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Cyrill und Rafael leiten des Geländespiel. Jana und Vera schöpfen den Lagerteilnehmern das Essen.

Hurra, vier neue Leiter sind da!
Vier Jugendliche haben sich in diesem Jahr entschieden, 
ihre Rolle als Kind mit derjenigen des Leiters zu 
tauschen. Sie wollen im Leitungsteam etwas bewirken.

KLINGNAU (sv) – Gestern standen sie 
noch mitten in der Kinderschar, heute 
einen Meter über ihr auf dem Küchen-
zelt. Jana, Rafael, Vera und Cyrill erklä-
ren den Kindern im Lager in Lavin das 
anstehende Geländespiel. Keine leichte 
Aufgabe, denn der Spielbeschrieb liest 
sich kompliziert. Doch sie haben sich 
gründlich vorbereitet und sind deswe-
gen guten Mutes, dass es funktionieren 
wird. Das Spiel läuft anfangs etwas har-
zig, es kommt aber schnell in Gang. Ge-
gen Ende läuft es sogar so gut, dass die 
Kinder im Anschluss an das Spiel den 

vier Leitern vermelden, dass es «mega-
lässig» war. 

Halbzeit im Lager
Es ist Halbzeit im Zeltlager in Lavin. 
Das Leitungsteam geniesst einen freien 
Tag fernab vom Lagerplatz und über-
lässt der ältesten Kindergruppe, dem 
15-er Team, an diesem Tag die Lei-
tung. Es ist ein Freudentag im Leben 
eines jeden Leiters. Erstmals darf man 
ein selbst entworfenes Programm ver-
wirklichen und dann noch zusammen 
mit Kindern, die einem viel geben. 

Doch der Tag verlangt ihnen auch viel 
ab: Pünktlichkeit, Durchsetzungskraft, 
Vorausdenken.

24 Stunden nach Ende des 15er-Team-
Tages sitzen sie versammelt im «PR-Zelt». 
«Einen Tag im Sola einfach mal zu über-
nehmen, das ist schon viel Aufwand», stellt 
Rafael nüchtern fest. Jetzt wisse er, was al-
les zum Leitersein dazugehöre. Vera sieht 
das genauso und fügt an: «Wenn man gute 
Teamkumpels hat, geht das schon.» Ein 
gutes Team sind sie allemal, das haben sie 
an «ihrem» Tag bewiesen. Nicht zuletzt 
deswegen wurde der Tag zu einem Erfolg. 

«Das gab mir den letzten Kick»
Sie freuen sich, dass den Kindern der 
15er-Team-Tag gefallen hat. Vera sagt: 
«Ich finde, dies hat einem den letzten 
Kick gegeben, dass man auch Leiter wer-
den will.» Auch Cyrill, dessen Verwandte 

zahlreich in der Jubla waren, möchte das 
Leitersein nicht missen. «Ich finde es halt 
noch cool, dass alle sozial miteinander 
umgehen.» Auch in Janas Familie gehör-
ten viele der Jubla an. Es scheint, als wäre 
die Faszination für die Jubla vererbbar.

Die Begeisterung ist zu spüren. «Was 
ich an der Jubla auch mega gut finde, ist, 
dass die Kinder draussen sind und nicht 
vor dem Handy oder Computer sitzen, 
sondern sich bewegen und miteinander 
lachen», meint Vera. Das gehe in der heu-
tigen Zeit irgendwie ein bisschen verlo-
ren. Und Jana findet es cool, dass man 
mit vielen verschiedenen Menschen in 
der Natur Spass haben kann. Alle nicken, 
die vier sind sich einig. 

