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Die Sammelaktion läuft
Die Kreisschule Rheintal-Studenland hat zu einer Kleidersammelaktion  
für Flüchtlinge aufgerufen. Am Montag ging es los. Schon jetzt übersteigt  
der Erfolg die Erwartungen.

BAD ZURZACH (uz) – «Ich komme erst 
später nach Hause», hört man Christa 
Bugmann telefonieren und «Nein», sagt 
sie, wann genau wisse sie noch nicht. Sie 
helfe den Jugendlichen und könne nicht 
anders. 

Mithelfen – sie konnte nicht anders
Eigentlich wollte Christa Bugmann 
nur etwas zur Kleidersammlung für die 
Flüchtlinge beitragen. Deshalb traf sie 
vergangenen Montag mit einer Lieferung 
Altkleidern beim Neuberg-Schulhaus 
ein. Vor Ort begegneten ihr Lehrperso-
nen und Jugendliche, die sich hoch mo-
tiviert für die Sammelaktion engagier-
ten. Christa Bugmann war beeindruckt. 
Als sie dann auch noch einen Blick auf 
die Menge der bereits gespendeten Klei-
der werfen konnte, war ihr sofort klar, 
was das an Arbeit bedeutete. Die Klei-
der werden ja gleich vor Ort gesichtet, 
sortiert und verpackt. Christa Bugmann 
konnte nicht anders: Spontan bot sie ihre 
Hilfe an, und gemeinsam mit den Jugend-
lichen und den Lehrpersonen sortiert sie 
jetzt abgegebene Kleidung und packt 
diese in Kartons. 

Sortieren, damit Verteilen leichter geht
Daniel Käser, der Verantwortliche für 
die Sammelaktion, hat alles bestens or-
ganisiert. 70 grosse Umzugskartons ste-
hen bereit. Sie sind mit gelben, grünen, 
blauen oder roten Zetteln beklebt und 
mit «Jacket», «Pant», «Gloves» und ande-
ren Begriffen beschriftet. Alles auf Eng-
lisch, weil die Kartons mit den Kleidern 
in Flüchtlingslager auf dem Balkan trans-
portiert werden und die Verständigung 
dort am ehesten in Englisch geschieht. 
Die verschiedenen Farben übrigens er-
leichtern den Helfern vor Ort die Abga-
be der Ware. Sie müssen dank der Far-
ben nicht lange suchen: Gelb steht für 
Kinder, grün für Babies, rot für Damen, 
blau für Herren. 

In Säcken, Taschen und Koffern
Während das zehnköpfige Helferteam 
sortiert und verpackt, wird laufend neues 
Sammelgut angeliefert. In Säcken, Kar-
tons, Taschen, Koffern und Wäschekör-
ben kommt es an. Eindruck macht eine 
ältere Dame, die gleich zwei neugestrick-
te Decken mitbringt. Sie habe sie extra 
für die Sammelaktion der Kreisschule 
angefertigt. Der abgegebene Bademan-
tel hingegen oder das gehäkelte Deckeli 
fürs Stubenbuffet lösen Stirnrunzeln aus. 
Gut gemeint, sicher, im Flüchtlingslager 
aber kaum gefragt. 

400 Umzugkartons
Daniel Käser freut sich über den Erfolg 
der Aktion. Gut möglich, dass die insge-
samt 400 grossen Umzugskartons – übri-
gens alle ganz neu und gesponsert – nicht 
ausreichen werden, um all die gespende-
ten Altkleider aufzunehmen. Falls dem so 
sein sollte, wird man Lösungen finden. 
Christa Bugmanns Hilfe jedenfalls ist 
noch länger hoch willkommen und zu-
hause wird man noch etwas auf sie war-
ten müssen. 

Jede lernt von jeder bei der Bedienung eines Tablet-PCs.

Arbeiten mit digitalen Medien
Zu diesem Thema hat an der 
Schule Bad Zurzach eine interne 
Weiterbildung stattgefunden.

BAD ZURZACH (chk) – Kinder und Ju-
gendliche wachsen heute in einer zuneh-
mend digitalisierten Welt auf. Internet, 
Apps, Games und soziale Medien sind für 
viele Kinder und Jugendliche eine Selbst-
verständlichkeit. Recherchen für einen 
Vortrag beginnen mit einigen Klicks im 
Internet, Verabredungen in der Freizeit 
lassen sich am einfachsten über Face-
book und WhatsApp treffen. Hausauf-
gaben werden im Klassenchat diskutiert. 
Schon für die Kleinsten gibt es diverse 
Lernspiele. «Medien und Informatik» 
sind an der Schule nicht mehr wegzuden-
ken. Das Potenzial elektronischer Medi-
en und Instru mente gilt es gezielt und pä-
dagogisch sinnvoll für das Lernen und 
Lehren im Unterricht zu nutzen. 

