
Nach dem Jahresmotto des vergangenen Jah-
res „Zusammen sind wir stark“ sind wir gestärkt 
und mit einem grossen Gemeinschaftsgefühl mit 
dem Jahresmotto „Mut tut gut“ in das neue Jahr 
2019 gestartet. Der Anstoss für dieses Motto 
gab die Erkenntnis, dass wir vermehrt in unse-
rem Schulalltag Kinder erleben, deren Selbstver-
trauen sich noch in der Wachstumsphase befin-
det. „Das ist zu schwer“, „Das kann ich nicht“ sind 
häufige Sätze, welche die Kinder im Unterricht 
und in der Therapie äussern, wenn sie anstehen. 
Der sich dazugesellende, mangelnde Durchhal-
tewillen hindert die Kinder oftmals daran, dass 
sie zügig den nächsten Entwicklungsschritt voll-
ziehen können. Ein gesundes Selbstvertrauen 
ist eine Folge von Erfolgen, so der Psychologe 
William James. Wenn wir im Sinne des Aargauer 
Lehrplans sprechen, kann Selbstvertrauen als die 
Einschätzung der eigenen Kompetenzen verstan-
den werden. Starke Kinder mit hohem Selbst-
vertrauen erkennen wir 
entsprechend darin, dass 
sie eine Einstellung mit-
bringen, die positiv auf die 
Zielerreichung eingestellt 
ist. Mit dem neuen Motto 
„Mut tut gut“ haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, dass 
wir das Selbstvertrauen 
unserer Kinder nochmals 
gezielt stärken. 
In der 2. und 3. Klas-
se haben in diesem Jahr 
schwerpunktmässig die 
Indianer Einzug genom-
men. Handelnd wurde 
das Themenfeld erarbeitet 
und der Wortschatz aktiv 
vergrössert. Die Kinder 
wurden zu Indianern und 
Indianerinnen, es wurden Indianerkleider gebas-
telt, Tipi-Zelte gebaut, Heilkräuter kennengelernt 
und Salben hergestellt. Für das Erreichen einer 
„Indianer-Kompetenz“ konnten sich die Kinder 
wie im richtigen Indianerleben Federn für den 
eigenen Kopfschmuck dazuverdienen. Beim Ker-
zenziehen und Schlittschuhlaufenlernen wurde 
der Durchhaltewillen und der Umgang mit Miss-
erfolgen und Rückschlägen spielerisch mit der 
2.-6. Klasse geübt. Beim stufenübergreifenden 
Besuch des Seilparks auf dem Rüthihof konnte 
den Kindern vor Augen geführt werden, dass 
sie Erfolge feiern können, wenn sie sich auch 
einmal etwas zutrauen und ihre Angst über-
winden. Es wurde jedoch auch aufgezeigt, dass 
es auch zum Teil gut und wichtig ist, Angst zu 
haben, um sich richtig einschätzen zu können. 
Einen grossen Platz hatte aus aktuellem Anlass 
das Thema „Baustelle“ im Kindergarten und in 
der Therapie eingenommen. Geschickt wurde 
das Thema aufgegriffen. Wann hat man schon 
die Möglichkeit, eine Baustelle täglich und so 
nahe beobachten zu können? Wir haben zuge-

schaut, wie gebaggert und geschaufelt wurde, 
wie Betonmischer sich drehten und wie Mauern 
aufgestellt wurden. Geduldig haben wir gezählt, 
wie viele Baggerschaufeln voll Erde in einen Last-
wagen passen. Im Kindergarten begleitete das 
Bilderbuch „der Maulwurf Grabowsky“ die Bau-
arbeiten. So wurde als grosser Baukünstler der 
Maulwurf und dessen Lebensweise näher ken-
nengelernt. Nebenbei ist man der Frage nach-
gegangen: Wie baut man ein Haus? Der Wort-
schatz rund ums Haus wurde so erweitert. In der 
Projektwoche zum Thema Ernährung konnten 
die Kinder handelnd neue Erkenntnisse zum 
Thema gewinnen und Verantwortung überneh-
men. Klassen- und stufendurchmischt haben die 
Kinder unter anderem verantwortungsbewusst 
das Mittagessen und das Züni für alle  Kinder 
vorbereitet. Auf dem Bauernhof wurde erfahren, 
was gesundes Essen ist und wo unser Fleisch, Ge-
müse und Obst sowie unsere Milch herkommt. 

