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kommentar

Dagoberts vierter Streich
Neues Album des Waltenschwiler Sängers

Liebeslieder. Für diese ist Lukas Jä-
ger, der sich als Dagobert einen Na-
men in der Schweizer und der deut-
schen Musikszene gemacht hat, be-
kannt. Drei Alben füllte er mit Songs 
voller Sehnsucht nach der grossen 
Liebe. Auch jetzt sagt er: «Schöne 
Liebeslieder zu schreiben ist meine 
beste Kategorie.» Aber mittlerweile 

ist Dagobert thematisch breiter ge-
worden. Auf seinem heute erschei-
nenden Album «Jäger» geht es bei-
spielsweise auch um Fernweh. Dabei 
ist Dagobert wieder näher an seiner 
Heimat Waltenschwil. Er verbringt 
viel Zeit im Berner Oberland. --ake
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Weltreisender «Schmidu»
Regionalfussballheld Stephan Schmid (FC Muri)

Mit ihm könnte man stundenlang dis-
kutieren. Über Gott und die Welt – vor 
allem über die Welt. Stephan Schmid, 
der Bauernsohn aus Birri, ist schon 
seit 40 Jahren gerne auf Reisen. 
Schon damals, als er für den FC Muri 
als Stürmer auf Torejagd ging, hat er 
Spiele verpasst, weil es ihn in die Fer-
ne zog. «So bin ich eben. Die Freiheit 

ist mir wichtig», so der 58-Jährige. 
Heute ist er nur in den warmen Mo-
naten im Freiamt und arbeitet als 
Lehrer – und sonst ist er irgendwo in 
Südamerika oder Südostasien. Die 
Verbindung zu seinem FC Muri blieb 
immer bestehen. --spr
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Kindgerecht informieren
Marie Dobbertin aus Muri hat ein Kinderbuch über Multiple Sklerose geschrieben

«Wieso ist Tante Silvia im 
Rollstuhl?» heisst das Erstlings-
werk der 17-jährigen Marie 
Dobbertin. Im Rahmen ihrer 
Maturarbeit möchte die Muria-
nerin über die Krankheit Mul-
tiple Sklerose (MS) aufklären.

Den Fokus ihres ersten Kinderbuches 
legte Marie Dobbertin auf die Aufklä-
rung der unterschiedlichen Symptom- 
und Krankheitsverläufe von MS. So 
entstand auf insgesamt 34 Seiten die 
Geschichte vom Jungen Noah, der mit 
seinen Eltern seine Tante Silvia be-
sucht. Seit einem Jahr haben sie sich 
nicht mehr gesehen. Nun sitzt Tante 
Silvia im Rollstuhl. Dobbertins Ge-
schichte erzählt davon, wie Noah ge-
meinsam mit seiner Tante einen Aus-
flug in die Stadt macht, wobei sie über 
viele Aspekte von Multipler Sklerose 
reden. «Dank dieser Erzählform 
konnten die verschiedenen Aspekte 
der Krankheit miteinander vereint 
werden», so Dobbertin. Beispielswei-
se, wo die Probleme im Alltag liegen, 
wieso die Tante im Rollstuhl sitzt und 
wie sich die Krankheit manifestiert.

Neuen Fokus setzen
Von den schweizweit 15 000 Perso-
nen, die an MS leiden, sitzt laut Sta-
tistik eine von vier Personen im Roll-
stuhl: «Bei meinen Recherchen fand 
ich zwei Bücher, die das Leben im 
Rollstuhl nicht aufgriffen. Deshalb 
war es mir wichtig, einen neuen Fo-
kus zu legen.» Doch nicht nur die 
körperlichen, sondern auch die emo-
tionalen Auswirkungen sind wichti-
ger Teil im Buch. «Bei meinen Vorbe-
reitungsgesprächen mit MS-Betroffe-
nen im Rollstuhl erzählten sie mir, 
dass sie trotz ihres Schicksals glück-

lich seien. Sie führen zwar ein ande-
res Leben, aber auch das hat seine 
ganz eigene Schönheit.» Diese Aussa-
ge liess Marie Dobbertin auch in die 
Geschichte einfliessen. Noah reali-
siert zwar, dass seine Tante krank – 
oder eben anders – ist, dass sie aber 

trotzdem noch die Gleiche ist. Damit 
das komplexe Thema auch von Kin-
dern verstanden wird, zeigte Dobber-
tin ihre Geschichte einer Kindergar-
tenlehrerin, die ihr half, den Text zu 
vereinfachen. Nebst der selbst ge-
schriebenen Geschichte stammt auch 

die Illustration aus Marie Dobbertins 
Feder. Die Geschichte hinter diesem 
Projekt ist berührend. Denn Dobber-
tin widmet ihr Kinderbuch ihrer ehe-
maligen Gastmutter. --red

