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DieGeheimnissedesJodelns
undderBienenentdecken

Das neue Saisonprogramm der Volkshochschule Region Zofingen bietet auch im nächsten
Jahr wieder für jeden etwas. Vielschichtige Themen werden dabei nicht gescheut.
Katrin Petkovic

Mit der Entlebucherin Franziska Wigger kann man im Oktober am
Jodelworkshop die Stimmbänder für sich sprechen lassen. Bild: zvg

Am 16. September startet die
Volkshochschule Region Zofingen in die neue Saison. Das Programm ist gewohnt abwechslungsreich und widmet sich umfassenden Themen. «Die Welt
wird immer komplexer, es ist anspruchsvoll, die miteinander
verflochtenen einzelnen Erscheinungen zu erkennen»,
schreibt Brigitte Koch, Präsidentin der VHS Region Zofingen, im
Editorial des Programmheftes.
Die Referentinnen und Referenten sollen diesen Erkenntnisprozess unterstützen.
Üblicherweise bildet ein
Vortrag über das Gastland der
Zofinger Literaturtage den Start
in die Saison. Doch dieses Jahr
ist eben kein normales Jahr.
Weil an den Literaturtagen Corona-bedingt einzig regionale
Autoren ihre Werke vorstellen,
fällt der Vortrag über das Gastland Kanada ins Wasser. Doch
der sechsköpfige Vorstand um
Brigitte Koch bewies Einfallsreichtum. Neu führt Reto Hugenberg, Präsident der VHS
Bremgarten und ein Weltenbummler, durch die Geschichte
des maurischen Spaniens. Diese war geprägt von gegenseitiger Toleranz, Neugier und Akzeptanz zwischen Moslems,
Christen und Juden. Eine Wo-

Dem Üben einen Sinn geben

che später lädt die ehemaligen
SRF2-Kultur-Moderatorin Cornelia Kazis zu einer Denkpause
ein. In Zeiten der unfreiwilligen
Entschleunigung durch Covid-19 ist ihr Thema aktueller
denn je. In «Stopp dem Nonstop» schlägt sie konkrete
Schritte zur Entschleunigung
des Alltags mit Kindern vor.

Kulturliebhaber kommen
definitiv auf ihre Kosten
Weil einige Programmpunkte
seit März nicht mehr stattfinden
konnten, war es dem Vorstand
wichtig, diesen Referenten eine
erneute Gelegenheit zu bieten.
So findet man wieder Thomas
Bucheli, Redaktionsleiter SRF
Meteo, im Heft. Am 26. Oktober
referiert er über «Wetterprognosen am TV – Show oder Wissenschaft?» Dieser Anlass findet,
wie viele andere, im Berufsbildungszentrum (BZZ) in Zofingen statt. «Aufgrund Corona haben wir mehr Vorträge als sonst
im BZZ geplant, weil die Räumlichkeiten dort grösser sind und
die Hygienemassnahmen einfacher umgesetzt werden können», sagt Brigitte Koch. Dem
Vorstand sei bewusst, dass es
vor allem ältere Personen sind,
die ihre Anlässe besuchen.
«Auch deshalb haben wir ein
grosses Interesse, dass sich die
Leute sicher fühlen bei uns.»
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Kulturliebhaber können
Ende Oktober die Premiere der
neuen Bearbeitung von «Casanova in der Schweiz» von Paul
Burkhard im Stadttheater Solothurn besuchen. Am gleichen
Wochenende bietet sich ihnen
die Möglichkeit, im Rahmen des
250. Geburtstags von Ludwig
van Beethoven einem Meisterkonzert in Boswil beizuwohnen.
Im weiteren Verlauf der Saison
geben Referenten Tipps im Umgang mit Online-Gesundheitsinformationen oder zeigen
Wege zu einer klimafreundlichen Schweiz auf. Darüber hinaus geht es um die Demokratie
und die Frage, ob sie, speziell in
der Schweiz, ein Sanierungsfall
ist. Auch die mächtigen Medienkonzerne und die damit verbundene Medienvielfalt wird in

