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Es gibt eine 
Urnenabstimmung

Gemeinderatsnachrichten aus Büttikon

Aufgrund der stark ansteigenden Co-
ronafallzahlen und weil sich nicht ge-
nau abschätzen lässt, wie sich die Si-
tuation bis zum Zeitpunkt der Ge-
meindeversammlung entwickeln 
wird, hat sich der Büttiker Gemeinde-
rat dazu entschieden, die für Diens-
tag, 10. November, geplante Einwoh-
nergemeindeversammlung nicht 
durchzuführen und stattdessen über 
die Traktanden an der Urne abstim-
men zu lassen.

Dieser Entscheid erfolgte vor allem 
zum Schutz der Bevölkerung. Schon 
eine obligatorische Maskenpflicht 
bringt Einschränkungen mit sich, 
Menschenansammlungen sollten ver-
mieden werden, die Behörden spre-
chen sich für Homeoffice aus, und die 
Versammlung kann nicht im her-
kömmlichen Versammlungslokal 
durchgeführt werden. Ferner würden 
Personen, welche einer Risikogruppe 

angehören, durch einen freiwilligen 
Verzicht zur Teilnahme an der Ge-
meindeversammlung in ihren demo-
kratischen Rechten eingeschränkt 
werden. 

Eine Urnenabstimmung lässt eine 
Teilnahme am demokratischen Pro-
zess jederzeit zu, da keine physische 
Präsenz erforderlich ist. Weiter könn-
te es auch sein, dass sich der Gemein-
derat in Quarantäne begeben muss. 
So könnte die Versammlung, wegen 
fehlender «Versammlungsleitung», 
nicht durchgeführt werden, teilt der 
Gemeinderat mit.

Der Urnenabstimmung werden nur 
diejenigen Geschäfte unterbreitet, 
welche keinen Aufschub zulassen. 
Über die übrigen für die Einwohner-
gemeindeversammlung vom 10. No-
vember vorgesehenen Traktanden 
wird an der nächstmöglichen Ver-
sammlung abgestimmt.  --gk

Für junge Menschen zur Stelle
Sarmenstorf: Der AKF-Frauenpreis geht heute Freitag an «Die Tanten» 

Wenn sich junge Menschen in 
einer Krise befinden und nicht 
weiterwissen, kommen «Die 
Tanten» zum Einsatz: Mit ihrem 
Engagement unterstützen sie 
junge Erwachsene in schwieri-
gen Situationen. Für ihre Arbeit 
werden sie heute Freitag mit 
dem Frauenpreis des Aargaui-
schen Katholischen Frauenbunds 
(AKF) ausgezeichnet.

Celeste Blanc

Wenn die Vorstandsmitglieder der 
«Tanten» Josefine Krumm, Alice 
Lüps, Pia Steiner sowie Regula 
Meier-Rösti auf der Vereinshomepage 
die Kommentare der jungen Men-
schen durchsehen, denen geholfen 
wurde, huscht bei jeder einzelnen ein 
Lächeln über das Gesicht. Stärkung 
und Rückenwind – unter diesem Cre-
do setzt sich der Verein mit Sitz in 
Sarmenstorf unentwegt für junge Er-
wachsene zwischen 18 und 30 Jahren 
ein. Man möchte das zurückgeben, 
was man in seinen eigenen jungen 
Jahren sehr geschätzt hat. «Wir alle 
haben die eine Tante oder den einen 
Onkel, der zwar nicht jeden Tag an 
unserer Seite war, der uns aber auf 
irgendeine Art ein gutes Gefühl gege-
ben hat», so Präsidentin Josefine 
Krumm. Die Rückmeldungen spre-
chen Bände, sind voller Dankbarkeit 
für die Helferinnen. «Sie bestätigen 
immer wieder, dass wir etwas richtig 
machen und Sinnvolles in unserem 
Leben tun», freut sich Alice Lüps. Für 
dieses Engagement erhalten «Die 
Tanten» heute Abend in der katholi-
schen Kirche Peter und Paul in Aarau 
den AKF-Frauenpreis, der mit 20  000 
Franken dotiert ist.