Bericht Seite 5

Solidarität
Die Skepsis gegenüber der Coro-
naimpfung ist gross. Das Thema ist 
ein heisses Eisen. Selbst im 
moderaten Lager sind die Meinun-
gen kontrovers. Auch im Alters-
wohnheim St. Martin wurde am 
Mittwoch eine Impfaktion durchge-
führt. 90 Prozent der Bewohnerin-
nen und Bewohner waren «impfwil-
lig». Eine beeindruckende Zahl. 
Anscheinend braucht man unsere 
älteren Mitmenschen von der 
Impfung weniger zu überzeugen als 
die jüngere Bevölkerung.

Vielleicht liegt es daran, dass man 
im Alter einfach weise und gelasse-
ner wird. Denn auf die Frage, 
warum sie sich impfen lassen, 
antworteten die Senioren nahezu 
einstimmig: «Zum Schutz der 
anderen und zu meinem eigenen.» 
Eine sehr weise Einstellung. 

Weshalb sollen wir alle solidarisch 
Grundrechtseingriffe und Ein-
schränkungen im öffentlichen 
Leben ertragen, wenn man nicht 
einmal so wichtige und solidari-
sche Schutzmassnahmen wie das 
Impfen mittragen will? Lernen wir 
von den «Alten». Die machen es 
uns vor. Denn eines war schon 
immer so: Angst und Egoismus sind 
die grössten Fortschrittskiller. 

Susanne Schild,
Redaktorin.
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Brandstifter  
verurteilt

Im Dezember 2019 brannte es in Me-
renschwand sechsmal. Vor Gericht 
hatte sich nun ein 38-Jähriger zu ver-
antworten. Er gab fünf Brandstiftun-
gen zu und wurde zu 48 Monaten 
Freiheitsstrafe verurteilt. --ake
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Der Spezialist für

Dagobert vor «seinem» Chalet oberhalb von Zweisimmen.

Marie Dobbertin erklärt in ihrem selbst geschriebenen und gezeichneten Buch in kindgerechter Manier  
die Krankheit Multiple Sklerose.

Bild: Celeste Blanc

Stephan Schmid in seiner Brühl in Muri. Bild: Stefan Sprenger Bild: ake
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Zu helfen wäre für sie das Grösste
Die 17-jährige Marie Dobbertin will über Multiple Sklerose aufklären

Was genau ist Multiple Sklerose 
(MS) und wie lebt eine betroffene 
Person damit? Diese und viele 
andere Fragen verarbeitet Marie 
Dobbertin in kindergerechter 
Manier in ihrem Buch «Wieso ist 
Tante Silvia jetzt im Rollstuhl?». 
Dahinter steckt eine berührende 
Geschichte.

Celeste Blanc

Etwas zurückgeben – das ist das An-
liegen, das die 17-jährige Marie Dob-
bertin mit ihrer Maturarbeit verfolgt. 
Und dafür hat sie kein einfaches The-
ma ausgewählt. Mit ihrem Kinder-
buch «Wieso ist Tante Silvia jetzt im 
Rollstuhl» will sie Kindern die 
Krankheit MS erklären und zugäng-
lich machen – eine Krankheit, die als 
neurologische Autoimmunerkran-
kung die Nervenfasern im Zentral-
nervensystem angreift und selbst für 
Betroffene zum Teil schwer zu fassen 
ist. Schweizweit sind schätzungswei-
se 15 000 Personen an MS erkrankt. 
Auch Dobbertin kennt in ihrem Um-
feld zwei Personen, die daran leiden. 
Vor allem ein Schicksal hat die Mu-
rianerin zutiefst bewegt. 

Langjährige Freundschaft
Die Geschichte hinter diesem Projekt 
ist berührend. Denn Dobbertin wid-
met ihr Kinderbuch ihrer ehemaligen 
Gastmutter, bei der sie während ihres 
Austauschjahres in Vancouver, Kana-
da, wohnte. «Eine witzige Geschich-
te», so die junge Frau. Denn ihre 

Gasteltern Jill und John waren der 
damals 15-Jährigen nicht unbekannt. 
«Mein Gastvater lebte früher in der 
Schweiz und war der Vorgesetzte 
meiner Eltern», so die Kantischüle-
rin. Es entstand eine langjährige 
Freundschaft. Als sie neun Jahre alt 
war, lebte sie mit ihren Eltern für ein 
Jahr in den USA. Dort durften auch 
die Besuche beim befreundeten Ehe-
paar nicht fehlen. 

