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MITGLIEDERBRIEF 2016 
 
Liebe Ehemalige 
 
Anlässlich der letzten Generalversammlung vom 15. 
November 2015 wurden Jules Fischer, Käthi Gloor, 
Erika Schauenberg, und Hanna Studler nach vielen 
Jahren aus dem Vorstand verabschiedet. Hanna, 
Käthi und Jules wurden zudem für ihre über 20-
jährige Tätigkeit mit der Ehrenmitgliedschaft ausge-
zeichnet. 

 

GV 2015  
Hintere Reihe: Fredy Schütz, Thomas Hirt, Käthi Saner-
Solleder, Daniel Ringier 
Mittlere Reihe: Käthi Gloor-Wirz, Vreni von Arx-Moor, 
Hanna Studler-Blum, Erika Schauenberg 
Vordere Reihe: Beat Lehmann, Catrin Friedli-Accola, Jules 
Fischer, Irene Lehmann-Häuselmann 

Die anwesenden Mitglieder haben mir, Catrin Fried-
li-Accola, das Vertrauen geschenkt und mich zur 
Nachfolgerin von Jules Fischer als Präsidentin des 
VEBZ gewählt. Für dieses Vertrauen möchte ich 
mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken!  

Als weitere neue Vorstandsmitglieder wurden Irene 
Lehmann-Häuselmann, Daniel Ringier und Fredi 
Schütz gewählt.  

Wir sind froh und dankbar, dass wir weiterhin auf 
die tatkräftige Unterstützung der erfahrenen und 
langjährigen Vorstandsmitglieder Vreni von Arx-
Moor (Mitgliederkontrolle), Käthi Saner-Solleder 
(Kassierin) und Beat Lehmann (Protokollführer GV) 
zählen dürfen.  

Thomas Hirt gehört dem Vorstand als Schulleiter 
Bezirksschule von Amtes wegen an.  

Der neue Vorstand hat seine Tätigkeit aufgenom-
men. Uns allen ist es ein grosses Anliegen, dass der 
Verein mit seiner ursprünglichen Zweckbestimmung 
weiter lebt. Eine grosse Herausforderung ist dabei 
die Gewinnung von neuen Mitgliedern. Der Vor-
stand hat sich im neuen Vereinsjahr, nebst der Kon-
stituierung, Gedanken gemacht, wie die Schulab-
gängerinnen und -abgänger für unseren Verein mo-
tiviert werden könnten.  

In den vergangenen Sommerferien wurden die Be-
zirksschul-Turnhallen einer sanften Renovierung 
unterzogen. Neue Böden, neue Musikanlagen, neu-
es Licht und frische Farben – man erkennt sie kaum 
wieder! Zwar sind die Hallen dadurch nicht grösser 
geworden, die Platzverhältnisse bleiben prekär, 
aber SchülerInnen und Lehrpersonen schätzen die 
Aufwertung der Hallen sehr!  

Spontan hat der Vorstand diese Sanierung zum An-
lass genommen, für die jüngsten VEBZ-Mitglieder 
(U25) einen Event mit Tanzvorführungen und Musik 
zu organisieren. Am 21. Oktober 2016 findet in der 
oberen Turnhalle COME BACK statt. Dabei wirken 
die Tanzgruppe ISG Crew der Dance Generation und 
die lokale Band Future Relic mit. In beiden Gruppen 
wirken ehemalige und aktive Bez-SchülerInnen mit.  

Die Vorstandsmitglieder sind gespannt und freuen 
sich auf einen 'coolen' Abend mit einer munteren 
Schar junger VEBZ'ler! 

Eine mündliche Berichterstattung erfolgt an der 
nächsten GV! 

Catrin Friedli, Präsidentin  



Im folgenden Abschnitt möchten sich die neuge-
wählten Vorstandsmitglieder kurz vorstellen: 
 

Catrin Friedli-Accola, Zofingen 

 

Zusammen mit meinen Eltern und vier Geschwis-
tern bin ich in Zofingen aufgewachsen. Nach der 
Bezirksschule habe ich die Diplom-Handelsschule in 
Olten besucht. Nach einem Auslandaufenthalt in 
den USA und einem Praktikum im Hotelfach habe 
ich am 1. November 1984 meine Stelle als Verwal-
tungsangestellte bei der Stadt Zofingen angetreten. 
Während vielen Jahren erhielt ich Einblick in die 
spannenden und vielseitigen Aufgaben der Stadt-
kanzlei.  

Seit 10 Jahren darf ich als Vizestadtschreiberin von 
Zofingen die vielen Herausforderungen einer Klein-
stadt mit wichtiger Zentrumsfunktion mitgestalten 
und helfen, die politischen Entscheidungen fach- 
und sachgerecht umzusetzen.  
 

