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Ihr Buch soll Kindern MS näherbringen
MarieDobbertin (Muri) gestaltete alsMaturarbeit ein Kinderbuch überMultiple Sklerose. Dafür erhielt sie den SchweizerischenMS-Preis.

Melanie Burgener

«Noah, komm, ich erzähle dir noch et-
was über Tante Silvia, bevor wir dort
sind. Weisst du noch, wie sie früher
beim Gehen manchmal gestolpert ist?
Nun, Silvia geht jetzt nichtmehr. Sie ist
in einem Rollstuhl.» Schonend berei-
ten seine Eltern Noah darauf vor, was
sich im Leben seiner Tante verändert
hat. Denn sie leidet an Multipler Skle-
rose, kurzMS.Was das bedeutet, kann
sichderkleineNoahnochnicht soganz
vorstellen.

SowieNoahgeht eswohldenmeis-
ten Kindern, wenn sie zum erstenMal
von MS hören. «Das Ziel meines Bu-
ches ist es, dassKinder, die vonMSbe-
troffeneMenschen in ihremLebenha-
ben,dieKrankheit und ihreAuswirkun-
gen auf das Leben besser verstehen
können», erzähltMarieDobbertin.Die
18-jährige Murianerin hat im Rahmen
ihrer Maturarbeit ein eigenes Kinder-
buchgeschriebenund illustriert. «Wie-
so sitztTanteSilvia jetzt imRollstuhl?»
heisst ihr Werk und erzählt die Ge-
schichte von Noah, der erlebt, wie MS
das Leben seiner Tante beeinflusst.

DasBuchhat sie ihrerehemaligen
Gastmuttergewidmet
Erzählt Dobbertin von ihrem Projekt,
wird klar: Diese Geschichte hat für sie
eine besondere Bedeutung: «Ich habe

diesesBuchgeschrieben, umesmeiner
Gastmutter in Kanada zu widmen.»
Jene Frau, die während ihres Aus-
tauschjahrs zueiner zweitenMutter ge-
worden sei, leide an MS. «Wenn man
mit einer betroffenen Person zusam-
menlebt, bekommt man die Auswir-
kungen dieser Krankheit ganz anders

mit. IhrepositiveLebenseinstellunghat
mich sehr inspiriert», soDobbertin.

DieserOptimismuskommeauch in
ihrem Buch zum Ausdruck. «Noah er-
lebt zwar,welcheHindernissederRoll-
stuhl für seine Tante mit sich bringt,
beispielsweisebeiderTreppe inderGe-
lateria.Dochermerkt auch, dass Silvia

trotzdemnochdieselbe ist undbewun-
dert sie dadurch noch stärker.»

KindergerechteAufklärungwar
eineHerausforderung
IhreGeschichte zeigt auf, dassMSnicht
gleichmässig sondern in Schüben ver-
läuft.Das so zuverpacken,dassKinder
es verstehen können, sei eine Heraus-
forderunggewesen.«IchdurftedieGe-
schichte in einem Kindergarten vor-
lesen, das hat mir geholfen.» Sie habe
auch Gespräche mit Betroffenen ge-
führt und sich zwei MS-Kinderbücher
angesehen.«Danachhabe ichentschie-
den,wiemeineHauptpersonmit ihrem
Schicksal umgeht. Für mich war klar,
dass Silvia imRollstuhl sitzt.DieserAs-
pekt fehlte in den anderen Büchern.»
«Es ist einheiklesThemaund ichwoll-
te es allen, die ihreGeschichtemitmir
geteilt haben, rechtmachen», sagt sie.

Heute hält Dobbertin ihr eigenes
Kinderbuch in den Händen. Für ihre
Leistung erhielt sie nebst einer guten
Note im Abschlusszeugnis auch den
MS-Preis der «Schweizerischen Mul-
tiple SkleroseGesellschaft» und3000
Franken. «Der geht jeweils an Perso-
nen, die sich auf irgendeinerWeise für
dieAufklärung vonMSeinsetzten», so
Dobbertin.DieserGewinnüberraschte
die junge Frau. Sie hatte sich gar nicht
dafürbeworben.«Ichhabemit derGe-
sellschaft Kontakt aufgenommen, um

zu sehen, obmein Buch Potenzial hat.
Danachwurde ichanonymnominiert.»

Seither habe sie das Buch auch un-
bekannteMenschenverkaufenkönnen.
«Ich bekomme viele Rückmeldungen
vonBetroffenen, das ist einewertvolle
Erfahrung und auch mein Ziel: Etwas
Kreatives zumachen, bei demdasZwi-
schenmenschliche imZentrumbleibt.»

