
„Gemeinsam sind wir stark!“ Mit diesem Mot-
to startete das Zentrum ASS in Oftringen ins 
neue Schuljahr. Neben den Waldtagen und dem 
Sporttag, die einen wichtigen und festen Be-
standteil des Jahresprogramms am Standort aus-
machen und auch der Stärkung des Gruppen-
gefühls dienen, wurde dieses Jahr mit Hilfe von 
Kooperationsspielen der Zusammenhalt und die 
Teamarbeit stufenübergreifend über alle Klassen 
hinweg gefördert. Das jährlich wiederkehrende 
Projekt „Susi kocht“ wurde dieses Jahr in Form 
einer Projektwoche zum Thema „Ernährung und 
Bewegung“ durchgeführt. Ziel war es, dass alle 
Kinder einmal gekocht haben und mit dem Aus-
flug auf einen Bauernhof nun wissen, woher ein 
Teil unseres Essens herkommt. Ferner wurde 
spielerisch erlernt, was gesundes Essen ist und 
wie Bewegung mit einfachen Mitteln zu einem 
gesunden Leben beitragen kann. 
Themenfelder immer wieder erlebend und 

handelnd erfahren zu können, ist dem Stand-
ort Oftringen ein wichtiges Anliegen. Die Jah-
resplanung der 2./3. Klasse stand daher dieses 
Schuljahr ganz im Zeichen der Erlebnispädago-
gik. Im Herbst wurde auf der Schulreise der Zoo 
Basel besucht, während im Realienunterricht das 
Thema „Zoo“ durchgenommen wurde. Beim Re-
alienthema „Post“ durften die Kinder hinter die 
Kulissen der Poststelle in Zofingen schauen und 
ihre Brieffreunde in Holderbank besuchen. Zum 
Thema „Kultur in der Schule“ besuchte die Klas-
se im Herbst das Theaterstück „Mücke und die 
Nacht im Marmeladenglas“ der kleinen Bühne in 
Zofingen. Im Winter durften sich die Kinder der 
2. bis 6. Klasse beim Kerzenziehen, Schlitteln und 
Schlittschuhlaufen in Geduld und Ausdauer be-
weisen. Zum Thema „welche wilden Tiere leben 
bei uns im Wald und in den Bergen“ besuchte 
die 4./5. und 6. Klasse den Tierpark in Arth Gol-
dau. Dass dort einzelne Tierarten frei herumlau-
fen und diese gefüttert werden können, war für 
viele Kinder das Highlight des Schuljahres. Mit 
Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz, den Zwergen 
aus einem Kinderbilderbuch, wurden im Kinder-
garten die typischen Merkmale der Jahreszeiten 
erarbeitet, das Wetter beobachtet und täglich 
entsprechend mit Wettersymbolen im Wetter-
plan akribisch vermerkt. Mit dem Besuch des 
Elfen- und Wichtelwegs in Wolfwil machten die 
Kinder mit den dortigen Erlebnisposten im Wald 
vielfältige Sinneserfahrungen, die im Zeitalter 
von IPad & Co so wichtig sind. Frühförderung 
der Lateralität, die eine wichtige Weichenstellerin 
für den späteren Schulerfolg darstellt, wurde im 
Kindergarten die Stadtbibliothek Zofingen be-
sucht. Nebenbei wurden weitere Lernfelder, wie 
ÖV fahren, in der geschlossenen Reihe gehen 
und Verhaltensweisen in einer Bibliothek abge-
deckt. Der Djembé-Grundkurs, der in der 1. Klas-
se initiiert wurde, führte sowohl die Kinder der 1. 
und 2. Klasse, als auch die Kindergartenkinder in 
die Welt der afrikanischen Musik und das Thema 
„Rhythmus“ und „Gestaltung“ ein. Beim Musizie-
ren auf den afrikanischen Trommeln wurden die 
Trommelgrundtechniken aufgebaut und gelernt. 
Dies sind nur einige Einblicke in den Standort 
Oftringen, die jedoch stellvertretend zeigen, wie 
das Handeln und Unterrichten nach „Kopf, Herz, 
Hand“ bezüglich der pädagogischen Ganzheit-
lichkeit am Standort Oftringen grossgeschrieben 
wird.