Einmalige «Betantung»  
für weitere Schritte

Seit 2014 unterstützt der Verein jun-
ge Erwachsene, die sich in einer 
schwierigen Lebenssituation befin-
den: Sei es in akuten Situationen wie 
jemandem in finanzieller Hinsicht 
durch die Übernahme von angefalle-
nen Kosten Entlastung zu geben, bei 
bürokratischen Angelegenheiten wie 
dem Ausfüllen von Darlehens- und 
Stipendienanträgen weiterzuhelfen 
oder materielle Hilfe zu leisten. «Man 
sieht es den jungen Menschen nicht 
immer an, aber oft steht ihnen das 
Wasser bis zum Hals und sie sind 
überfordert», erklärt Krumm. Mit 
einer einmaligen sogenannten «Be-
tantung» möchte man der Person 
einen Schubs in eine weiterführende 
Richtung geben. «Oder je nach Situa-
tion eine Tür öffnen, eine Starthilfe 
für den nächsten Schritt bieten oder 
einfach nur der Person die Zuversicht 
und das Selbstvertrauen mitgeben, 
dass sie es schaffen kann», erläutert 

Regula Meier-Rösti, die seit fünf Jah-
ren Aktivmitglied ist und sich als eine 
der ersten Tanten dem Verein voll 
verschrieben hat.

Toilettenartikel sind  
gefragte Gegenstände

Oft werden die jungen Erwachsenen 
über das Tanten-Netzwerk ins Ge-
spräch gebracht. «Aber auch, wenn 
jemand direkt nach Hilfe fragt. Das 
ist wichtig, denn nach Hilfe fragen   
zu können ist eine Fähigkeit», so 
Krumm. Dann wird die Dringlichkeit 
eruiert und abgeklärt, wer Hilfe bie-
ten kann. Das Netzwerk besteht aus 
rund 30 Mitgliedern, die bei ihrem 
Eintritt erklären, was sie zu bieten 
haben: Von der Begleitung zu Termi-
nen über finanziellen «Zustupf» bis 
hin zum Treffen für ein Gespräch – 
das Angebot ist vielfältig. Viele der 
Mitglieder bieten sich als «Päck-
chen-Tante» an und leisten Hilfe und 
Unterstützung mit der Zusendung 
eines Päckchens. Oftmals werden da-
mit Gegenstände wie Bettwäsche, 
Kleidung oder auch Toilettenartikel 
versendet. «Es erstaunt, wie viele der 
jungen Erwachsenen auf Toilettenar-
tikel angewiesen sind und dankbar 
für Zusendungen sind», weiss Grün-
dungstante Pia Steiner.

Keine Abhängigkeiten 
schaffen

Die Tanten legen Wert darauf, dass 
Hilfe und Unterstützung schnell und 
unkompliziert geleistet werden kann. 
Das ist genau das, was die Vorstands-
mitglieder so schätzen: Beim Verein 
handelt es sich um keine Maschine-
rie, deren Regeln und Kriterien 
streng eingehalten werden müssen 

und langwierige Abklärungen erfor-
dern, sondern es kann effizient ge-
handelt werden. Oft wird die Hilfe 
anonym durchgeführt. «Die jungen 
Erwachsenen sollen nicht in eine Ab-
hängigkeitsrolle rutschen. Mann soll 
schliesslich nicht eines Tages auf die 
Person treffen und sich ihr zu ewi-
gem Dank verpflichtet fühlen oder 
sich für die Hilfeannahme schämen», 
so Josefine Krumm. Handkehrum 
sollen die Tanten nicht in eine Thera-
peutenrolle rutschen und sich ver-
pflichtet fühlen, die Heldin zu spielen. 