Dabei stellte man erstaunt 
fest, dass das Poulet nicht 
einfach in der Plastikver-
packung heranwächst und 
die Milch nicht einfach aus 
der Verpackung kommt. 
Stolz ist der Standort und 
die Kinder auf die gemein-
sam geschafften 1000 Stu-
fen des Tuusigerstäglis. In 
vielen Stunden wurde mit 
Kopf, Herz und Hand mit 
angepassten Aufgaben 
individuell am Entwick-
lungsstand jedes einzelnen 
Kindes gearbeitet. Dabei 
wurden Erfolge immer wie-
der gefeiert und festgehal-
ten. Da konnte auch der 
Hitzesommer den Kindern 

nichts anhaben. Bei den hohen Temperaturen 
wurde kurzerhand der Unterricht ins Garten-
bad Zofingen verlagert. Dabei durfte natürlich 
der Spass mit Wasserrutschbahnrennen, Turm-
springwettbewerben und Wasserschlachten 
nicht fehlen. Auch der Pausenplatz wurde kurzer-
hand zum Wasserspielplatz umfunktioniert. 
Das Team Oftringen versucht jeden Tag, den Kin-
dern die Eigenschaften Kreativität, Entschlossen-
heit, Motivation, Flexibilität und Teamarbeit vor-
zuleben und unsere Schülerinnen und Schüler im 
Hinblick auf das Leben fit zu machen. Das Selbst-
vertrauen der Kinder zu stärken ist uns ein wich-
tiges und grosses Anliegen. Rückblickend auf 
das Jahr 2019 können wir sagen, dass jedes Kind 
für sich viele kleine und auch grössere Erfolge 
feiern konnte und so an Selbstvertrauen dazu-
gewonnen hat. Mutig werden die Kinder weite-
re Herausforderungen und Entwicklungsschritte 
meistern. Wir freuen uns dabei, jedes einzelne 
Kind auf seinem individuellen Weg begleiten zu 
dürfen und wir freuen uns mit ihm über jede neu 
erworbene Kompetenz.

Ich möchte als Standortleiterin kurz innehalten und zurück-
schauen auf das, was im letzten Jahr an unserem Standort 
alles passiert ist: aus meiner Sicht natürlich sehr viel Neues 
und Spannendes. Als Neuling am Zentrum ASS gab es fast 
jeden Tag etwas zu bestaunen und zu entdecken. Da waren 
einerseits die vielen grossartigen Momente und Begegnun-
gen im ganz normalen Schulalltag. Aber auch bei den Wald-
tagen, am Leseabend und/oder an Anlässen zu den beiden 
Jahresthemen «Weltall» und «Wald und Wiese» wurde ich 
immer wieder im Herzen berührt. So wurde beispielswei-
se ein mobiles Planetarium nach Stein gebracht und wir 
konnten im Kino-Ambiente eine professionell erklärte Reise 
ins Weltall und wieder zurück geniessen. Im Winter waren 
immer wieder ausserirdische Wesen und Astronauten im 
Schulhaus anzutreffen. Es wurde tüchtig gewerkt und ge-
hämmert. Bei näherem Hinschauen war bald klar, dass die 
Vorbereitungen für die Teilnahme an der Fasnacht in Möh-
lin auf Hochtouren liefen. 
Für Gross und Klein war 
der Fastnachtsumzug ein 
Highlight in diesem Jahr. 
Die strahlenden Gesichter 
und das Nachklingen von 
diesem Nachmittag spra-
chen Bände. 
Im Frühling war schon 
bald die Jahresabschluss-
feier ein stetes Thema. 
Dieses Mal wollten wir alle 
eine besonders feierliche 
und würdige Abschluss-
feier auf die Beine stellen. 