Das neue Kalenderjahr begann in Turgi sportlich: Unser 
Schüler Silas fuhr mit seinem Kunstrad seinen Schulkol-
leginnen und Schulkollegen eine faszinierende Kür vor 
und erhielt vom äusserst beeindruckten und begeister-
ten Publikum tosenden Applaus! 
Die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling lockten 
Gross und Klein schnell wieder in den Wald und den 
Schulgarten. Dabei entstanden, besonders in der dritten 
Klasse, verschiedene lehrreiche Projekte im Freien. 
Schliesslich kam die Zeit der Schulreisen und alle Klas-
sen durften bei schönem Wetter in die nähere oder auch 
weitere Ferne schweifen. Dabei wurde je ein Bauernhof 
in Stetten (1./2. Klasse) und im Murimoos (4. Klasse) be-
sucht sowie der Tierpark in Goldau besichtigt (2. Klasse). 
Die Drittklässler durften ihre Brieffreunde in Glarus be-
suchen und unsere grossen «Mittelstüfler» fuhren zum 
Rodeln in die Berge. 
Der Start ins neue Schuljahr stand unter unserem neuen 
Jahresmotto «FreiZeit». Mit Hilfe eines selbstgebastelten 
FreiZeit-Büchleins und vielen verschiedenen Events setz-
ten wir uns aktiv mit unserer 
Freizeit auseinander. Ein be-
sonderes Highlight war der 
Street Racket Nachmittag 
mit Marcel Straub. Mit viel 
Einsatz werkten die Kinder 
an ihren eigenen Holzschlä-
gern und erlernten die ersten 
Grundtechniken dieses Spiel 
vom Profi. 
Zwei besondere Anlässe wa-
ren auch die Ohren- und 

Gaumenschmaus-Treffen mit der Musikschule Untersig-
genthal/Turgi. Unser Chor durfte gemeinsam mit den 
Oberstufenschülerinnen und -schülern dieser Gemein-
den auftreten und das lang geübte Liedrepertoire prä-
sentieren. Nach dem Musizieren wurden wir mit leckerer 
Pizza oder Pasta aus der eigenen Küche verwöhnt. 
Natürlich sind noch die vier abenteuerlichen Waldtage 
zu erwähnen, der Lichterumzug, den wir traditionsge-
mäss mit der Primarschule Turgi durchführen, die kuli-
narischen Höhenflüge beim «Susi kocht», die erfolgreich 
absolvierte Veloprüfung, die besinnliche Weihnachtsfeier 
und die fröhliche Abschlussfeier im Juli.
Neue Dinge zu lernen, gewohnte Wege zu verlassen ist 
oft anstrengend, braucht Fleiss, Durchhaltewillen und 
Kraft. Doch die Belohnung und Freude, wenn dafür ein 
Wort richtig gesagt werden kann, die Kinder nach einem 
Streit wieder Frieden schliessen oder schriftlich Addieren 
können, ist der Lohn für viele lehrreiche Schul-, Logo- 
und Betreuungsstunden, die wir in diesem Jahr zusam-
men erlebt haben. 

Zahlen und Fakten
Finanzen
Im Jahr 2018 betrugen die Einnahmen 
des Zentrums ASS CHF 14‘640‘600. 
Die Ausgaben waren insgesamt CHF 
14‘390‘700.
Der Gewinn stieg von CHF 161’713 im 
2017 auf CHF 249‘900. Das sind rund 
CHF 90‘000 mehr als im Vorjahr. Dies 
hat damit zu tun, dass zwei vakante 
Stellen (Springerinnen) lange nicht be-
setzt werden konnten. 
Die Gesamtkosten eines Kindes im Jahr 
2018 (2017) betrugen CHF 51‘395 

(CHF 52’055). Pro Schultag waren das 
CHF 264 (CHF 267). Das heisst, dass wir 
die Kosten pro Kind und Jahr um zirka 
CHF 660 senken konnten. Das sind ge-
genüber dem Vorjahr nochmals rund 
1.3 % tiefere Kosten.
 
Schülerinnen & Schüler sowie Mit-
arbeitende
Die Schülerzahl lag über das ganze 
Jahr zwischen 279 bis 282 Kinder. 
Insgesamt 141 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter waren an sechs 
Standorten tätig. Wir sind 
sehr froh, dass uns in den 
verschiedenen Teams keine 
oder kaum Mitarbeitende 
verlassen haben. 

