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«Ressourcen gemeinsam nutzen»
Jugend- und Familienberatung sowie Mütter- und Väterberatung arbeiten in Bremgarten bald enger zusammen.
ANDREA WEIBEL

Die Vorstände der Jugend- und Familienberatung (JFB) sowie der Mütterund Väterberatung (Mübe) im Bezirk
Bremgarten wollen künftig gezielter
zusammenarbeiten. Sie erarbeiten
dafür ein Konzept, fusionieren wollen sie aber nicht. «Die Ressourcen
beider Stellen sollen gemeinsam besser genutzt werden», erklärt Jürgen
Müller, Stellenleiter der JFB.
«Bisher gab es gewisse Überschneidungen und damit Mehraufwand, der vermieden werden könnte.» Vor anderthalb Jahren haben
die beiden Organe begonnen, ihre
Schnittstellen zu suchen. Eine Arbeitsgruppe ist daran, ein Konzept
für die Kooperation auszuarbeiten.
Der Kooperationsvertrag soll Ende
Jahr unterzeichnet werden.

zeigen, dass sie nicht versagt haben
müssen, wenn ihr Kind beispielsweise nicht einschlafen will.»

Gemeinsam: Mübe-Beraterin Brigitte Koller und JFB-Stellenleiter Jürgen Müller.

Kinderschutz», führt Brigitte Koller,
Beraterin bei der Mübe, aus. Die Mübe deckt eigentlich Familien mit
Kindern im Alter bis 5 Jahre ab, während die JFB Familien mit Kindern
bis 18 Jahre berät. «Bis die Kinder
5 Jahre alt sind, laufen sie also quasi
STELLEN ÜBERSCHNEIDEN SICH
über beide Ämter, das wollen wir
«Die grössten Schnittstellen se- jetzt besser lösen», so Müller.
hen wir im präventiven Bereich, bei
Gerade bei der Prävention sei es
der frühen Elternschaft und beim sehr wichtig, dass Kinder früh von

KANDIDATEN-KOLUMNE

Umwelt und Wirtschaft
sind in aller Munde
R EG I N A J E N N I

Wir Grünliberalen sind
keine kurzfristige Trenderscheinung, haben auch
das Rad nicht neu erfunden. Aber: Wer sind wir
dann und braucht es
trotzdem eine neue, weitere Partei?
Ja. Umwelt und Wirtschaft sind zwei Politschlagwörter, die alleinstehend, für den Wähler,
immer klar in das RechtsLinks-Schema einzuordnen waren – stets klare
Signale, oder Originale?
Als ob sie gepachtet würden. Wir Grünliberalen
sind weder Kopierer noch
Pächter. Wir sind Verbinder. Nur in der Kombination liegt der nachhaltige
Erfolg. Es muss keine
Huhn-oder-Ei-Diskussion
geführt, sondern gehandelt werden und unser
Parteiaufschwung gibt
uns recht.

den zuständigen Stellen erfasst würden. «Der Sinn hinter der Zusammenarbeit ist, dass wir den Eltern
zeigen wollen, dass auch die JFB
nicht nur die Gesetze vorgibt, sondern Hilfe und Unterstützung bietet», so Müller. «Oft ist es auch ein
Tabu, zur JFB zu gehen, weil man
finanziell vielleicht schlechter dran
ist.» Brigitte Koller fügt hinzu:
«Ausserdem wollen wir den Eltern

Bezirksschule öffnet sich
Besuchswoche der Bez Wohlen zieht Eltern an und bietet die
Möglichkeit für Gespräche mit Lehrpersonen und Schulleitung.
S E B AST I A N H AG E N B U C H

Der grünliberale Weg ist
kein einfacher. Er verlangt Kompromisse und
die damit verbundene,
stetige Auseinandersetzung. Und genau dies
fördert und fordert täglich unser persönliches
Engagement.
Für uns gibt es kein
Schwarz oder Weiss, nein:
Grau. Dies ist nicht blass
und schüchtern, sondern
ehrlich, überlegt, nachhaltig – grünliberal.
Wir wollen eine vernünftige Wirtschaftspolitik mit
voller Kostenwahrheit
vereint mit Umweltschutz. Gerne sind auch
Sie willkommen, mit uns
diesen Weg zu gehen.

Der Elternrat der Bezirksschule Wohlen serviert den
Eltern an der Besuchswoche einen Kaffee. In gemütlicher Atmosphäre kommen sich Eltern, Lehrer und
Schulleitung näher.
Die Pausenglocke klingelt, die Schüler strömen
ins Freie, wo der Pausenbeck bereits auf sie wartet.
Die Mütter und Väter, welche anlässlich der Besuchswoche der Bezirksschule
Wohlen erschienen sind,
haben es nicht so eilig. Im
Eingangsbereich des Schulhauses hat der Elternrat ein
Café eingerichtet, welches
von Eltern, Lehrpersonen
und Schulleitung gleichermassen genutzt wird.

DIE KANDIDATIN

KONTAKTE KNÜPFEN
«Ich geniesse es, in dieser angenehmen Atmosphäre Kontakte zu knüpfen. So
habe ich die Möglichkeit,
Eltern der Schulkolleginnen und -kollegen meiner

REGINA JENNI, 1985, Widen, ange-

hende Wirtschaftsingenieurin FH,
kaufmännische Angestellte, CoPräsidentin der Grünliberalen des
Bezirks Bremgarten.
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FUSION KOMMT NICHT INFRAGE
Gemeinsam können die beiden
Ämter auch wichtige politische Themen anpacken. «Die Elternschaftsbeihilfe von 6 Monaten und der
Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen
sind viel zu kurz», sind sie sich einig.
«In Zusammenarbeit können wir die
Politiker vielleicht eher erreichen.»
Eine Fusion komme allerdings
nicht infrage, da die restliche Arbeit
der beiden Stellen sich nicht decke
und beide für sich gut eingerichtet
seien. «Es wäre zeitaufwändiger und
finanziell teuer», so Jürgen Müller.
Momentan haben die beiden
Stellen vor allem noch ein Problem
zu bewältigen: Die Gemeinde Wohlen ist zwar Mitglied bei der Mübe,
allerdings nicht bei der JFB. «Wir
wollen sie natürlich nicht draussen
lassen», erklärt Müller.

den Eltern einen möglichst
unverfälschten Einblick in
unseren Schulalltag geben.
Ich schätze das grosse Interesse sehr, das der Bez entgegengebracht wird.»

Schulleiter Rolf Wernli diskutiert mit zwei Mitgliedern
SHA
des Elternrats.

Tochter kennen zu lernen
und unverbindlich mit
Lehrpersonen zu diskutieren», sagt Fatma Oenelmis.
Auch Schulleiter Rolf
Wernli ist zufrieden, wie
sich die Besuchswoche an
der Bezirksschule Wohlen
etabliert hat. «Wir möchten

NUR BEZ MIT ELTERNRAT
Ausser der Bezirksschule verfügen keine anderen
Schulstufen in Wohlen
über einen Elternrat. Dieser
kann aber sehr hilfreich dabei sein, Spannungen vorzubeugen und ein gutes
Verhältnis zwischen Lehrpersonen, der Schulleitung
und den Eltern zu kreieren.
Patrizia Hyde, Mitglied des
Elternrats, nimmt deshalb
den zusätzlichen Aufwand
gerne in Kauf. «Früher standen die Eltern einfach in
den Gängen herum und
wussten nicht recht, wohin
sie gehen oder mit wem sie
sprechen sollten. Dies ist
heute mit dem Eltern-Café
anders.» Die Besuchswoche
dauert noch bis kommenden Freitag, 6. März.

