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INSERAT

Gesellschaftskommission ermöglicht 
Sprayen gegen Rassismus
Schule Was tun, wenn der Höhepunkt des 
Schuljahres, das Lenzburger Jugendfest 
ausfällt? Den Kopf hängen lassen? Trüb-
sal blasen? Von wegen. Die Klasse S2a des 
Lenzhardschulhauses beschloss, den 
Frust in Kreativität umzuwandeln und 
sich anlässlich ihres Klassentages lust-
voll mit dem Thema Rassismus ausein-
anderzusetzen.

Für die Umsetzung des Vorhabens 
konnte der Freiämter Graffitikünstler Ra-
phael Fahrni gewonnen werden. Völlig 
frei von Berührungsängsten gewährte er 
den Jugendlichen Einblicke in seine eige-
ne Sprayer-Biografie, bevor er sie gefühl-
voll in die Thematik der Graffitikunst 
einführte. An eindrücklichen Beispielen 
zeigte er die Problematik des illegalen 
Sprayens auf, das leider oftmals als Van-
dalismus oder gar Sachbeschädigung in 
Erscheinung tritt. Ein Ausweg aus diesem 
Dilemma bietet das legale Anbringen von 
Graffitikunst. An speziell dafür zur Ver-
fügung stehenden Wänden des öffentli-
chen Raumes kann so die eigene Kreati-
vität ausgelebt werden, ohne gleichzeitig 
mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.

Umsetzung beim «Tommasini»
Nach dem ausführlichen Theorieteil ging 
es zügig an die ersten praktischen Schrit-
te. Das überspannende Thema für die 
geplanten Graffitiwerke war schnell ge-
funden. Die Klasse beschloss, sich mit 
dem an Aktualität kaum zu überbieten-

den Thema Rassismus auseinanderzu-
setzen. Ideen wurden gesammelt, Skiz-
zen wurden erstellt und schon bald nah-
men die Gedanken konkrete Formen an. 

Die Umsetzung fand schliesslich an 
der Aussenwand des Jugendhauses Tom-
masini statt, wo die Klasse in Teams or-
ganisiert in unglaublich kurzer Zeit fünf 
spektakuläre Kunstwerke zu schaffen 
verstand.

Die S2a vergass zum Abschied nicht, 
der Lenzburger Gesellschaftskommission 
ein grosses Dankeschön auszusprechen, 
denn ohne deren grosszügigen Zustupf 
wäre dieses Projekt nie möglich gewor-
den. (jhö)

Der Verein familie+ plant 
Nachfolge im Vorstand
Familienzentrum Nach langjähriger Arbeit 
beabsichtigen die Präsidentin Sabine 
Sutter-Suter, die Co-Präsidentin Barbara 
Portmann und die Vorstandsmitglieder 
Beatrice Taubert und Jennifer Erpen Ob-
erle, ihre Vorstandsarbeit beim Verein 
familie+ im Verlauf des nächsten Jahres 
nach der Findung und Einarbeitung von 
neuen Vorstandsmitgliedern abzugeben 
und den gut aufgestellten Verein in neue 
Hände zu übergeben.

Der «harte Kern» des Vorstands ist 
bereits seit Beginn des Familienzentrums 
im Jahr 2010 aktiv und unverändert ge-
blieben. Nach nunmehr 10 Jahren inten-
siver Aufbauarbeit von null zu einem gut 
funktionierenden KMU mit 20 Mitarbei-
tenden wird ein geordneter Rücktritt an-
gestrebt. Dieser soll auch ermöglichen, 
dass wieder neue Personen und Eltern 
von Schul- und Vorschulkindern im Vor-
stand Einsitz nehmen und damit die für 
ein erfolgreiches Wirken nötige Vernet-
zung beim Zielpublikum aufrechterhal-
ten werden kann.

Vorstand kann viel bewegen
Die Planung für die Nachfolge hat der 
Vorstand schon im letzten Jahr in Angriff 
genommen und an einer Retraite im Fe-
bruar das Vorgehen für die Suche nach 
neuen Vorstandsmitgliedern an die Hand 
genommen. Wer sich im Vorstand enga-
giert, kann für Familien in Lenzburg und 
Umgebung vieles bewegen und mitge-
stalten.