Schülerinnen und Schüler, 
die im Sommer 2018 aufge-
nommen werden konnten: 
59 (Sommer 2017: 57). 
Kinder, die im Sommer 2018 
leider abgelehnt werden 
mussten: 6 (Sommer 2017: 
14)

Die detaillierte Jahresrech-
nung und eine Liste aller 
Mitarbeitenden finden Sie 
auf unserer Homepage 
www.asslenzburg.ch
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Jahresbericht 2018
Rasend schnell ist wieder ein Jahr um. Haben Sie 
auch das Gefühl, dass alles immer schneller geht? 
Ein weiser alter Mann sagte mir vor vielleicht 30 
Jahren, dass es mit dem Leben wie mit dem Ab-
rollen einer Fadenspule sei. Wenn es noch viel 
Faden drauf hat dreht sich 
die Spule langsam. Wenn 
es nur noch wenig Faden 
abzuwickeln gibt, dreht 
die Spule immer schneller 
und schneller und plötz-
lich ist der Faden weg. 
Seither denke ich oft an 
diesen Mann. Ich weiss 
nicht ob es an unserer Zeit 
liegt oder ob es ist wie der 
Mann sagte. Auf jeden Fall 
ging das Jahr 2018 vorbei 
wie im Flug. 
Es war wiederum ein be-
deutendes Jahr für uns, 
haben wir doch unseren 
Namen geändert und ein zusätzliches Beratungs-
angebot geschaffen. Auch der Auftritt gegen 
innen und aussen wurde geändert.  Zehn Jahre 
lang kam alles Gedruckte vom Zentrum ASS in 
grau daher. Heute sind alle Drucksachen, Kurz-
konzepte und die Korrespondenz in weiss und 
grün. Auch unsere Schrift wurde geändert und 
so kommt heute alles luftiger, moderner und les-
barer daher. Aber nicht nur das Kleid wurde ver-
ändert, auch der Inhalt wurde ergänzt, in Teilen 

verbessert und alles immer wieder kritisch hin-
terfagt. 
Neu bieten wir eine Beratung an, dies aber lei-
der nicht in dem von uns gewünschten Um-
fang. Eigentlich war es eine Grundidee der Be-
ratung, dass wir die Regelschule bei der Arbeit 
mit sprachbehinderten Kindern unterstützen 
wollten. Dies mit dem Hintergedanken, dass ei-
nige Kinder so vielleicht gar nicht in die Sprach-

heilschule kommen müssen. 
Obwohl die Integration von 
behinderten Kindern eigent-
lich auch ein Hauptziel des 
Kantons Aargau ist, wurde 
uns diese Beratung aber 
untersagt. Es fehlt für einen 
solchen Auftrag (noch) die 
gesetzliche Grundlage.
Das Zentrum ASS ist wie im-
mer zu mehr als 100 % aus-
gelastet. Das ist gut so und 
wir nehmen immer 3 - 4 Kin-
der mehr auf als wir dürften. 
Dies, um mehr Kindern eine 
Beschulung und Therapie 
bei uns zu ermöglichen .

Dass die Kinder und die Familienarbeit immer 
wie aufwändiger wird, ist ein kaum mehr gehör-
tes Klagelied vieler Fachleute. Leider stimmt das 
Lied „Takt für Takt“ und ich danke herzlich allen 
Mitarbeitenden, dem Kader und dem Stiftungsrat 
für die grossartige Arbeit und Unterstützung im 
2018. Es ist ein wunderschönes Gefühl tagtäglich 
zu erleben, dass alle am gleichen Strick ziehen. 
Es gab viele Herausforderungen zu meistern und 
dies gelang uns  im Team wieder sehr gut!