Wir entschlossen uns, dass der Saalbau der Gemeinde Stein 
mit der grossen Bühne das richtige Ambiente für diesen An-
lass sein sollte. So konnten 41 kleine und grosse Stars das 
gesamte Publikum mit ihren Showeinlagen verzaubern. 
Nach der Sommerpause durften wir mit zehn neuen Schü-
lerinnen und Schülern, einer neuen Psychologin, einer neu-
en Logopädin und zwei neuen Praktikantinnen und einem 
«Zivi» ins neue Schuljahr starten.
Da das Zentrum ASS im Jahr 2019 das 40-jährige Jubilä-
um feiern konnte, hatte jeder Standort einen Batzen Geld 
zur freien Verfügung für einen Ausflug oder für ein Projekt. 
Wir in Stein haben mit den Schülerinnen und Schülern den 
Pausenplatz umgestaltet und verschönert. Während einer 
Projektwoche wurden Säge, Hammer und Pinsel in die Hän-
de genommen. Es entstanden ein Barfussweg und ein Wei-
denhaus. Auch der Gartenzaun wurde farbenprächtig ver-
schönert und ein Insektenhotel sowie eine Lounge wurden 

hergestellt. Für mich war es 
beeindruckend und erstaun-
lich, wie die Kinder Hand 
angelegt haben und welch 
schöne Bauten entstanden 
sind. So macht nun «Pause-
haben» doppelt Freude und 
der Pausenplatz lädt zum 
Verweilen ein. 
Ein grosses Dankeschön an 
alle, die dazu beigetragen 
haben, dass das Jahr 2019 
ein buntes, eindrückliches 
und durchwegs erfolgreiches 
Jahr war. 

Zahlen und Fakten

Finanzen
Im Jahr 2019 betrugen die Einnahmen 
des Zentrums ASS CHF 14‘988‘700. Die 
Ausgaben bezifferten sich insgesamt 
auf CHF 14‘657‘900.
Der Gewinn stieg von CHF 249’900 im 
2018 auf CHF 330‘800. Das sind rund 
CHF 80‘000 Betriebserfolg mehr als im 
Vorjahr. Dies hat damit zu tun, dass 
verschiedene vakante Stellen (Sprin-
gerinnen) lange nicht besetzt werden 
konnten. 
Die Gesamtkosten eines Kindes betru-
gen im Jahr 2019 CHF 52‘163 (2018: 
CHF 51’395). Pro Schultag waren das 
CHF 268 (2018: CHF 264). Das heisst, 
dass die Kosten pro Kind und Jahr um 
etwa CHF 770 angestiegen sind. Nach-
dem im Jahr 2018 rund 1.3 % tiefere 
Kosten ausgewiesen werden konnten, 
ist der Betrag im 2019 nun wieder an-
gestiegen, und zwar um rund 1.5 %.
 
Schülerinnen & Schüler sowie Mit-
arbeitende
Die Schülerzahl lag über das ganze 
Jahr zwischen 278 bis 281 Kindern. 
Insgesamt 146 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter waren an sechs (ab Som-
mer 2019 an fünf) Standorten tätig. Die 
Fluktuationsrate lag bei etwas mehr als 
6 %, was sehr tief ist. Dabei eingerech-
net sind viele natürliche Abgänge von 

 

Mitarbeitenden. Das Zentrum ASS ist 
stolz auf diesen niedrigen Wert und die 
gute Bilanz.
Schülerinnen und Schüler, die im Som-
mer 2019 aufgenommen werden konn-
ten: 60 (Sommer 2018: 59). 
Kinder, die im Sommer 2019 leider ab-
gelehnt werden mussten: 26 (Sommer 
2018: 6)

Die detaillierte Jahresrechnung und 
eine Liste aller Mitarbeitenden finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
www.asslenzburg.ch.

Zentrum ASS / Aargauische Sprachheilschule

Jahresbericht 2019

Das Berichtsjahr 2019 war für das Zentrum ASS 
ein ganz besonderes Jahr. Im Frühling 1979, 
also vor vierzig Jahren, begann der operative 
Betrieb - nach 12 Jahren Planung und Bau - im 
Rombachtäli ob Aarau. Die Aargauische Sprach-
heilschule war geboren 
und entwickelte sich in den 
vierzig Jahren zur gröss-
ten Tagessonderschule 
im Kanton Aargau und 
auch zur grössten Sprach-
heilschule der Schweiz.  
Ein Jubiläum muss gefei-
ert werden und gefeiert 
werden mussten vor allem 
die Mitarbeitenden, die 
Leitung und der Stiftungs-
rat. Sie allen leisten jahrein 
und jahraus eine sensatio-
nelle Arbeit für die Kinder 
in unserem schönen Kan-
ton Aargau. Und damit für 
das Jubiläum nicht Mehrarbeit für alle anfällt, 
das sollte ja nicht sein, durfte für einmal ein-
fach nur «konsumiert» werden. Der Stiftungsrat 
und die Leitung begaben sich mit einem alten 
Postauto auf ein «Schuelreisli» und erkundeten 
im strahlenden Sonnenschein das Emmental auf 
den Spuren von «Ueli der Knecht». Es war ein 
grossartiger Ausflug für alle. Ebenso grossartig 
war der Ausflug mit allen Mitarbeitenden in den 
ebenfalls jubilierenden Zirkus Knie. Er wurde 100 
Jahre alt, wir jedoch nur 40. Nach einem üppigen