einem Vortrag kritisch begutachtet. Ausserdem ist ein Besuch im Historischen Museum
Zofingen geplant, bei dem es um
die Zofinger Industriegeschichte geht.
Auch im neuen Jahr geht es
weiter mit den verschiedensten
Themen. So wirft der Biologe
Dr. Ivo Widmer ein Auge auf die
Ursachen des stillen Verschwindens der Insekten und schlägt
Handlungsmöglichkeiten zur
Rettung vor. Zwei regionale
Coaches führen in die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg ein und legen
die Basis für eine bewusstere,
wertschätzende und verbindende Kommunikation. Naturthemen läuten das Ende der Saison
ein. Zwei Vortragsabende und
ein Waldrundgang führen in das
Thema Holz als Hightech-Werkstoff und Lebensraum höchster
Güte ein. Zum Schluss steht die
Apitherapie mit Bienenprodukten im Zentrum. Dazu gehört
ein Besuch der Wanderimkerei
Burkhard in Rothrist.
Hinweis
Das Saisonprogramm der VHS
Region Zofingen umfasst insgesamt 22 Anlässe und kann unter
https://www.vhsag.ch/zofingen
eingesehen werden oder in gedruckter Form bei info@vhszofingen.ch bestellt werden.

Heimatobe des Jodlerklubs findet nicht statt

Die Mitglieder des Jodlerklubs Safenwil-Walterswil freuen sich, baldmöglichst den Jodelgesang und das
gesellige Beisammensein wieder gemeinsam mit Konzertbesuchern geniessen zu können.
Bild: zvg

Der Akkordeon-Nachwuchs hat sichtlich Spass miteinander.

Brittnau Die Nachwuchsförderung wird bei Akkordeon Brittnau seit Jahren aktiv betrieben.
Die Mitglieder lieben Wettspiele, musikalische Reisen und stellen ihr Können auch international immer wieder unter Beweis.
«Möchtest du mit uns zusammen tolle musikalische Wettkämpfe erleben, auf KonzertReisen gehen oder bist du einfach positiv ehrgeizig und sehr
motiviert? Dann bist du bei uns

genau richtig», schreibt Akkordeon Brittnau in ihrer Mitteilung. Im Rahmen einer Schnupper-Probe der Akkordeon-Band
können sich interessierte Mädchen und Buben am Montag,
17. August von 16.30 bis 17.30
Uhr in der Aula im Schulhaus
Brittnau ein Bild machen.
Die Musikanten gehen sogar
noch einen Schritt weiter: Wer
zu Akkordeon Brittnau dazustösst, erhält als Willkommens-

Bild: zvg

geschenk eine Reise in den
Europapark. «Gerade in den ersten Jahren des Akkordeon-Unterrichts ist das Zusammenspiel in der Gruppe sehr
motivierend. Akkordeon Brittnau gibt deinem Üben einen
Sinn.»
Nicht nur Akkordeonspieler,
sondern auch Schlagzeuger, Klavier- und Keyboardspielerinnen
sind herzlich willkommen in der
Akkordeon-Band. (aho)

Safenwil-Walterswil Der Jodlerklub Safenwil-Walterswil hat
vergeblich gehofft, sich auf den
Heimatobe vom 2. und 3. Oktober vorbereiten und freuen zu

können. Die aktuelle Situation
und die vorgeschriebenen Massnahmen erschweren es ihm, den
Heimatobe im gewohnten Rahmen durchzuführen. Deshalb

hat sich der Jodlerklub entschieden, den diesjährigen Heimatobe abzusagen, schreiben die
Jodlerinnen und Jodler in ihrer
Mitteilung abschliessend. (zg)

Die Jubiläumsauflage von «de schnällscht
Rothrister» wird auf nächstes Jahr verschoben
Rothrist Der Sportanlass «de
schnällscht Rothrister» kann dieses Jahr, wie so viele andere Veranstaltungenauch,nichtdurchgeführtwerden.DiesschreibtderSatus Rothrist in einer Medienmitteilung «Seit 1980 wurde ‹de

schnällscht Rothrister› ohne
Unterbruchdurchgeführt–dieses
Jahr hätte die 40. Austragung
stattgefunden. Aufgrund der
strengen Schutzbestimmungen
und der Verantwortung, die der
Verein trägt, haben wir beschlos-

sen, den Jubiläums-Anlass vom 5.
September abzusagen.» Die Mitglieder des Turnvereins freuen
sich aber jetzt schon, die Jubiläumsauflage2021durchzuführen,
«die Enttäuschung ist gross, aber
die Gesundheit geht vor». (bba)