Spielen und Weltraum
2018 war am Standort Stein wiedum ein aufre-
gendes und kurzweiliges Jahr, welches geprägt 
war von grosser Dynamik im Schulalltag, einigen 
Wechseln, sowohl bei den Kindern, als auch bei 
den Mitarbeitenden und vielen, vielen Lerngele-
genheiten. 
Bis zum Sommer hatten wir eine sehr lebhafte 
Schülerschar, die im 
Schulhaus und auf 
dem Pausenplatz viel 
in Bewegung war und 
häufig Unterstützung 
bei der Lösung von 
Konflikten und Strei-
tigkeiten benötigte.  
Im Sommer 2018 ver-
liessen uns insgesamt 
13 Schülerinnen und 
Schüler. Dies ent-
sprach fast einem 
Drittel aller Kinder. Im 
August 2018 kamen 
dann 10 neue Kinder 
hinzu. Diese konnten 
sich alle schnell integrieren und im Schulhaus 
wurde es dadurch in der zweiten Jahreshälfte 
deutlich ruhiger und friedlicher.  
Das Schuljahr 2017/18 stand unter dem Jahres-
motto „Spiel“. Neben dem alltäglichen Spiel wur-
den im Frühjahr 2018 an mehreren Projekttagen 
bewusst und gezielt verschiedenste Angebote 
und Aktivitäten vorgestellt. Die Schülerinnen und 
Schüler sprangen, hüpften, würfelten, malten, 
bauten, jonglierten, rannten, bliesen Seifenblasen 

oder erprobten sich im Kartenspielen.
In der zweiten Jahreshälfte 2018 stand dann das 
gesamte Schulhaus unter dem Motto „Weltraum 
und Planeten“. In allen Klassen lernten und er-
forschten die Kinder den Kosmos und die Raum-
fahrt. Klassenübergreifend stellten sich die Kinder 
in spannenden kleinen Präsentationen gegensei-
tig die Planeten unseres Sonnensystems vor. Zum 
krönenden Abschluss kam dann ein mobiles Pla-

netarium aus Zürich nach Stein und nahm uns alle 
mit auf eine Reise durch unser Sonnensystem.      
Zum Jahresende 2018 gab es zudem einen Wech-
sel in der Standortleitung. Björn Kiesling gab nach 
mehr als fünf Jahren die Leitung ab, arbeitete 
aber als Sozialpädagoge im Zentrum ASS weiter. 
Herzlichen Dank Björn für viele Impulse und dei-
nen Einsatz in der Aufbauzeit am neuen Standort! 
Ab Januar 2019 wird der Standort Stein neu von 
Frau Diana Eberli geführt.  

Rüfenach: Letztes Jahr wurden in Rüfenach ver-
schiedene Aktivitäten durchgeführt. Wie immer 
gehören die acht Waldtage zu den intensiven 
Erlebnissen die zeigen, wie wichtig und wertvoll 
diese lehrreichen Ausflüge sind. Ein besonderer 
Waldtag ist jährlich der Weihnachtswaldtag. Es 
wird im Wald ein Tannenbäumchen geschmückt, 
gesungen, gespielt und auch ein Feuer entfacht. 
Während dieser Zeit dekorieren die Praktikanten 
den Mittagstisch-Raum und kochen das Weih-
nachtsessen. 
Doch es gab auch den Besuch des Samichlaus, 
die Feuerwehrdemonstration, den Besuch im 
Zoo Hasel, die Kindergartenreise zu den Bana-
nenhöhlen in Brugg, der «Fasnachtspartymor-
gen» und den Besuch der Polizistin sowie den 
traditionellen «Räbeliechtliumzug» mit dem 
«Räbeschnitzen» am jeweiligen Morgen mit 
den Eltern. Die Projektwoche zum Thema Was-
ser mit verschiedenen Posten draussen und das 
Abschiedsfest mit den Eltern und den Kindern 
mit einem Postenlauf und anschliessendem ge-
mütlichen Beisammensein wurde zu einem un-
vergesslichen Event. Die zweistündigen Turnlek-
tionen mit beiden Klassen gehören in Rüfenach 
zu den  beliebtesten Lektionen. Sie bieten den 
Kindern ein geniales Lernfeld! Es können viele 
verschiedene Posten aufgestellt werden, welche 
von vier erwachsenen Personen betreut sind. Die 
Kinder profitieren auf diese Weise enorm viel. 
Auch die Psychomotorikstunden inhouse sind 
wertvolle Lektionen, auf welche sich die Kinder 
jeweils sehr freuen. 
Ein besonderes Ereignis waren die grossen Über-
raschungspakete für die zwei Klassen mit den 
wunderschönen Fahrzeugen, welche von der 
Spende der «Teemöckeguuger» aus Würenlin-
gen angeschafft werden konnten. Ein herzliches 
Dankeschön den Musikanten!