Das Buch und eine Leseprobe gibt es
unter www.tantesilvia.ch.

Marie Dobbertin hat ihr eigenes MS-Kinderbuch realisiert. Bild: Sandra Ardizzone

Kino-Schutzkonzept hat sich bewährt
Erneut findet dasWohlerOpen-Air-Kino unter Pandemie-Einschränkungen statt.

«Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir
es überhauptwiederdurchführenkön-
nen», sagt IreneBachmann. Sieund ihr
Mann Pitsch sind seit über zwei Jahr-
zehntendie treibendeKraft hinterdem
Wohler Open-Air-Kino bei der Kan-
tonsschule. Am Freitag legen sie mit
der nächsten vierwöchigenAuflagebis
zum8. August los.

Wie 2020 steht das Kinospektakel
unter freiem Himmel auch in diesem
Jahr imZeichenderCorona-Einschrän-
kungen. «Das Schutzkonzept basiert
auf demjenigen vom letzten Jahr. Wir
haben damit gute Erfahrungen ge-

macht. Uns ist es wichtig, dass sich die
Leute sicher fühlen», sagt Bachmann.

DirekteSitzplatzauswahlbeider
Online-Buchungmöglich
Standardmässig ist Desinfektionsmit-
tel vorhanden und es bleibt zwischen
jeder Gästegruppe auf der Tribüne ein
Sitzplatz frei.DieGruppengrösse ist da-
bei abernachobenoffen.BezüglichKa-
pazität schreibt das Konzept vor, dass
maximal zweiDrittel derPlätzebesetzt
sein dürfen. Damit finden pro Abend
rund 400 Gäste Einlass ins Open-Air-
Kino. Bei dieser Anzahl ist auch kein
Covid-Zertifikat nötig.

EineNeuerungbetrifftdiePlatzaus-
wahl. Irene Bachmann erklärt: «Die
Plätze sind nummeriert wie 2020 und
werden am Eingang manuell verteilt.
Wer sein Ticket aber im Vorverkauf
bucht, kann neu die Plätze im Sitzplan
selber gezielt auswählen.» Der Vorteil
für den Besucher: Er kann spontan
amVorstellungstag online buchenund
siehtdirekt, obesnoch freiePlätzehat.
Eine Maskenpflicht gilt auf dem Areal
im Aussenbereich nicht mehr. «Den

Besuchern steht es aber natürlich frei,
selber zuentscheiden, ob sie eineMas-
ke tragen möchten», sagt Bachmann.
Weil die Konsumation weiterhin nur
sitzenderlaubt ist, versuchen sie sovie-
le Sitzgelegenheiten wie möglich auf-
zustellen.

DieFilmauswahlgestaltete sich
wiederalsHerausforderung
Trotz Einschränkungen soll der Film-
genuss nicht zu kurz kommen. Die
Filmauswahl gestaltete sichwie imVor-
jahr schwierig. «Viele Filme aus den
USA wurden wieder verschoben. Wir
haben bis zum letzten Moment abge-
wartet. Eine Herausforderung war die
Selektion auch, weil wir die Filme sel-
bernicht alle ansehenkonnten», erläu-
tert Bachmann. Das Programm biete
aber für alle etwas.DenAuftaktmacht
amFreitagabend«Tina», einFilmüber
Popstar Tina Turner. Zu den Höhe-
punkten dürften auch die Oscar-prä-
miertenFilme«Nomadland» (16. Juli)
oder «The Father» (25. Juli) zählen.

Marc Ribolla

Vandalen schlagen wieder bei der
Lourdes-Grotte zu
DieKirchenpflegeWaltenschwil hat Strafanzeige eingereicht.

Der Anblick tut allen weh, die sich für
die Pflege der Lourdes-Grotte in Wal-
tenschwil einsetzen.DieHolzsitzbänke
vor der kleinen Grotte sind teilweise
stark mit Kratzer verunstaltet. Zum
zweiten Mal in den vergangenen vier
Wochen.TinaWiederkehr,Leiterinder
katholischen Kirchenpflege, sagt zur
AZ: «Etwas Derartiges ist uns bei der
Grotte noch nie passiert. Es ist das ers-
teMal, dass Sachen sobeschädigt sind,
dassman etwasmachenmuss.»