Belastung kennt  
viele Gesichter

Aus den sechs Vereinsjahren können 
die Tanten viele Geschichten erzäh-
len – und jede ist einzigartig. So bei-
spielsweise die Hilfe für eine junge 
Frau während der Coronakrise. Diese 
war positiv auf das Virus getestet 
worden. Für zwei Wochen musste sie 
in Isolation, lebte aber mit ihrer Mut-
ter und Schwester – beides Risikopa-
tientinnen – im gleichen Haushalt. 
Gleichzeitig stand sie fünf Monate vor 
Abschluss ihrer Ausbildung, in der 
sie sich auf den Abschluss sowie die 
Diplomprüfung vorbereiten musste. 
«Innerhalb weniger Stunden haben 
wir für sie ein Hotelzimmer organi-
siert, in dem sie die Isolation verbrin-
gen konnte», so Meier-Rösti. 

In diesem Fall hatten Belastung 
und Aussichtslosigkeit viele Gesich-
ter: «Für sie war die Situation Stress 
pur. Die Angst, ihre Liebsten anzu-
stecken und keine Lösung parat zu 
haben, weil die finanziellen Mittel 
fehlten, sowie der Druck, den Lehr-
abschluss erfolgreich zu bestehen.» 
Durch diese Betantung konnte der 
jungen Frau eine enorme Last von 

den Schultern genommen werden. 
Mit 20  000 Franken werden die «Tan-
ten» für ihr vielfältiges Engagement 
ausgezeichnet. Allein schon die Tat-
sache, dass man vom AKF-Frauen-
preis-Komitee angefragt wurde, war 
für die Vorstandstanten aufregend. 
«Im Vergleich zu anderen Preisen in-
teressiert sich der AKF wirklich für 
das, was man macht, und wie alles 
funktioniert», freut sich Josefine 
Krumm, «mit diesem Preis wird 
wirklich unsere Arbeit geehrt.» Was 
genau mit dem Gewinn geschehen 
soll, wissen die Damen bereits. «Wir 
werden sicherlich mit dem Team fei-
ern und richtig gut essen gehen – 
schliesslich dürfen wir uns auch sel-
ber für den Einsatz würdigen», lacht 
Krumm. Der Restbetrag wird aus-
nahmslos in die Vereinskasse flies-
sen. «Wir sind kein gewinnorientier-
ter Verein, aber es ist sicher eine 
komfortable Lage, mit einem finan-
ziellen Polster weitermachen zu kön-

nen», so Alice Lüps. Grundsätzlich 
wird sich trotz dieser Auszeichnung 
aber nichts gross für den Verein än-
dern. Auch die Aktionen wie die Mo-
deschauen, Vernissagen, Gesprächs-
abende und viele mehr, mit denen die 
Finanzen für die Unterstützung ein-
geholt werden, werden weitergeführt. 
«Diese Aktionen machen uns Spass 
und ermöglichen einen Austausch», 
so Krumm. Für die Zukunft hat der 
Vorstand aber dann doch einen klei-
nen Wunsch: nämlich, dass der Ver-
ein ein noch etwas grösseres Echo er-
reicht, um die jungen Menschen wis-
sen zu lassen, dass Hilfe da ist, wenn 
sie gebraucht wird. «Es wäre schön, 
unser Engagement an Berufsschulen 
oder bei Personen, die junge Men-
schen begleiten, zu verbreiten», so 
Krumm. Aber alles zu seiner Zeit – 
heute darf gefeiert werden. 

