine starke Ge-
sellschaft ist in der Lage, zu reflektie-
ren und nach Lösungen zu suchen. 
Die Stärke eines Landes misst sich 
am Wohl der Schwachen», ist sie 
überzeugt. 

Auch für Stiftungsratspräsident 
Harold Küllinger misst sich das 
Niveau einer Zivilisation daran, wie 
sie ihre schwächsten Glieder behan-
delt. «Menschen mit Behinderung 
müssen in geeigneten Institutionen 
betreut werden können.» Denn das 
sei für die Eltern und Beistände sehr 
wichtig. «Sie müssen wissen, dass 
ihre Angehörigen die bestmögliche 
Betreuung haben.» 

«Im Roth-Haus werden die Men-
schen geachtet. Hier finden sie ein 
Zuhause, eine Aufgabe und die Mög-
lichkeit, glücklich zu sein», ist auch 
die Alt-Bundesrätin überzeugt.

Kein Luxus,  
sondern eine Notwendigkeit

Um die bestmögliche Betreuung zu 
gewährleisten, habe man das Roth-
Haus an- und umgebaut. «Wir haben 
für alle Bewohnerinnen und Bewoh-

ner Einzelzimmer geschaffen. Damit 
betreiben wir aber keinen Luxus und 
schaffen auch kein architektonisches 

Denkmal für den Stiftungsrat, son-
dern wir entsprechen damit einer 
Notwendigkeit. Es geht einzig und al-
lein darum, dass es unseren Klientin-
nen und Klienten gut geht», streicht 
Külling heraus. «Um die Schwachen 
zu unterstützen, ist aber auch Geld 
von der öffentlichen Hand nötig», 
räumt Doris Leuthard ein. «Aber hier 
sind die Steuer- und Spendengelder 
am richtigen Ort eingesetzt», bekräf-
tigt Harold Külling. 

Genauso wichtig wie die Finanzie-
rung sei aber die Arbeit der Freiwilli-
gen, so Doris Leuthard weiter. Ein 
Besuch, ein Lächeln oder ein Spazier-
gang seien sehr wichtig. «Deshalb 
müssen wir uns immer wieder fra-
gen, was wir dazu beitragen kön-
nen.»

Roth-Haus liegt  
im Herzen von Muri

«Das Roth-Haus ist eine Institution, 
die zu Muri gehört. Das Gebäude liegt 
im Herzen von Muri direkt unterhalb 
der grandiosen Klosterfassade», sagt 
Külling. Von der Gründung des 
Roth-Hauses an sei damit ein wichti-
ger Grundsatz für die Behandlung 
von Menschen mit Behinderung be-
achtet worden. «Sie gehören nicht ir-
gendwo an den Rand von der Gesell-
schaft, sondern sollen mitten unter 
uns leben.» Man würde das das Prin-
zip der «Inklusion» nennen. Men-
schen mit Behinderung dürften nicht 
ausgegrenzt werden. «Sie gehören zu 
uns und leben unter uns», sagt der 
Stiftungsratspräsident. 

Doch eine Institution für Menschen 
mit Behinderung könne noch so gute 
Räumlichkeiten haben, könne am 
bestmöglichen Ort liegen, das alles 
helfe nichts, wenn nicht das geeigne-
te Personal vorhanden sei. «Unsere 

Betreuerinnen und Betreuer sind das 
Rückgrat unserer Institution.» Er be-
dankt sich bei den 65  Angestellten, 
die sich unter Geschäftsleiter Uwe Ti-
scher um 28 Bewohnerinnen und Be-
wohner und 6 Externe kümmern. 
Doch auch an die Klientinnen und 

Klienten wendet er sich persönlich: 
«Ihr seid herzlich willkommen, um 
euch geht es nämlich. Aber nicht nur 
heute, sondern an allen 365 Tagen im 
Jahr.»

Dass das Roth-Haus kein «Schön-
wettersystem» ist, weiss Harold Kül-
ling. Das habe sich in der Zeit der 
Pandemie gezeigt, die noch zufälli-
gerweise mit der schwierigen Um-
bauphase und dem Leben im Proviso-
rium verbunden war. Jetzt sei das 
Roth-Haus gut gerüstet für die Her-
ausforderungen der Gegenwart und 
der Zukunft. 

«Menschen mit einer Behinderung 
gehören einfach zum Leben dazu. 
Der Zustand unserer Gesellschaft 
misst sich auch daran, wie wir mit 
ihnen umgehen. Das Roth-Haus hat 
dazu seit 25 Jahren einen Beitrag ge-
leistet. Es wird auch die nächsten 
25 Jahre einen ebenso guten Beitrag 
dazu leisten», ist Harold Külling 
überzeugt.

Unvergessliche Premiere  
als Geburtstagsgeschenk

Wenn Doris Leuthard irgendwo auf-
tritt, steht sie häufig im Mittelpunkt 
und ist der krönende Höhepunkt. 