Apéro im Sonnenschein vor dem Zelt be-
geisterte die Jubiläumsshow des National-
zirkus alle vollends. Es war einfach traumhaft 
und lustig im neuen Zirkuszelt und «Giacob-
bo und Müller» sorgten für viele, viele Lacher! 

Auch die Kinder konnten 
vom Jubiläum profitieren. 
Jede Klasse bekam einen 
schönen «Batzen» für einen 
Ausflug oder einen Event. 
In Turgi wurde der geniale 
Schriftsteller Lorenz Pau-
li eingeladen, in Stein fand 
eine beeindruckende Pro-
jektwoche zur Verschöne-
rung des Pausenplatzes 
statt und in Rüfenach ging 
es mit Ross und Wagen auf 
grosse Fahrt. Mehr dazu le-
sen sie in den Sprechblasen 
der einzelnen Standorte. Es 
war ein wunderschönes Ju-

biläumsjahr und sowohl das Kader als auch die 
Mitarbeitenden, denen mein grosser und ganz 
spezieller Dank gebührt, freuten sich, dass sie für 
einmal nicht etwas leisten mussten, sondern ein-
fach nur geniessen konnten. Ein weiterer grosser 
Dank geht an den Stiftungsrat, der in seiner Frei-
zeit viel für uns leistet und unsere Bahnen sicher 
und kooperativ in Richtung 50 Jahre Zentrum 
ASS lenkt. 

Andreas Steinmann, Institutionsleiter

Im ersten Semester des Schuljahres 19/20 be-
gleitete uns noch immer das Jahresthema Frei-
Zeit. Der Frühlingswaldtag, an dem wir von 
Jungschi-Mitgliedern besucht wurden, war ein 
Höhepunkt zu diesem Thema. Nach herausfor-
dernden, lustigen Spiel-Posten gab es leckere, 
selbstgekochte Nudeln und Schoggibananen di-
rekt vom Feuer. Auch für die Erwachsenen war zu 
unserem Jahresthema mit KreativZeit etwas da-
bei. So reiste das Team an einem Samstag nach 
Giswil im schönen Kanton Obwalden und ver-
suchte sich im Metallgiessen. Nach ein paar Fehl-
schlägen entstanden 
aber schöne Gegen-
stände, Fingerringe 
oder Kettenanhän-
ger aus Metall, die 
sich sehen lassen 
können. Im Mai gab 
es mit der AtelierZeit 
den letzten Höhe-
punkt zum Thema 
Freizeit in Form eines 
Projektmorgens mit 
verschiedenen Ate-
liers. Karate, Fussball 
und Kinder & Hund 
waren die grossen 
Renner. Aber auch 
fürs Jassen oder Gesellschaftsspiele und für den 
Garten zeigten die Kinder grosses Interesse. Die 
gemachten Erfahrungen wurden wieder in den 
Klassen aufgenommen und im Freizeitheft der 
Kinder dokumentiert.
Schliesslich standen noch Freizeitbeschäftigun-
gen der besonderen Art auf dem Programm, 
nämlich die SchulreiseZeit. Während die grossen 
Schülerinnen und Schüler in die Innerschweiz 
zum Rütli fuhren, blieben die jüngeren Kin-
der in der näheren Umgebung und besuchten 
einen Bauernhof in Wettingen, die Falken auf 
dem Schloss Wildegg oder das wunderschöne 
Murimoos. Eine Klasse übernachtete sogar auf 
einem Bauernhof im Zelt. Wie es schon zur Tra-
dition wurde, feierten wir bei grosser Hitze unser 
Abschlussfest und genossen das letzte Mal die