«Kreative» Leiterprüfung
«Ich habe noch viele Proteine intus», sagt 
Cyrill und lacht laut. Schuld daran sind 

die Insekten, die er an seiner Leiterprü-
fung «verkostet» hat. Die im Sola statt-
findende Prüfung ist so traditionell wie 
die Älplermagronen nach der Wande-
rung. Sie markiert einen weiteren, ent-
scheidenden Schritt hin zum Leitersein. 
In diesem Jahr war sie eingebettet in ein 
Leiterlispiel, dessen Felder mit Chal-
lenges bestückt waren. Feld Nummer 4 
war die mehlige Dusche, Feld Nummer 
23 das grausige Getränk. Es sind alles 
Mutproben, «bei denen man etwas un-
tendurch muss», wie Vera sagt. Leiter in 
der Jubla zu werden, das könne sie aber 
trotzdem allen nur empfehlen. Rafael 
weist aber darauf hin: «Ihr müsst viel-
leicht Heuschrecken essen.» Und dann 
lachen alle wieder.

Jana, Cyrill, Rafael und Vera haben 
die Prüfung herausfordernd gefunden. 
Jana gibt zwar zu, dass sie sich manchmal 
leicht unwohl fühlte, betont aber: «Gröss-
tenteils war es recht lustig. Wenn du es 
mit guten Menschen machen kannst, 
dann kannst du eigentlich ziemlich al-
les überstehen.» Und weil sie ein gutes 
Team sind, konnte es nur gut kommen. 
Die Prüfung bestanden haben selbstver-
ständlich alle vier. 

Sie wollen etwas bewirken
Nach den Sommerferien geht es für die 
vier so richtig los. Dann nämlich werden 
sie erstmals ihre eigene Kindergruppe 
leiten. Zuvor gehen sie aber noch in die 
Klassenzimmer und werben für die  Jubla. 
Insbesondere Rafael findet Gefallen an 
diesem Anlass und sagt: «Ich will auf je-
den Fall bewirken, dass viele Kinder in 
die Jubla kommen.»

Voller Tatendrang ist auch Jana. «Ich 
hoffe, dass wir auch neue Ideen ins Lei-
tungsteam einbringen können und diese 
auch angenommen werden.» Konkrete 
Ideen kann sie aber keine nennen. Vera 
springt in die Bresche. Sie wünscht sich 
«mehr Naturspiele» im Blauring. Ihre 
Gedanken konkretisiert sie an einem 
Beispiel: «Nicht nur die Jungwächter 
sollen pflöckeln dürfen, sondern auch 
mal die Blauringmädchen.» Die Chan-
cen stehen gut, dass die Wünsche in Er-
füllung gehen. Denn nun sitzen sie im 
Leitungsteam und können das Vereins-
leben aktiv mitgestalten. 

Feier in etwas anderem Rahmen
FULL-REUENTHAL – Sechs Jungbür-
gerinnen und Jungbürger und fünf Ge-
meinderäte sowie Patrick Vögele von den 
Technischen Betrieben trafen sich Ende 
Juni zur Jungbürgerfeier, die in diesem 
Jahr etwas anders gestaltet wurde als in 
den vergangenen Jahren. Patrick Vögele 

führte die Gruppe auf einem Rundgang 
durch die Wasserversorgung. Bei noch tro-
ckenem Wetter konnten die Werke in Full 
und Reuenthal besichtigt werden. Nach 
dem Rundgang zitierte der Gemeinde-
ammann bei einem Apéro auf dem Rast-
platz Chrützli die Rechte und Pflichten 

eines mündigen Bürgers. Die Zeit wurde 
für interessante Gespräche und diverse 
Fragen genutzt, bevor es dann zum Bow-
len ins GoEasy in Station Siggenthal ging. 
Abschliessend gab es einen gemütlichen 
Spaghetti-Plausch. Der Gemeinderat hat 
sich sehr über die Teilnahme der jungen 
Leute gefreut und hofft, auch im nächs-
ten Jahr einen solchen gelungenen Event 
durchführen zu können.