Einsatz von Tablets im Unterricht
Unter Leitung der Schulleitung ist eine 
Arbeitsgruppe an der Schule Bad Zur-
zach daran, die Arbeiten mit digitalen 
Medien am Kindergarten und an der Pri-
marschule weiterzuentwickeln. In diesem 
Zusammenhang fand am vergangenen 
Montag eine schulinterne Weiterbildung 
zum Thema Tablets im Unterricht statt. 
Ziel war es, dass Lehrpersonen über kon-
krete Unterrichtsideen zum Einsatz von 
Tablets zur Unterstützung der Lernpro-
zesse auf der Primarstufe und im Kinder-
garten verfügen und sie in der Lage sind, 
diese im Kontext der Förderung der Me-

dienkompetenz anzuwenden. Die Ein-
satzmöglichkeiten von Tablets an Schu-
len sind gross und vielfältig. Lernapps 
sollen kritisch ausgesucht und sinnvoll 
eingesetzt werden.

Begleitet wurde die Weiterbildung von 
Jörg Graf und Roger Mäder, Mitarbeiter 
der Beratungsstelle Digitale Medien in 
Schule und Unterricht, imedias, Pädago-
gische Hochschule FHNW. Ein Teil der 
Workshops wurde von Lehrpersonen der 
Schule Bad Zurzach geleitet. 

Arbeit im Lehrerteam immer wichtiger
Der Weiterbildungstag stiess auf grosses 
Interesse. Den  Lehrpersonen gelang es, 
sich auf die Thematik einzulassen und in 
die digitale Welt einzutauchen. Der ge-
genseitige Austausch und die gegensei-
tige Unterstützung sind dabei besonders 
wichtig. Seit einigen Monaten verfügen 
der Kindergarten und die Primarschule 
Bad Zurzach über eine Anzahl eigener 
Tablets. Weitere Geräte können in Kür-
ze angeschafft werden. Die Schule Bad 
Zurzach ist dabei, die Handlungsfelder 
der Arbeiten mit digitalen Medien mit 
einem Kompetenzraster in jeder einzel-
nen Schulstufe zu definieren und nach 
Bedarf anzupassen.

Das gemeinsame Mittagessen fand 
diesmal im Gemeindezentrum Langwies 
statt. Die Schulleitung überraschte die 
Lehrerschaft mit einem selbstgekochten 
Mittagessen. Die frühlingshaften Tempe-
raturen luden zum Verweilen und Aus-
tauschen an der frischen Luft ein, bevor 
am Nachmittag wieder mit viel Interes-
se in den Workshops gearbeitet wurde. 

Aus der deutschen Nachbarschaft
(zk) – Soll der Schweizer Zoll in Lau-
fenburg geschlossen werden? Auf der 
deutschen Seite wird es befürchtet. Es 
wird auf das schweizerische «Stabili-
sierungsprogramm 2017–2019» ver-
wiesen. Das soll dem Schweizer Zoll 
Einsparungen in der Höhe von 23 Mio. 
Franken bringen. Eine der Massnah-
men wäre die Schlies sung mehrerer 
Zollämter, darunter Laufenburg und 
Bargen/Schaffhausen. Auf deutscher 
Seite zeigt man sich von der Absicht 
alarmiert. Spürbar negative Auswir-
kungen gäbe es bei deutschen Hand-
werkern und Firmen, die ihre Auftrags-
lage in der nahen Schweiz gefährdet 
sehen. Für die Zollabwicklungen müss-
ten in diesem Fall grosse Umwege in 
Kauf genommen werden. Dadurch 
würden die dann noch bestehenden 
Zollämter zusätzlich belastet. 

***
Wachsende Parkplatznot in Waldshut. 
Nicht nur die Einkaufstouristen be-
kommen es zu spüren. Immer häufiger 
leuchtet an den beiden Parkhäusern 
Viehmarkt und Kornhaus das Besetzt-
schild auf. Ärgerlich ist die Situation 
auch für Anwohner und Berufstätige. 
Die engen Altstadtverhältnisse bieten 
kaum Ausweichmöglichkeiten, und 
die 560 Miet-Stellplätze beim Vieh-
markt können der Nachfrage bei Wei-
tem nicht genügen. Die Parkierungs-
möglichkeiten beim Bahnhof und beim 
Chilbiplatz gelten als zu abgelegen. Die 
für Kornhaus und Viehmarkt zustän-
dige Betreibergesellschaft bestätigt, 
dass die Auslastung immer öfter die 
100-Prozent-Marke erreicht. 