Schulgemeinschaft vor dem Aufbruch in die lan-
ge FreiHeit der Sommerferien.
Am ersten Schultag im August wurden wir mit-
ten in der Feier von Abfallpiraten überrascht, die 
eine Fahne mit der grossen Frage: WER RÄUMT 
DIE WELT AUF? aufhängten. Auf diese Frage ver-
suchten wir eine Antwort zu finden. Drei Klassen 
besuchten im November Orte, an welchen Abfall 
entsorgt wird. In der Kehrichtverbrennungsanla-
ge, im «Bring’s» und im Werkhof Turgi konnte 
erfahren werden, was mit all den Dingen ge-
schieht, die wir wegwerfen. Ein absoluter Höhe-

punkt dieses Jahres 
war unsere 40-Jah-
re-ZASS-Jubiläums-
feier. Lorenz Pauli, 
der berühmte Kinder-
buchautor, war unser 
Ehrengast und unter-
hielt in der Jubiläums-
Zeit Gross und Klein 
mit spannenden und 
lustigen Geschichten. 
Einen neuen Weg 
der Zusammenarbeit 
konnte dieses Jahr 
mit der Primarschule 
Turgi gefunden wer-
den, in dem unse-

re Mittelstufenschülerinnen und -schüler beim 
Sporttag mitmachen durften. In Turgi ist dieser 
Anlass «SportZeit» beinahe ein Dorffest und 
umso schöner war es, nun ein Teil davon zu sein 
und nicht nur staunend daneben zu stehen. Das 
Jahr beendeten wir in der AdventsZeit nochmals 
mit einem Highlight, nämlich einer sehr stimmi-
gen Musicalaufführung des Unterstufenchors. 
Neben all den wunderschönen Erlebnissen und 
Spezialtagen ist auch immer der normale Schul-
alltag mit seinen Höhen und Tiefen sehr wich-
tige SchulZeit. An dieser Stelle ein besonderes 
Dankeschön an das Team in Turgi, welches sich 
immer wieder gemeinsam den Herausforderun-
gen stellt und viel Einsatz zeigt. Den Lohn dafür 
sieht man in den strahlenden Kinderaugen auf 
der Rückseite des Jahresberichts. 

Der Standort Lenzburg ist gewachsen! Im August ist 
eine Unterstufenklasse dazugekommen. Das hat et-
was Entlastung in die grossen Primarklassen gebracht. 
Somit gibt es aktuell zwei Kindergarten-, sieben Pri-
mar- und zwei Oberstufenklassen. Insgesamt 118 Kin-
der gingen Ende 2019 am ZASS Standort Lenzburg 
zur Schule. Über alle Berufsgruppen hinweg kümmern 
sich 59 Mitarbeitende um diese Kinder. Diverse Berufs-
gruppen sind vertreten und jeder einzelne ist ein Teil 
des Puzzles, der die Kinder immer wieder ein Stück 
weiterbringt.
Das Jubiläumsjahr – 40 Jahre Aargauische Sprachheil-
schule – wurde in den Klassen zusammen mit allen Kin-
dern gefeiert. Jede Klasse durfte mit einem bestimm-
ten Geldbatzen etwas nach ihrem Wunsch zusätzlich 
unternehmen oder kaufen. Es wurden neue Spielge-
räte angeschafft, ein Schloss besucht, ein samstägli-
ches Klassenfest mit Eltern und Geschwistern gefeiert, 
die Chocolat Frey und das «Rollingrock» erobert, der 
Rheinfall bestaunt, durch einen Weihnachtsmarkt ge-
bummelt, im Tierpark Arth Goldau Tiere bestaunt, die 
Steinzeitwerkstatt Boniswil besucht, Kerzen gezogen 
und ein Theater bestaunt. Es war wirklich einiges los 
in diesem Jahr! 
Trotz all diesen Aktivitäten können wir wieder zu Recht 
sagen, dass wir an unserem wichtigsten Ziel intensiv 
gearbeitet haben. Bei vielen Kindern steht die Reinte-
gration bereits jetzt fest. Unsere drei 9. Klässler haben 
alle eine Lehrstelle und bei vielen sind die Weichen 
bereits für eine glücklich machende Zukunft gestellt. 
Bei all diesen Bemühungen dürfen wir die wertvol-
le Zusammenarbeit mit den Eltern nicht vergessen.