Zurzibieter Gesundheitstipp Inserat

Theo Voegtli
ist Apotheker und Inhaber 
der TopPharm Apotheke 
Dr. Voegtli in Kleindöttingen.
Mehr unter 
www.drvoegtli.apotheke.ch.
Gute Gesundheit!

Arzneimittel  
und Verkehrsunfälle
Zahlreiche Medikamente beeinträchti-
gen die Fahrtüchtigkeit. Hierzu gehö-
ren vor allem Wirkstoffe, die im Zen-
tralnervensystem (ZNS) aktiv sind. 
Das Unfallrisiko wird offenbar auch 
erhöht, wenn der Patient, der solche 
Medikamente einnimmt, zu Fuss un-
terwegs ist. Aber auch lokal wirkende 
Substanzen wie gewisse Augentropfen 
können die Fahrtüchtigkeit beeinträch-
tigen. Gemäss Schätzungen gibt es in 
der Schweiz rund 3500 Medikamente, 
welche die Fahrtüchtigkeit negativ be-
einflussen können. Neben den ZNS-
wirksamen Substanzen können aber 
auch auf den ersten Blick weniger ri-
sikobehaftete Mittel wie zum Beispiel 
Hustenmittel mit Codein oder Dext-
romethorphan Fahrprobleme hervor-
rufen. Das gilt auch für gewisse Kom-
binationen von Arzneimitteln und vor 
allem wenn Medikamente und Alkohol 
gleichzeitig genommen werden.

Zu den kritischen Arzneimittel-
gruppen gehören sicherlich die Hyp-
notika und Benzodiazepine, und dies 
schon mit Einzeldosen. Die Verkehrs-
tüchtigkeit ist stark abhängig von dem 
Einnahmezeitpunkt, der Dosis und der 
Halbwertszeit des Wirkstoffes. Eine 
Gewöhnung scheint es nur begrenzt zu 
geben, das Unfallrisiko ist auch nach 
länger dauerndem Einnehmen erhöht. 
Frauen scheinen zum Beispiel bei der 
Einnahme des Schlafmittels Zolpidem 
ein höheres Risiko zu haben.

Mittel gegen Heuschnupfen und 
Juckreiz, die sogenannten Antihista-
minika, haben je nach Generation der 

Wirkstoffe einen so starken sedativen 
Effekt, dass man diese nicht mehr ge-
gen Heuschnupfen, sondern gerade 
als Schlafmittel einsetzt. Die neueren 
Produkte sollten hingegen nicht mehr 
müde machen.

Antidepressiva und Neuroleptika 
sedieren vor allem am Anfang einer 
Therapie und beeinträchtigen so die 
Fahrtüchtigkeit. Das gilt auch für die 
starken Schmerzmittel aus der Grup-
pe der Opiate. Zudem ist die Sedie-
rung stark dosis abhängig. Wegen der 
anhaltenden Miosis, also wenn sich die 
Pupillen wegen dem Wirkstoff veren-
gen, kann die Fernsicht bei Nachtfahr-
ten eingeschränkt sein. Das gilt auch 
für Augentropfen, die nicht nur eine 
Mio sis, sondern auch noch Akkomo-
dationsstörungen verursachen. Müssen 
Augentropfen genommen werden, wel-
che die Pupillen stark erweitern, ist so-
gar ein Fahrverbot angezeigt.

Kritische Phasen bei Arzneimitteln, 
welche die Verkehrstüchtigkeit beein-
flussen können, sind der Therapiebe-
ginn, das Aufdosieren, eine Umstellung 
und das Absetzen der Medikamente. 
Es gilt, diese Arzneimittel langsam 
ein- und auszuschleichen, also die Do-
sis langsam zu erhöhen und langsam 
abzusetzen.

Darum gilt: 
Erst fragen – dann fahren!

Mettauertal
Rechtskraft Beschlüsse: Nach unbenütz-
tem Ablauf der Referendumsfrist sind 
sämtliche Beschlüsse der Einwohner-
gemeindeversammlung vom 5. Juni in 
Rechtskraft erwachsen.