Als Marie dann 2018 ihr Austausch-
jahr in Vancouver verbrachte, lebte 
sie zunächst bei einer anderen Gast-
familie: «Das funktionierte nicht und 
so nahmen mich die Freunde meiner 
Eltern auf.» Eine spontane Fügung – 
denn das Ehepaar hatte eigentlich nie 
geplant, jemals einen Austauschschü-
ler bei sich aufzunehmen. 

Diese Powerfrau inspirierte
Seither verbindet Marie und ihre 
Gastmutter, die seit 20 Jahren wegen 
MS im Rollstuhl sitzt, eine ganz be-
sondere Beziehung. «Da sie selber 
keine Kinder hat, stellte sie mich im-
mer als ihre ‹Ersatztochter› vor», so 
Dobbertin, «das berührte mich.» 
Dobbertin beschreibt ihre Gastmut-
ter als unglaublich humorvolle, lie-

benswerte und engagierte Power-
frau. Schon immer setzte sie sich für 
die Rechte von Rollstuhlgängern in 
der kanadischen Metropole sein: «Sie 
petitionierte und ging lokal stark 
gegen alltägliche Einschränkungen 
vor. Das imponierte mir.» 

Die Nähe zu ihrer Gastmutter sowie 
deren politisches Engagement inspi-
rierten Dobbertin bereits in ihrem 
Austauschjahr dazu, im Rahmen ihrer 
Maturarbeit über MS aufzuklären. 

Nochmals kreativ sein
Die junge Frau, die als Schwerpunkt-
fach in der Kanti Wohlen Biochemie 
besucht und der die Naturwissen-
schaften besonders gut gefallen, 
wollte sich mit ihrer Maturarbeit 
noch ein letztes Mal kreativ verwirk-

lichen. «Nach der Kanti werde ich 
entweder Medizin oder Gesundheits-
wissenschaften und Technologie an 
der ETH studieren. Deshalb wollte 

ich eine kreative und keine analyti-
sche Arbeit schreiben.» Nebst der 
selbst geschriebenen Geschichte 
stammt auch die Illustration aus 
ihrer Feder. «Das war ein wahnsinni-
ger Aufwand», lacht sie. 

Auf insgesamt 34 Seiten entstand 
die Geschichte vom Jungen Noah, 
der mit seinen Eltern seine Tante Sil-
via besucht, die nun im Rollstuhl 
sitzt.  Noah realisiert zwar, dass sei-

ne Tante krank – oder eben anders – 
ist, dass sie aber trotzdem noch die 
Gleiche ist. Die Maturandin schuf für 
die Erklärung der Krankheit die Me-
tapher, dass die Nervenfasern durch 
den ganzen Körper wie ein Eisen-
bahnnetz wirken, das Informationen 
transportiert. Bei den kaputten Stel-
len geht der Transport nicht mehr 
weiter – was Funktionsausfälle oder 
körperliche Einschränkungen zur 

Folge hat. Eine Kindergartenlehrerin 
half ihr den Text über das komplexe 
Thema zu vereinfachen. «Als die Kin-
der bei einer Probeerzählung anhand 
des Buches die Krankheit verstan-
den, freute mich das wahnsinnig.» 

Grosse Zukunftspläne  
für sich und das Buch

Für die ehrgeizige 17-Jährige ist mit 
der kürzlich gehaltenen Präsentation 
die Maturarbeit nun erledigt. Das 
Projekt rund um das Kinderbuch 
führt sie aber noch immer weiter, 
denn sie hat Grosses vor. Im Dezem-
ber letzten Jahres setzte sie sich mit 
der Schweizerischen MS-Gesellschaft 
in Verbindung, um auf ihr Kinder-
buch aufmerksam zu machen. Die 
Verantwortlichen waren begeistert. 
«Die Gesellschaft erhält viele Berich-
te und Geschichten von MS-Erkrank-
ten. Es war mir deshalb eine grosse 
Ehre, als sie mir mitteilten, dass sie 
in den nächsten Monaten auf ihrer 
Homepage auf mein Buch verweisen 
werden», freut sie sich. 

Doch zunächst steht für die kreati-
ve Naturwissenschaftlerin der Ab-
schluss der Matur an. «Ich freue mich 
auf die Zukunft, auf meine und auch 
auf jene des Buches», lächelt die jun-
ge Frau. Die grösste Freude würde es 
ihr machen, wenn eines der 150 ge-
druckten Exemplare zum Zweck der 
Aufklärung genutzt werden würde: 
«Jemandem zu helfen, wäre das 
grösste für mich.»

Mehr Informationen finden Interessierte 
auf der Facebook-Seite «Kinderbuch über 
Multiple Sklerose».