Dättwil: Ein Kindergartenjahr ist wie eine Wun-
dertüte: voll mit Überraschungen. Zusammen-
arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Im Team 
„Sprachheilkindergärtnerin-Logopädin-Prak-
tikantin“ wurden grundlegende Vereinbarun-
gen, Rituale und Förderziele besprochen. Be-
obachtungen wurden laufend ausgetauscht und 
Schlussfolgerungen gesucht. Diese kamen den 
Kindern zugute, da sie merkten, hier wird am 
gleichen Strang gezogen. 
Im Januar kam der Polizist in den Kindergarten. 
Nicht nur sein „Vover“ (Revolver) oder „Sittole“ 
(Pistole) beeindruckte die Kinder. Die kleine Ma-
rionette, die half den Weg über die Spiel-Strasse 
zu bewältigen, fand grossen Anklang. „Begeg-
nung mit Tieren“ waren besondere Momente 
während der Kindergartenzeit. Eine schöne Be-
gegnung hatten die Kinder mit „Dusty“, einem 
kinderliebenden Labrador. Auch mit drei Katzen 
gab es magische Momente. Bibeli und Wochen 
später die gross gewordenen Hühner in Rüfe-
nach zu besuchen, waren Höhepunkte, v.a. noch 
Zug und Postauto fahren, die Tiere im Zoo Ha-
sel anschauen und gemeinsam bräteln!  Der 
Schnuppermorgen in der Schule und im Kin-
dergarten bereiteten den Kindern Einblicke auf 
das folgende Schuljahr. Im Juli 2018 durften die 
Kinder wieder traditionellerweise am Spielnach-
mittag im Kurpark Baden am Jugendfest teil-
nehmen. Nach den Sommerferien hiess es dann: 
rot, blau, gelb u.s.w. „Farbe send schön, Farbe 
wämmer ha“. Das Lied wurde zum Ohrwurm, bis 
es von den Räbeliechtli-, Samichlaus- und Weih-
nachtsliedern abgelöst wurde.
Der Teamevent der beiden Standorte Dättwil und 
Rüfenach mit einem Étagèrenessen und dem be-
liebten Kubb-Spiel auf der Rüfenacher – Wiese 
bei schönstem Wetter waren Highlights für das 
ganze Team! 

Interdisziplinäre Arbeit
Bei Schülern, die nicht nur sprachliche Schwierigkeiten ha-
ben, ist die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team für 
das Erreichen von Fortschritten von grosser Bedeutung. Ex-
emplarisch möchten wir diesen intensiven Austausch am Bei-
spiel des Schülers Peter schildern.
Peter ist in der zweiten Klasse in das Zentrum ASS (ZASS) 
eingetreten. Er zeigte eine schwere Spracherwerbsstörung 
mündlich und schriftlich. Zudem war er sehr schüchtern, 
wagte sich kaum zu äussern und zeigte allgemeine Lern-
schwierigkeiten.
Auch in der 4. Klasse gelingt es Peter allen Fortschritten zum 
Trotz noch nicht, dem normalen ZASS-Unterricht zu folgen. 
Er braucht nach wie vor in allen Kernfächern individuelle Zie-
le, enge Begleitung und viele Hilfen und Erleichterungen. Die 
Klassenhilfe kann Peter in einigen Lektionen unterstützen 
und dadurch die Lehrperson entlasten. Er braucht generell 
viele Wiederholungen sowie regelmässige und angeleitete 
Übungsmöglichkeiten, bis er etwas Neues nachhaltig gelernt 
hat. Zum Beispiel: 
• Die Lernwörter seiner Klasse werden zusätzlich in der Logo-
pädie an seine Fertigkeiten angepasst geübt.
• Er macht zum Klassenthema in der Therapie ein Spiel für 
die Mitschüler.
• Die Logopädin bearbeitet mit Peter ein Arbeitsblatt, mit 
dem er in der Klasse überfordert war.
• Die Sozialpädagogin bespricht mit ihm eine schwierige 
Gruppensituation, in die er involviert war.