Baubewilligungen: Irene Strebel und Pe-
ter Wunderlin, Eggstrasse 365, Wil, Rück-

bau Ölheizung und Installation Wärme-
pumpe mit Aussenaufstellung; Karin und 
Markus Essig, Kellermatt 62, Mettau, Er-
satz bestehender Wärmepumpen.

Full-Reuenthal
Arbeitsvergaben Erschliessung Schulweg: 
Der Gemeinderat hat die Bauarbeiten 
an die Firma Meier Söhne AG, Schwa-
derloch, vergeben. Die Lieferungs- und 
Rohrlegearbeiten wurden an die Firma 
Hans Roth AG, Klingnau, erteilt.

Sanierung Schulhausplatz: Der Schul-
hausplatz wird während der Sommerfe-
rien saniert. Es wird um Beachtung der 
Baustelle ersucht. Die Zufahrt zum Ent-
sorgungssammelplatz via Hauptstrasse/
Industriestrasse ist gewährleistet.

Baubewilligungen: Frey Bruno, Umbau 
und Sanierung Einfamilienhaus, Sonnen-
weg, Full; Grossen Dieter, Luft/Wasser-
Wärmepumpe, Neumatt, Full; Groth Si-
mon und Manuela, Dachsanierung, Neu-
bau Lukarne und Ersatz Geräteschopf, 

Neumatt, Full; Oeschger Patrick und 
Nadine, Döttingen, Änderung Fassade, 
Erneuerung Eingangsbereich und Er-
satz bestehendes Gartenhaus, Neumatt, 
Full; Einwohnergemeinde, Erschliessung 
Schulweg, Full; Einwohnergemeinde, Neu-
bau Velounterstand, Schulhausplatz, Full.

Baustelle AEW Energie AG: Ab Anfang 
August werden im Bereich der Haupt-
strasse, Schybenächerweg und Fahrhäu-
ser Tiefbauarbeiten ausgeführt. Grund 
für die Bauarbeiten sind der Altersersatz 
der Elektroleitungen sowie der Rückbau 
der Freileitung im Bereich Unterdorf bis 
Fahrhäuser. In den jeweiligen Strassen-
abschnitten wird es zu Verkehrsbehin-
derungen und Engpässen kommen. Die 
zuständige Bauunternehmung und Bau-
leitung sind bemüht, diese so kurz wie 
möglich zu halten. Die Arbeiten werden 
in Etappen ausgeführt und dauern bis 
zirka Ende November. Der ausführende 
Bauunternehmer ist die Birchmeier AG 

Döttingen, die Bauleitung hat die Gru-
ner AG, Brugg.

Jugend- und Dorffest: Das nächste Jugend- 
und Dorffest wird über das Wochenende 
vom 18. bis 20. Juni 2021 stattfinden. Bitte 
Datum schon heute reservieren!

Neue Kommissionsmitglieder gesucht: 
Nathalie Stefani wird aus der Gemein-
de wegziehen, weshalb sie ihre Demis-
sion als Mitglied der Steuerkommissi-
on eingereicht hat. Nadine Werder gibt 
aus beruflichen Gründen ihr Amt als 
Stimmenzählerin Ersatz ab. Aus priva-
ten Gründen wird Michael Wüst aus der 
Schulpflege austreten. Die Gemeindeab-
teilung hat zwischenzeitlich allen Rück-
trittsgesuchen entsprochen. Die Ersatz-
wahlen wurden auf den Wahlsonntag 
vom 24. November festgesetzt. Wahl-
vorschläge sind bis am 44. Tag vor dem 
Hauptwahltag, das heisst bis am 11. Ok-
tober einzureichen. Die Publikation wird 
Anfang August erfolgen.

Gemeindenachrichten

Gemeindenachrichten

Gesucht? Gefunden!

Ein Stelleninserat  
in der «Botschaft» hilft Ihnen!