Mehr Informationen zu den Tätigkeiten 
der «Tanten»: www.die-tanten.ch

Diese Frauen haben gut lachen: Die Vorstandstanten Regula Meier-Rösti, Präsidentin Josefine Krumm, Alice Lüps und Pia Steiner (von links) nehmen heute  
den AKF-Frauenpreis für ihren Einsatz entgegen.
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Der AKF
Der Aargauische Katholische Frau-
enbund (AKF) ist der grösste kanto-
nale Frauenverband. Er setzt sich 
für verschiedene Anliegen ein, 
unter anderem für die Unterstüt-
zung und Mitarbeit an Frauenpro-
jekten im Aargau sowie Überbrü-
ckungshilfen für Frauen und Kinder. 
Bereits zum 24. Mal vergibt der AKF 
den Frauenpreis, der mit 20  000 
Franken dotiert ist. Für die Präsi-
dentin des AKF-Frauenpreis-Komi-
tees Vroni Peterhans-Suter ist die-
ser heuer verdient an den wertvol-
len Dienst der «Tanten» gegangen: 

«Durch die Arbeit der Tanten, die 
oft im Stillen und unsichtbar ge-
schieht, können viele junge Men-
schen einen mutigen Schritt in die 
Zukunft wagen.» Vor allem in der 
heutigen Zeit, die durch Corona un-
sicher scheint und viele Fragen of-
fenlässt, bietet das Projekt ein Stück 
Sicher- und Geborgenheit. «Das, 
was den Verein auszeichnet, ist, 
dass er junge Menschen bei der 
Hand nimmt. Manchmal braucht 
man einen Schubs, eine Schulter 
oder einen Rat, damit man nicht 
aufgibt und weitermacht.» --cbl

Literatur auf Schwedisch
Seetaler Poesiesommer im Alten Pfarrhaus in Fahrwangen

Auf Anregung des Publikums 
wird eine Auswahl der Texte der 
Seenger Autorin Silvia Trummer 
auf Schwedisch übersetzt. 

Die von Unsicherheit geprägte Lage 
im Zeichen der Coronapandemie äus-
serte sich am Poesiesommer-Anlass 
im Alten Pfarrhaus in Fahrwangen 
durch etliche Absagen und weniger 
Publikum. Dennoch kamen die anwe-
senden Gäste im ehemaligen Wohn-
haus des Dante-Forschers und Pfar-
rers Scartazzini in den Genuss einer 
hochkarätigen Veranstaltung. Ausge-
hend von ihren Kunstobjekten, die 
Christiane Hinrichs in ihrem Atelier 
als «Fundstücke» präsentiert, führte 
Ulrich Suter durch Lesungen von Fe-
lice Menghinis «Anleitung zur Kunst-
betrachtung» über Giuliano Pedrettis 
historische Erlebnisse mit Alberto 
Giacometti hin zu biografischen und 
wunderbar intonierten Gedichten der 

Seenger Autorin Silvia Trummer.  
Eine Auswahl ihrer Texte wird auf 
Anregung des Seetaler Poesiesom-
mers ins Schwedische übersetzt. Lei-
der konnte Silvia Trummer nicht vor 
Publikum mit ihrer schwedischen 

Übersetzerin Anna Schaffner disku-
tieren, weil diese coronabedingt auf 
ihre Teilnahme verzichten musste. 
Indes, die Schauspielerin, Übersetze-
rin und Radiomoderatorin Cornelia 
Masciadri machte jede Lücke wett 
mit ihrer Rezitation, die den Texten 
eine unmittelbare Lebendigkeit und 
Plastizität verlieh – und das auf 
Deutsch, Italienisch und in melodiö-
sem Französisch. Auch eine Handvoll 
mit leiser Ironie spielende Gedichte 
ihres verstorbenen Bruders Virgilio 
gehörte dazu. Zum Schluss las Corne-
lia Masciadri eine meditative Passage 
zu Niklaus von Flüe, verfasst von 
Françoise Matthey. Die im Jura le-
bende Autorin hat das Lebensbild des 
grossen Heiligen unter dem Titel «Le 
Transparent» aus weiblicher Pers-
pektive geschrieben. Das Poetische 
dieses schwebend-leichten Textes ins 
Deutsche zu übersetzen, sei eine 
schier unmögliche Herausforderung, 
betonte Masciadri.  --zg
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