Irene Lehmann-Häuselmann, Zofingen 

 

Ich bin in Zofingen aufgewachsen und auch immer 
noch hier wohnhaft. Die Bezirksschule habe ich in 
der letzten Mädchenklasse besucht. Ich arbeite seit 
vielen, vielen Jahren bei der Stadtverwaltung Zofin-
gen. In meiner Funktion als Zivilstandsbeamtin durf-
te ich etliche meiner ehemaligen Schulkolleginnen 
und -kollegen trauen. Dass die Zeit nicht stehen 
geblieben ist, zeigt die Tatsache, dass ich nun schon 
einige „Kinder“ meiner ehemaligen Brautpaare ver-
heiraten durfte. 

Ich habe selber zwei Kinder, die nach dem Schulab-
schluss unserem Verein beigetreten sind. Dem Vor-
stand bin ich nicht zuletzt deshalb beigetreten, um 
diese – aber auch meine Generation – aufzufordern, 
aktiver in unserem Verein mitzuwirken. Ich hoffe, 
dass dies unserem neu zusammengestellten Vor-
stand gelingen wird. 

Daniel Ringier, Veltheim  

 

Ich bin als Sohn von Markus Ringier (alt Bezirks-
schullehrer „Ringgi“) in Zofingen aufgewachsen.  

Nach der Bezirksschule absolvierte ich u. a. im ehe-
maligen Restaurant Frösch sowie im Restaurant 
Brauerei eine Kochlehre. Nach erfolgreichem Ab-
schluss dieser Lehre besuchte ich die Polizeischule 
der Kantonspolizei Aargau. Nach verschiedenen 
Dienstorten im Kanton Aargau (Laufenburg, Seon, 
Aarau, Brugg, Spreitenbach und Baden) wurde ich 
im Jahr 2001 zum Chef der Stadtpolizei Aarau ge-
wählt.  

Ich lebe mit meiner Familie in Veltheim (AG). Meine 
Hobbies sind Familie, Lesen (Geschichte, Geografie, 
Biografien), Biken, Skifahren, Wandern und Ferien 
im Süden. 
 

Fredi Schütz, Zofingen 

 

Ich bin auf dem Bergli aufgewachsen und lebe heu-
te noch zusammen mit meiner Familie auf dem 
Bergli. Lange Zeit geriet für mich die Bezirksschule 
und damit auch der VEBZ in den Hintergrund, die 
Banden von früher hielten vor allem durch die 
Pfadi, welche noch heute bei mir und interessan-
terweise auch bei unseren Kindern den engeren 
Freundeskreis bildet. 

Im Anschluss an die Bez folgte meine Lehrzeit in der 
Grapha Electronic. Nach dem Tech in Horw war ich 
bis vor wenigen Jahren im Luzernischen und im 
Oberaargau in verschiedenen Industriebetrieben 
tätig, so dass Zofingen als Wohnort immer die erste 
Wahl blieb. 

Vor neun Jahren durfte ich die Nachfolge von Hans 
Bürge und Jules Fischer in der gleichnamigen Firma 
in Safenwil antreten. Jules Fischer war es auch, der 
mich später motivierte, im VEBZ aktiver zu werden 
– einen Schritt den ich nicht bereue, denn im Vor-
stand habe ich ein tolles Team vorgefunden!  

Bezirksschulzeit: 1975-1979 
Vorstand VEBZ seit 2013 
Präsidentin seit 2015 
Foto: 1977 

Bezirksschulzeit: 1970-1974 
Vorstand VEBZ seit 2015 
Vizepräsidentin 
Foto: 1973 

Bezirksschulzeit: 1971 – 1976 
Vorstand VEBZ seit 2015 
Protokollführer 
Foto: 1971 

Bezirksschulzeit: 1970-1974 
Vorstand VEBZ seit 2015  
Mitgliederwerbung 
Foto: 1974 



Bericht des Schulleiters  
 
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust 

Regelmässig nehmen wir die Gelegenheit wahr, Sie 
als Gönner der Bez Zofingen im "Blättli" auf dem 
Laufenden zu halten, was an der Bez läuft. Die eine 
Seele schaut zuversichtlich in Zofingen um sich. 

 

Wir haben vor kurzem den zweiten Jahrgang Schü-
lerinnen und Schüler bei uns begrüssen dürfen, die 
nach 6 Jahren Primarschule an die Oberstufe ge-
wechselt haben. Auch die neuen SchülerInnen 
kommen neugierig und offen zu uns. Unseren Lehr-
personen fällt auf, dass sie verglichen mit früheren 
7.-KlässlerInnen weniger selbständig sind. Viele 
brauchen mehr Anleitungen und mehr Zeit für alles 
– wir geben ihnen diese Zeit und versuchen sie sorg-
fältig an den neuen Rhythmus zu gewöhnen. Bei 
den meisten klappt es auch.  