Bisher sei der Fokus der Sachbe-
schädigungen vor allem rund ums
Kirchgemeindezentrum Myra in un-
mittelbarer Nähe zur Schule gelegen.
«Dort haben wir das Problem schon
seit Jahren. In schlimmem Ausmass»,
sagtWiederkehr.Allerdingshat sichdie
Situation dort in den letzten Wochen
einweniggebessert.DieWaltenschwi-
ler Kirchenpflegemachte in der Lokal-
presse darauf aufmerksam und wies
darauf hin, dass bei Vandalismusvor-
fällen konsequent Strafanzeige gegen
unbekannt erstattet wird. Wiederkehr
erklärt: «Dies haben wir nun auch im
ZusammenhangmitderGrottegetan.»

EingeschätzterSchadenvonrund
400FrankenproSitzbank
Betroffen sind vier Sitzbänke vor der
Grotte, die stark zerkratzt sind. Eine

erste Abklärung der Kirchenpflege hat
ergeben,dassproBankmit einemScha-
den von rund400Franken zu rechnen
ist. Vorläufig werden die Kratzer aber
nichtbehoben.Wiederkehr sagt: «Man
kann nicht nur einzelne Holzlatten er-
setzen,weil es sonst farblichnichtmehr
harmoniert.» Passiert sein muss der
jüngsteVorfall beiderGrotteamAbend
des 30. Juni. Der Zeitpunkt ist deshalb
genau bestimmbar, weil die Grotten-
wartin jeweils morgens und abends
kontrolliert.

Kirchenpflege-PräsidentinWieder-
kehr hat Verständnis, wenn sich Men-
schen treffen möchten. Der Platz vor
der Grotte sei gemütlich, ohne Nach-
barn und nicht gut einsichtbar. Ande-
rerseits appelliert sie: «Man soll sich
auchentsprechendverhalten.DieGrot-
te ist ein besinnlicher Ort und sollte
nicht so respektlosbehandeltwerden.»
DieKirchenpflegehofft auf eine rasche
Besserung der Situation und bittet die
Bevölkerung, Hinweise auf die Ver-
ursacher der Vandalismusvorfällen zu
melden.NochkeinThemabeiderGrot-
te sindÜberwachungskameras,wie sie
an anderen neuralgischen Orten in
Waltenschwil zum Einsatz kommen
und bereits halfen, Täter zu ermitteln.

Marc Ribolla

Mehrere Sitzbänke wurden bei der Lourdes-Grotte stark beschädigt. Bilder: rib

Multiple Sklerose

Bei Multipler Sklerose handelt es sich
um eine entzündliche und chronisch
fortschreitende Erkrankung des zentra-
len Nervensystems (ZNS). Bei Men-
schen, die an MS leiden, greift das Im-
munsystem die eigene Nervenisolier-
schicht an und baut diese ab. Dadurch
werden lokale Entzündungsherde im
ZNS verursacht. Auch abbauende Vor-
gänge, bei denen dieNervenfasern und
-zellen beschädigt werden, spielen
ebenfalls eine Rolle, wie die Schweize-
rische MS-Gesellschaft auf ihrer Web-
site erklärt. Laut ihr sind in der Schweiz
rund 15000 Menschen von dieser un-
heilbaren Krankheit betroffen. Weitere
Infos unter www.multiplesklerose.ch.

DasWohler Open-Air-Kino findet bei der Kantonsschule statt. Bild: vs (19. Juli 2020)

Gemeindeverband RFO
und ZSO Aare Region

Die Regionale Bevölkerungs- und Zivilschutz-
kommission (RBZK) hat an ihrer Sitzung vom
9. Juni 2021 folgende Beschlüsse gefasst:

Dem fakultativen Referendum unterstehender
Beschluss
1. Budget 2022 RFO + ZSO

Abschliessend gefasste Beschlüsse
1. Genehmigung Sitzungsprotokoll vom
18.03.2021

2. EzG-Gesuch Jubiläum Wald Aargau 2022
3. Transport NTP-Material

Gemäss § 8 Abs. 3 der Satzungen des Ge-
meindeverbandes «Bevölkerungsschutz und
Zivilschutz» Aare Region (Stand 01.01.2013)
unterliegen das Budget und Rechnungen,
Verpflichtungskredite, Erlass und Änderung
von Reglementen sowie Satzungsänderungen
dem fakultativen Referendum. Gestützt auf
§ 77a des Gesetzes über die Einwohnergemein-
den (Gemeindegesetz) vom 19. Dezember
1978 werden die entsprechenden Beschlüsse
der Volksabstimmung unterbreitet, wenn dies
1500 Stimmberechtige oder die Gemeinde-
räte von einem Viertel der Verbandsgemeinde
innert 60 Tagen, von der Veröffentlichung an
gerechnet, verlangen.

Aarau Rohr, 5. Juli 2021
Vorstand