***
225 Jahre Rothausbrauerei, Grün-
dungsjahr also 1791. Und Gründungs-
vater war kein Geringerer als der 
mächtige Fürst abt Martin Gerbert von 
St. Blasien. Er ist auch als Bauherr des 
mächtigen Doms in die Geschichte ein-

gegangen. Diese Glanzzeit des Klosters 
war aber auch die Endzeit. Die Napole-
onische Neuordnung Süddeutschlands 
brachte 1806 die Klosteraufhebung. 
Aus Rothaus wurde eine Herzogliche 
Staatsbrauerei. Übrigens ein Staatsbe-
trieb, der jedes Jahr etliche Millionen 
Euro Gewinn in den Landeshaushalt 
von Baden-Württemberg spült. Der 
Reigen der Jubiläumsveranstaltungen 
beginnt am 14. März mit der Vorstel-
lung des Festbieres. 

***
Fördergelder für Verkehrssanierung 
Kadelburg. Gemeinden können mit 
konkreten Projekten Fördergelder 
beim Land beantragen. Nur sind es 
eben so viele Gesuche, dass nur eine 
Auswahl berücksichtigt wird. Kadel-
burg, beziehungsweise die zuständi-
ge Gemeinde Küssaberg, hat es auf 
Anhieb geschafft. Die Innerorts-Ver-
kehrssituation im Bereich Sparkas-
se, Edeka und Lidl ist so prekär, dass 
das Land gewillt ist, mit einer ersten 
Tranche von 800 000 Euro die bauliche 
Bereinigung der Innerortsverhältnisse 
zu unterstützen. 

***
Das Ärgernis mit dem Landhunger der 
Schweizer Bauern. Die von Schweizer 
Landwirten in deutscher Grenznähe 
gepachtete Kulturlandfläche ist auch 
2015 wieder grösser geworden. Sehr 
zum Ärger des Badischen Landwirt-
schaftlichen Hauptverbandes. Dort 
weiss man, dass mit der aktuellen 
Rechtslage dem Übelstand nicht bei-
zukommen ist. Aber wenigstens sollen 
die Schweizer «Eindringlinge» dort zur 
Kasse gebeten werden, wo das zusätz-
lich möglich wäre. Einen guten Ansatz 
sieht der Verband in einer Gebühren-
satzung. Damit könnten die Schweizer 
zum Unterhalt der von ihnen genutz-
ten deutschen Feldwege herangezogen 
werden. 

Das Einsatzteam «Montag». Jugendliche, Lehrpersonen und mittendrin Christa Bugmann.

Nicola Fischer, 15, Rekingen: «Mir geht 
es gut, anderen nicht. Ich setze mich ger-
ne ein, damit es auch anderen besser 
geht.» 

Qendresa Fazlija, 16, Rekingen: Ich 
möchte etwas tun für die Flüchtlinge. 
Spenden kann ich nicht, hier mithelfen 
aber schon.«

Giulia Contaldo, 16, Rietheim: «Viele 
von uns haben mehr als genug, andere 
haben zu wenig. Weitergeben ist viel 
besser als lagern oder wegwerfen.»

Arlinda Shabani, 16, Rekingen: «Die Not 
ist gross, jede Hilfe ist willkommen. Man 
darf doch nicht zuschauen. Jeder muss 
jetzt tun, was ihm möglich ist.» 

Sammelaktion 
«Kleidung für 
Flüchtlinge»

Sammeltage: Mittwoch, 24. Februar, 
bis Freitag, 26. Februar, 17 bis 19 Uhr, 
Samstag, 27. Februar, 8 bis 12 Uhr. 

Annahmestelle: Schulhaus Neuberg, 
Neubergstrasse 5, Bad Zurzach. 

Gesammelt werden: Winterklei-
dung, Mützen, Schals, Handschuhe, 
Socken, Strumpfhosen, Winterschu-
he, Decken, Liegematten, Schlafsäcke, 
Rucksäcke, Rollstühle. 

Ansprechperson: Daniel Käser, 
daniel.kaeser@tenedo.educanet2.ch, 
056 249 12 73. 

Die Sammelaktion geschieht in Zu-
sammenarbeit mit der Organisation 
«Stand up for refugees».

Die Mitglieder von «Stand up for re-
fugees» wollen angesichts der Flücht-
lingstragödie nicht mehr zusehen, 
sondern aufstehen und ehrenamtlich 
helfen.Ihr Ziel ist es, Sach- und Geld-
spenden zu sammeln und Freiwillige zu 
motivieren, um Einsätze in Flüchtlings-
camps leisten zu können. Die Organi-
sation ist keiner Religion, keiner Kon-
fession und keiner Partei verpflichtet.