Doch an diesem Geburtstagsfest im 
Klostersaal strahlten 67  junge Musi-
kerinnen und Musiker im Alter zwi-
schen 16 und 26  Jahren noch heller 
als die Alt-Bundesrätin. «Heute kom-
men hier zwei kulturelle Leuchttür-
me zusammen», stellte die künstleri-
sche Co-Leiterin Stefanie Braun rich-
tig fest. «Es vereint sich das Feuer des 
kulturellen Leuchtturms Künstler-
haus Boswil mit der Strahlkraft des 
Roth-Hauses.» 

Und auch das Publikum war be-
geistert von der Darbietung des Ju-
gendsinfonieorchester Aargau. Schon 
die Ouvertüre zur Zauberharfe von 
Franz Schubert unter der Leitung von 
Hugo Bollschweiler sorgte für gros-
sen Applaus. Doch dann folgte eine 
unvergessliche Premiere als Geburts-

tagsgeschenk. «Es ist eine Welturauf-
führung, zumindest abgesehen von 
einer kleinen Tournee Anfang Au-
gust: die Komposition von Mischa Ta-
pernoux», erklärt Stefanie Braun. 
Der eigenwillige Klezmer-Stil, der 
aus der jüdischen Tradition stammt, 
ein balkanöser Eintopf mit einer Pri-
se Pavarotti mischte sich mit den vol-
len, berührenden Klängen des Sinfo-
nieorchesters. Tapernoux’ Klez-
mer-Band «Otrava» gab den Ton an 
und das Orchester sog die Melodie 
auf. 

«Eine Art von Musik, die man so 
vielleicht noch nie gehört hat und die 
das Leben in seiner ganzen Kraft und 
mit seinen ganzen Facetten in sich 
trägt», sagte Stefanie Braun. 

Ein Geburtstagsständchen der ganz besonderen Art: Das Jugendsinfonieorchester Aargau zusammen mit Otrava 
Klezmer-Band. Eine Welturaufführung als Geburtstagsgeschenk.
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Mit Tennis bleibt man fit
36. Freiämter Tennis-Senioren-Meisterschaften

Am Samstagmorgen, 27. August, 
beginnen um 9.30 Uhr die 
beliebten «Freiämter» im 
Tennisclub Muri.

Es ist beeindruckend, dass 181 Spie-
lerinnen und Spieler fleissig trainiert 
und sich für das Turnier in Muri ein-
geschrieben haben. 

Einmal mehr nehmen zahlreiche, 
sehr hoch klassierte Tennisgrössen 
teil, was das neue OK riesig freut und 
auch spannende Matches garantiert. 
Übrigens handelt es sich bei Ten-
nis-Senioren nicht um wirkliche Se-
nioren, denn im Sport zählt man halt 

oft schon ab 30 bei den Damen und 
bei den Herren ab 35 Jahren zum «al-
ten Eisen» und es sei toll, dass sich 
von jung bis alt viele Sportlerinnen 
und Sportler angemeldet haben. 

Mit 88 Jahren  
noch mit am Turnier dabei

Der älteste Wettkampfspieler am 
Turnier ist 88-jährig und die älteste 
Teilnehmerin 80 – sie sind ein perfek-
tes Vorbild für uns alle. Mit 70, 80 
oder 90 Jahren Tennis spielen ist also 
kein Problem, wie man sehen kann. 
Seniorentennis ist sehr beliebt und 
nicht abhängig vom Alter. Mit Tennis 

bleibt man körperlich und geistig 
agil. Der Sport hält fit. Selbstver-
ständlich ist während der zwei Tur-
nierwochen das Club-Beizli für alle 
Sportfans ab 17 Uhr geöffnet und am 
Wochenende ab 9.30 Uhr. Das Team 
um Urs Fricker verwöhnt Spieler, 
Sponsoren und Zuschauer gerne, sei 
es mit einem erfrischenden Drink 
oder einem leckeren Menü samt Des-
sert. 

Alle Sportler freuen sich auf eine 
grosse Fan-Gemeinde, die am Spiel-
feldrand mitfiebert. --zg

Die Spielzeiten sind einsehbar auf  
www.tcmuriag.ch.

Die neue Turnierleitung der 
Freiämter Tennis-Senioren- 
Meisterschaften.
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 «Die Arbeit der 
Freiwilligen ist 
sehr wichtig

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard

 «Menschen mit 
Behinderung 
gehören dazu

Harold Külling, Stiftungsratspräsident

 «Art von Musik, die 
man so noch nicht 
gehört hat

Stefanie Braun, künstlerische Co-Leiterin 

Alt-Bundesrätin Doris Leuthard lobt die 
Stiftung Roth-Haus und wünscht alles 
Gute zum Geburtstag.