Die zwei Elterngesprächsrunden – eine im Herbst, die 
andere im Frühling – sind eine intensive Zeit, die aber 
immer viele wertvolle Erkenntnisse bringt. 
In diesem Sinn geht ein herzliches Dankeschön an alle 
unsere Kinder, die sich jeden Tag neu wieder allen He-
rausforderungen stellen. Und vielen Dank an alle, die 
rundherum mitarbeiten, egal ob in der Schule oder in 
der Familie. Diese beiden Umfelder sind für die ge-
sunde Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sehr 
wichtig.

In den Sommerferien 2019 hat das Zentrum ASS 
zwei neue Leistungsverträge abgeschlossen. 
Für die Abteilung Sonderschulung, Heime und 
Werkstätten klären wir Kinder vor dem Eintritt in 
den Kindergarten ab. Es handelt sich dabei um 
Jungen und Mädchen im Alter von drei bis vier 
Jahren mit einer vermuteten schweren Störung 
der Sprache. Diese Abklärungen und eventuell 
daraus folgende Therapien werden normalerwei-
se von anderen Institutionen im Kanton Aargau 
angeboten. Leider fehlen bei diversen Anbietern 
Logopädinnen und daher kam eine Stiftung auf 
das Zentrum ASS zu, um bei diesem wichtigen 
Auftrag Unterstützung zu leisten. Wir sind in der 
glücklichen Lage, immer wieder genügend Logo-
pädinnen anstellen zu können. Der zweite Auf-
trag kam von der Abteilung Volksschule zu uns. 
Auch hier klären wir Kinder ab, diese sind aber 
etwas älter und schon im Kindergarten oder in 
der 1. oder 2. Klasse. Hier wurden wir angefragt, 
weil auch in der Regelschule in einigen Gemein-
den zu wenig oder keine logopädische Unter-
stützung angeboten werden kann. 
Beide Aufträge, je im Rahmen von rund 800 
Stunden pro Jahr, haben wir gerne angenom-
men und sorgen so dafür, dass viele Kinder ab-
geklärt werden können, die sonst zwischen den 
Maschen des Netzes hindurchfallen würden. Bis 
jetzt konnten wir rund 120 Kinder mit ihren El-
tern einladen und abklären. Wenn es sich bei der 
Abklärung zeigt, dass eine schwere Störung der 
Sprache vorliegt, wird diese vermutete Diagnose

während dreier Monate Therapie bestätigt oder 
dann wieder verworfen. Mehr als die Hälfte der 
Kinder sind schwer beeinträchtigt und viele da-
von werden später umfassende Therapie in der 
Regelschule oder in der Sprachheilschule be-
nötigen. Dadurch, dass wir dieses neue Ange-
bot angenommen und realisiert haben, wissen 
die Eltern und die Regelschule vor Ort, woran 
sie sind und dass die Kinder in die Sprachheil-
schule überwiesen werden sollten oder an der 
Regelschule mit unterstützenden Massnahmen 
begleitet werden müssen. 
Schön bei dem ganzen Auftrag ist, mit welch 
grosser Begeisterung viele unserer Logopädin-
nen sich dabei beteiligen, sich weiterbilden und 
im Rahmen ihres Pensums oder in der Freizeit 
Kinder abklären und wo nötig therapieren. 