Die andere Seele blickt mit Sorgenfalten nach Aar-
au. Einmal heisst es Leistungsanalyse, einmal Entlas-
tungsmassnahmen, nun sind es Sanierungsmass-
nahmen. Das Resultat ist immer dasselbe: 

 

Für die SchülerInnen werden Angebote gestrichen, 
für die Lehrpersonen die Arbeitsbedingungen er-
schwert. Es ist jetzt schon schwierig, für offene Stel-
len qualifizierte Lehrpersonen zu finden. Die Löhne 
der Lehrpersonen verlieren Jahr für Jahr an Konkur-
renzfähigkeit mit den andern Kantonen, die Pensen-
sicherheit ist schon längst Geschichte, immer mehr 
junge Lehrer suchen einen Job bei einem zuverlässi-
geren Arbeitgeber. Aber qualifizierte und motivierte 
Lehrpersonen sind nach wie vor der wichtigste Fak-
tor für "guten Unterricht", für den Lernerfolg bei 
den SchülerInnen.  

An der Bez soll ab 2017 ein weiteres Wahlfach ge-
strichen werden: Geometrisch-technisches Zeich-
nen. Es geht ja nicht nur darum, dass an der Volks-
schule diese Fertigkeiten nicht mehr vermittelt 
werden können und "halt während der Berufsbil-
dung nachgeholt werden müssen". Wer gar nie in 
technischen Grundlagen schnuppern konnte, wird 
sich kaum für eine Berufslehre in dieser Richtung 
entscheiden. Und der Schweiz fehlen gute Berufs-
lernende, gerade auch im technischen Bereich! 
Daneben soll der Musikunterricht in der 1. Bez hal-
biert werden. Die musischen Fächer sind aber für 
die Jugendlichen eine wichtige Bereicherung und 
ein wertvoller Ausgleich zu den kopflastigen Fä-
chern.  



In seiner "Information an die Schulen" zu den lau-
fenden Sanierungsmassnahmen kündigt das BKS 
gleich an: "Parallel werden auch bereits Mass-
nahmen erarbeitet, die ab 2018 Entlastungen brin-
gen sollen." 

Es darf nicht so weit kommen, dass die Firmen, die 
wir mit guten Rahmenbedingungen in den Aargau 
locken wollen, auch gleich die gut ausgebildeten 
Arbeitnehmer und Lehrlinge mitnehmen müssen, 
weil die Schule Aargau ihren Auftrag nicht mehr 
zufriedenstellend erfüllen kann. 

Ein grosses Dankeschön gilt all den Lehrpersonen, 
die trotzdem täglich ihr Bestes geben – und Ihnen, 
liebe Ehemalige, für Ihre treue Unterstützung! 

Thomas Hirt, Schulleiter Bez 
 
Eingestreute Bilder aus dem Zeichnungsunterricht der 
Klasse 4e (Schuljahr 2015/2016) 

 

Für die Agenda 

Termin GV 2017: Sonntag, 19. November 2017, 
10.00 Uhr, im Hotel Zofingen

Mitgliederbeitrag 2016 

Der Vorstand dankt Ihnen für die Überweisung des 
unveränderten Mitgliederbeitrags von mindestens 
CHF 5.- auf das Postkonto 50-4641-4, IBAN CH 53 
0900 0000 5000 4641 4.  

Ihr Beitrag kommt hauptsächlich der Bezirksschule 
zu Gute. Bargeldlose Zahlungen werden nicht mit 
Spesen belastet! 
 

Adressverwaltung, Mitgliederkontrolle 

Eine aktuelle Mitgliederadressdatei ist uns sehr 
wichtig. Die Adressen werden aufgrund der Anga-
ben auf dem Bankbeleg resp. Einzahlungsschein 
überprüft und korrigiert. 

Die POST retourniert Briefe mit ungültiger Adresse 
und gibt keine Angaben mehr. Ihre Adressänderung 
senden Sie deshalb bitte an: Vreni von Arx-Moor, 
Weidweg 12, 4806 Wikon oder E-Mail: 
vreni.von.arx@vtxmail.ch 

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Bei-
trittserklärungsformulare können bei der gleichen 
Adresse angefordert oder per Internet www.veb-
zofingen.ch ausgefüllt werden. 
 

Dringende Bitte 

 Die aufwändige Adresskontrollarbeit können 
Sie uns enorm erleichtern, wenn Sie folgende 
Punkte beachten: 

Beim Zahlungsauftrag unbedingt erwähnen, für 
wen die Einzahlung gilt, vor allem, wenn der 
Kontoinhaber nicht identisch ist mit dem Mit-
glied (Name, Vorname, Mädchenname, Mit-
glied-Nr., welche auf dem Couvert neben der 
Anschrift ersichtlich ist, z. B. VEB 00 000). 

 Geburtsjahr angeben (Schuljahrgang, wenn 
nicht identisch mit Geburtsjahr). Bei Einzahlung 
am Postschalter (wenn nicht bargeldlos mög-
lich): Adresse vollständig (Vorname ausge-
schrieben) – deutlich lesbar! 

 Hinweis Versand: 
Ehepaare können die Sendung doppelt erhal-
ten. Dies ist aus administrativen Gründen un-
vermeidbar. 

 

Weitere Infos zum VEBZ 

www.veb-zofingen.ch 
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