Peter ist darauf angewiesen, fächerübergreifend nach glei-
chen «Rezepten» und Strategien arbeiten zu können. Damit 
er nicht überfordert wird, müssen Erwartungen unbedingt 
aufeinander abgestimmt werden: 
• Worauf achten wir, wenn wir mit ihm lesen oder schreiben? 

• Wie soll Peter zählen bzw. welche Hilfsmittel darf er ver-
wenden? 
• Was hat die Sozialpädagogin mit Peter im Einzelsetting be-
sprochen, wie er sich in Konfliktsituationen verhalten und re-
agieren soll? 

So wissen z.B. alle Beteiligten, in welchen Situationen wir von 
Peter eine Wortmeldung oder sogar einen Satz in hörbarer 
Lautstärke erwarten können. 
Die Lehrpersonen müssen den Unterricht so gestalten, damit 
auch Peter teilhaben und lernen kann. Es braucht Zeitgefäs-
se, entsprechendes Übungsmaterial und immer wieder Per-
sonen, die mit ihm individuell etwas trainieren. So braucht 
es zum Beispiel entsprechende Planung, damit er täglich mit 
einem Mitschüler ein Lesetraining (zusammengestellt durch 
die Logopädin) machen kann. Auch mit den Eltern wird in-
tensiver Kontakt gepflegt. Sie haben die Verantwortung, zu 
Hause mit Peter ein individuell angepasstes Rechentraining 
(angeleitet durch die Lehrpersonen) zu bearbeiten.
Weil Peters zurückhaltendes Naturell seine allgemeine Ent-
wicklung behindert und auch soziale Schwierigkeiten auf-
treten (Gefahr von Isolation, unzureichende Partizipation, 
Mobbing), holt sich das Team ums Kind (TUK) zudem Tipps 
bei der ZASS-internen Klassen-Sozialpädagogin und der 
Psychologin. Peter erhält nun zusätzlich ein sozialpädagogi-
sches Einzelsetting, in dem er lernt, sich altersgemäss durch-
zusetzen. Dies wird auch im Unterricht (Klassenprojekt) und 
in der Logopädie (sprachliche Aspekte) aufgenommen. 

Damit für einen Schüler wie Peter mit vielfältigen Schwie-
rigkeiten überhaupt erfolgreiches Lernen gelingen kann, 
müssen alle Beteiligten zwingend eng zusammenarbeiten: 
Klassenlehrpersonen, Eltern, Klassenhilfe, Sozialpädagogin, 
Peter, Mitschüler, Logopädin und die Kollegin für die Einzel-
förderung. Dies alles ist zwar sehr zeitaufwändig, zum Wohle 
des Schülers in unseren Augen aber unverzichtbar. 

Lenzburg: Kerngeschäft
Das Jahr 2018 stand am Standort Lenzburg 
ganz im Zeichen der Konsolidierung. Keine 
grossen Erneuerungen standen an und die 
Mitarbeitenden konnten sich ganz auf ihr 
Kerngeschäft mit den Schülern konzent-
rieren. Unsere alljährlich 
stattfindenden Anlässe 
sind immer eine willkom-
mene Abwechslung im 
Schulalltag und werden 
von den Kindern sehr ge-
schätzt. Besonders die 
vier Waldtage, in jeder 
Jahreszeit einer, sind für 
viele Schüler eine gute 
Gelegenheit, einmal län-
gere Zeit in der Natur zu 
sein. Je nach Wetter gibt 
es die eine oder andere 
grössere Herausforde-
rung zu bewältigen. Und 
beim Herbstwaldtag, kurz 
nach Schuljahresbeginn, 
gibt es immer wieder Kin-
dergärtner oder Schüler, 
die zum ersten Mal in ih-
rem Leben im Wald sind. 
Ende Juni fand seit vielen 
Jahren wieder einmal ein Sommerlager für 
die Oberstufenschüler statt. Die Klasse von 
Andrea Rüegg verbrachte eine Woche auf 
dem Campingplatz in Lugano, direkt am 
See. Viel Sport und einige Ausflüge stan-
den auf dem Programm. Daneben musste 

jeden Tag von einer anderen Gruppe ein-
gekauft und für die ganze Klasse gekocht 
werden. Die jungen Leute meisterten das 
bravourös und zeigten, dass sie bereit sind 
für den Schritt in den Arbeitsalltag. 
Leider musste der ganze Standort Ende Jahr 
einen schweren Schicksalsschlag verkraf-
ten. Unsere langjährige Logopädin Katrin 