Viele tolle Anlässe gab es in Rüfenach und bis 
im Sommer 2019 auch in Dättwil zu erleben. So  
galt es, spannende Feuerwehrevents beim Stütz-
punkt Dättwil und mit der Feuerwehr Geissberg, 
welche speziell für den Sprachheilkindergarten 
im alten Schulhaus in «Rüfi» geplant waren, zu 
organisieren und durchzuführen. Der Badespass 
auf der grossen Wiese ist jedes Jahr ein Highlight! 
Die eindrücklichen Kindergartenreisen führten 
die Dättwiler mit dem Zug und dem «Poschti» 
nach Rüfenach und die Rüfenacher genossen das 
«Sagimülitäli», wo sie einen wunderbaren Rast-
platz zum Verweilen vorfanden.
Nicht zu vergessen sind die vielen intensiven 
Waldtage, inklusive der Weihnachtswaldtag, wel-
che nicht mehr wegzudenken sind. Und ebenso 
der coole Fasnachtsmorgen mit all den verkleide-
ten Kindern und Erwachsenen mit den verschie-
denen Posten, die richtig Spass machten! Auch 
die Polizistin, Frau Wehrli, hat einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen sowie der Samichlaus mit 
seinen beiden Schmutzlis. Das T-Shirt färben an-
lässlich des 40 Jahre Jubiläums des Zentrums ASS 
mit der Kutschenfahrt und der Besteigung des 
Cheisacherturms - der Turm liegt im oberen Teil 
des aargauischen Fricktals im Grenzgebiet der 
Gemeinden Gansingen, Laufenburg und Mönt-
hal - gehörte zu einem der eindrücklichsten Mo-
mente des Jahres für das Team in Rüfenach. Die 
Dättwiler verbrachten im Rahmen der Jubiläums-
aktivitäten zwei ereignisreiche Tage auf dem Bau-
ernhof der Familie Sozzi in Wettingen. Die Begeg-
nung mit den Tieren war, im wahrsten Sinne des 
Wortes, berührend. Wochenlang konnten wir das 
Erlebte vertiefen, festigen und in Worte fassen. 
Das Räbenschnitzen und der Umzug am Abend 
bleiben ebenso in schönster Erinnerung. Der Ab-
schlussabend mit den Eltern und den Kindern 
mit Musik und Gesang in den selbstgefärbten 
T- Shirts mit anschliessendem gemütlichem Bei-
sammensein im Waldhaus bleibt ein unvergess-

liches Ereignis. In den Turnlektionen durften die 
Kinder mutig, schnell, stark und geschickt sein, 
sich in Teams einbringen, gewinnen oder verlie-
ren. Das sind wertvolle und lehrreiche Lektionen 
fürs Leben! Viel profitierten die Kinder bei Frau 
Meier in der Psychomotorik-Therapie, welche ein 
Teil der Kinder besuchte. Dass wir zweimal wö-
chentlich mit den Kindern kochen und essen, ge-
hört selbstverständlich dazu und mit Frau Rauber 
haben wir in Rüfenach eine grossartige Fee, die 
uns beim Kochen unterstützt! Mit dem schon fast 
traditionellen Waldmorgen als letzter Kindergar-
tentag, mit Glacé essen auf der Baldegg, endete 
das Schuljahr vom Sprachheilkindergarten Dätt-
wil.  Leider wurde der Sprachheilkindergarten in 
Dättwil im Sommer 2019 geschlossen. Die Heil-
pädagogin Jrene Fritschi und die Logopädin Ad-
jélé Baur wurden im August in Rüfenach herzlich 
willkommen geheissen und sie haben sich gut ins 
Team integriert. 

Stein: Von Ausserirdischen und Pausenplätzen wird geschwärmtOftringen: Mut tut gut!

Spenden

Ein ganz herzliches Dankeschön allen Spenderin-
nen und Spendern für ihre Spendengelder! 
Es ist schön, wenn Privatpersonen, Firmen und 
Gemeinden mit kleinen und grossen Gaben zei-
gen, dass ihnen das Zentrum ASS am Herzen 
liegt. Die Gelder kommen direkt den Kindern zu-
gut. Damit werden Aktivitäten und kleinere An-
schaffungen unterstützt, die sonst nicht finanziert 
worden wären. 

Vielen Dank an:
Reformierte Kirchgemeinde Birmenstorf /Gebens-
torf / Turgi, Einwohnergemeinde Seon, Einwoh-
nergemeinde Muhen, Finanzverwaltung Neuen-
hof, Finanzverwaltung Rüfenach, Bircher AG Suhr, 
Kleinrath AG Liestal, iba Bolligen, Komsys AG 
Hunzenschwil, Susanne und Anton Bertschi Seon, 
Jakob Brack-Ammann Möriken, Berit und Fabio 
Bucefari Brugg, Gerold Gassmann Zofingen, He-
len und Hans Hotz Gränichen, Philipp Meyer Vill-
mergen, Lina und Bruno Steiger Arlesheim, Bar-
bara und Heinz Vettiger Bottenwil, Agnes Walker 
Beatenberg, Luana Zaccagnino Dottikon.   

Turgi: SchulZeit, FreiZeit und JubiläumsZeit

Kindergarten Rüfenach und Dättwil: 

Abschied und viele spannende Lerngelegenheiten

Lenzburg: Viele Herausforderungen und wie sie gemeistert werden Externe Abklärungen: Eine schöne Erfolgsgeschichte!

Danke für das 
coole Bike