Die Murianer Kantischülerin Marie Dobbertin hält das Kinderbuch in der Hand, das sie selber geschrieben und 
gezeichnet hat.
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 «Meine Gastmutter 
petitionierte, das 
imponierte mir

 «Anhand des 
Buches verstan-
den die Kinder MS

Erfolgreiches, aussergewöhnliches Jahr
Jahresabschluss der Raiffeisenbank Oberfreiamt

Die Raiffeisenbank Oberfreiamt 
kann ein erfreuliches Jahres-
ergebnis präsentieren. Wie fast 
überall war auch das Banken-
jahr geprägt von der Pandemie. 

Das aussergewöhnliche Jahr war wie 
überall von der Coronapandemie ge-
prägt. Marc Jordan, Vorsitzender der 
Bankleitung, bekräftigt: «Im Fokus 
stand und steht der bestmögliche 
Schutz all unserer Kunden, Mitarbei-
tenden und Genossenschafter.» 
Gleichzeitig geniesse eine unkompli-
zierte und rasche Unterstützung – 
insbesondere der KMU-Kunden – 
oberste Priorität. Dies gelte nach wie 
vor.

Die Raiffeisenbank Oberfreiamt 
hat rund vier Millionen Franken an 
Covid-Krediten ausbezahlt. Dank 
ihrer lokalen Verankerung kennt die 
Raiffeisenbank Oberfreiamt ihre 
Kunden gut. So konnte sie die von 
Kunden deklarierten Angaben spe-
ditiv überprüfen. Zirka vierzig Co-
vid-19-Kredite wurden rasch ausbe-
zahlt. Einzelne Gesuche mussten 
 jedoch abgelehnt werden.

Erfreuliches Jahresergebnis
Die Erträge aus dem Bankgeschäft 
konnten gesteigert werden. Der Er-
folg aus dem Kommissions- und 
Dienstleistungsgeschäft beträgt 
1,3 Millionen Franken, was dank 
dem prosperierenden Wertschriften- 

und Anlagegeschäft einem erfreuli-
chen Plus von 24,1 Prozent entspricht. 
Das Depotvolumen nahm um 17,2 
Prozent auf 118,3 Millionen Franken 
zu. Dieser Zuwachs bestätigt die hohe 
Beratungs- und Anlagekompetenz 
der Raiffeisenbank Oberfreiamt.

Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft 
betrug 7,8 Millionen Franken. Be-
gründet ist der damit verbundene 
Rückgang um ein Prozent im anhal-
tendenden Tiefzinsniveau sowie 
einem geringen Ausleihungswachs-
tum. Dieses betrug 0,8 Prozent und 
resultiert in einem Ausleihungsvolu-
men in Höhe von 692,1 Millionen 
Franken. Aus der rückläufigen Kos-
tenentwicklung (minus zwei Prozent) 
und der stabilen Risikosituation re-
sultierte ein Geschäftserfolg von 
2,4 Millionen Franken. Die Raiffei-
senbank Oberfreiamt konnte im Be-
richtsjahr nach Abschreibungen, 
Steuern und Zuweisung an die stillen 
Reserven einen Jahresgewinn von 
727 602 Franken (plus 3,8 Prozent) 
erwirtschaften.

Giovanni Secreti ist 
neues Mitglied der Bankleitung

Marc Jordan freut sich, das Gremium 
der Bankleitung um Giovanni Secreti 
zu ergänzen: «Die fachliche Experti-
se von Giovanni Secreti als Leiter Fir-
menkundenberatung ist im aktuellen 
Umfeld mehrfach wertvoll.» Das ope-
rative Führungsteam besteht ab 2021 
aus Marc Jordan (Vorsitzender der 

Bankleitung), seinem Stellvertreter 
Guido Gschwind (Leiter Credit Office) 
sowie Roger Hatzi (Leiter Privat-
kundenberatung) und neu Giovanni 
Secreti (Leiter Firmenkundenbera-
tung). Aufgrund der anhaltenden 

 Coronapandemie hat sich der Verwal-
tungsrat entschlossen, auf die tradi-
tionelle Mitgliederversammlung im 
ersten Quartal des Jahres erneut zu 
verzichten. Die Urabstimmung findet 
planmässig am 12. April statt. Zur 

Urabstimmung werden alle Genos-
senschaftsmitglieder schriftlich ein-
geladen. Zu gegebener Zeit werden 
diese zudem über ein mögliches Al-
ternativprogramm im Sommer infor-
miert. --red

Giovanni Secreti (links), neues Mitglied der Bankleitung, und Marc Jordan, Vorsitzender der Bankleitung  
der Raiffeisenbank Oberfreiamt.
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 «War ein wahnsin-
niger Aufwand
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