Schalch hat den Kampf 
gegen ihre heimtücki-
sche Krankheit verloren 
und hat uns im Dezem-
ber für immer verlassen. 
Wir werden sie in liebe-
voller und dankbarer 
Erinnerung behalten. 
Mit der traditionellen 
Weihnachtsfeier in fest-
licher Kleidung - wobei 
die Kleinsten immer 
besonders hübsch an-
gezogen herausstechen 
- ging das Jahr 2018 zu 
Ende. Ein besonderer 
Dank an dieser Stelle 
geht an alle Mitarbei-
tenden, die sich jeden 
Tag den verschiedens-
ten Herausforderun-
gen stellen und ihre 
Aufgaben mehr als nur 

pflichtbewusst lösen. Ohne diesen riesen-
grossen Einsatz von jedem Einzelnen wäre 
der Schulalltag mit allen Hochs und Tiefs, 
die ein Schuljahr so mit sich bringen, nicht 
möglich.

Spenden
Über Geschenke freut man sich immer. Vor allem 
natürlich über Geschenke, die man sehr gut ge-
brauchen kann und die von Herzen kommen. Gut 
gebrauchen können wir am Zentrum ASS immer 
mal wieder Geld(geschenke)spenden und dop-
pelt gut ist es, dass wir immer wissen, dass diese 
von Herzen kommen. 
Diese Zuwendungen gehen von Jahr zu Jahr lei-
der zurück. Das ist verständlich, sind wir doch 
nicht als Spendensammler oder wie es Neu-
deutsch heisst als „Fundraiser“ aktiv. Für solche 
Tätigkeiten, neben dem Tagesgeschäft fehlt uns 
schlicht und einfach die Zeit. Der Spendenmarkt 
in der Schweiz ist gross und hart umkämpft und 
so bleiben wir diesbezüglich als nicht aktive und 
kleine Institution „aussen vor“. Sollen wir jetzt 
jemanden anstellen, der Spender für uns sucht 
oder sollten wir halt den Rückgang in Kauf neh-
men und darauf vertrauen, dass wir von den El-
tern, den Gemeinden und vom Kanton die Mit-
tel zur Verfügung gestellt bekommen die wir für 

die schwierige Arbeit mit den Kindern brauchen? 
Denn eigentlich vertreten wir den Standpunkt, 
dass es bei uns ohne Spenden gehen sollte und 
wir alles, was wir für den Betrieb brauchen, über 
den Leistungsvertrag mit dem Kanton Aargau be-
kommen sollten. Wohin der Weg geht wissen wir 
nicht. Was wir aber wissen ist, dass den folgenden 
Spendern aus dem Jahr 2018 ein herzliches „Ver-
gelts Gott“ für ihr „Geschenk“ gebührt:  

Reformierte Kirchgemeinde Birmenstorf/Ge-
benstorf/Turgi, Thierry Bühler Wettswil, Einwoh-
nergemeinde Seon, H. Rey-Stalder Muri, Bircher 
AG Suhr, Kleinrath AG Liestal, Göran Martens-
son-Birchler Reinach, Jakob Brack-Amman Möri-
ken, Zihlmann AG Wolhusen, Susanne und Anton 
Bertschi Seon, Komsys AG Hunzenschwil, Giusep-
pe und Rosaria Zaccagnino Dottikon, Peter Wald-
meier Wegenstetten, Barbara und Heinz Vettiger 
Bottenwil, Lina und Bruno Steiger Arlesheim, Peter 
Steiger Ennetbaden, Finanzverwaltung Neuenhof, 
Peter Baumann Attelwil, Margrit Therese Brügger 
Aarau, «Teemöckeguuger» aus Würenlingen, IBA 
Bolligen und HHJ Bau GmbH Leimbach. 

Neue Dinge lernen in TurgiOftringen: Gemeinsam sind wir stark!

Dättwil/Rüfenach: Weite Lernfelder aus dem Leben