Das Familienzentrum familie+ als Be-
gegnungsort für Erwachsene und Kinder 
über alle Generationen hinweg bietet vie-
le kreative Angebote und ein reichhalti-
ges Programm. Das Angebot ist breit ab-
gestützt und gesellschaftlich verankert. 

Als Teil dieser Organisation können neue 
Vorstandsmitglieder eigene Kenntnisse 
und Erfahrungen einbringen und erwei-
tern. Je nach Interesse und Neigung kön-
nen sie auch im operativen Betrieb tätig 
sein und das Angebot mitbestimmen. 

Heute sind die austretenden Vor-
standsmitglieder für das Präsidium, das 
Aktuariat und die Ressorts Gesamtlei-
tung, Personal, Spielgruppen, Veranstal-
tungen, Gebäude, Grafisches und Bühne 
zuständig. Die Organisation von familie+ 
lässt aber auch andere Möglichkeiten der 
Ressortaufteilung und der operativen 
Tätigkeiten zu. 

Der Vorstand wünscht sich, an der 
Mitgliederversammlung 2021 die Geschi-
cke des Zentrums in neue Hände legen 
zu können. Wer sich für die Mitarbeit im 
Vorstand interessiert, kann sich bei Sa-
bine Sutter-Suter, Präsidentin Trägerver-
ein familie+, Telefon 079 395 47 83, mel-
den.  (sss)

Spitex-Region schreibt die 
Erfolgsgeschichte fort
Spitex Die Mitgliederversamm-
lung der Spitex Region Lenz-
burg fand coronabedingt ohne 
Mitglieder statt. Auf dem 
Korrespondenzweg konnten sie 
jedoch von einem weiteren 
erfolgreichen Jahr Kenntnis 
nehmen.

■■ FRITZ THUT

Sonst findet die Versammlung der 
Spitex-Mitglieder in einem geselli-
gen Rahmen statt, doch diesmal 

beschränkte sich die Zusammenkunft 
auf ein Trio: Vorstandspräsident Martin 
Imhof, Geschäftsleiter Daniel Lukic und 
die neue Aktuarin Susanne Wegmann.

259 der total rund 2200 Mitglieder 
hatten auf brieflichem Weg ihr Einver-
ständnis zu den Anträgen des Vorstandes 
kundgetan. Wie bei andern Organisatio-
nen, die in Coronazeiten auf eine Korre-
spondenz-GV hatten umstellen müssen, 
lag auch hier die Beteiligung höher als 
bei physischen Versammlungen. 

Wie alle vier Jahre wurde diesmal der 
Vorstand bestellt: Martin Imhof (Präsi-
dent), Fabienne Senn-Kaufmann (Vize-
präsidentin), Andreas Schmid (Gemein-
devertreter), Anita Berger und Heidi Ber-
ner wurden bestätigt. Neu gewählt wur-
den Martin Dambach (Villmergen/Finan-
zen) und Susanne Wegmann (Lenzburg/
Aktuariat) für die ausscheidenden Urs 
Schibli und Martina Steiner.

Mehr Leistung für weniger Geld
In den Versammlungsunterlagen und 
dem informativen «Jahresbericht 2019» 
konnten die Mitglieder zur Kenntnis 
nehmen, dass die positiven Entwicklun-
gen im letzten Jahr fortgeführt wurden. 
Geschäftsleiter Lukic konnte 2019 fast 
44 000 Dienstleistungsstunden verbu-
chen, was einer Steigerung von 25 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 
Der Umsatz stieg dabei um fast eine hal-
be Million Franken. Mit einem Kosten-

deckungsgrad von 70 Prozent sank das 
Defizit für die zehn Primärgemeinden 
um 4 auf 39 Franken pro Einwohner. Im 
kantonalen Vergleich nimmt sich dieser 
Wert sehr gut aus.

Innovative Angebote als Schlüssel
«Wir fühlen uns von den Gemeinden, mit 
denen wir einen regelmässigen Dialog 
führen, sehr gut unterstützt», so Präsi-
dent Imhof. Innovative Angebote wie 

Familienhilfe oder Palliative Spitex, sei-
en der «Weg zu höherer Rentabilität», 
ergänzt Lukic: «Unser Mix macht aus, 
dass wir derart gut unterwegs sind.»

Im letzten Jahr wurden gemäss dem 
Geschäftsleiter 720 Personen mit total 
80 000 Einsätzen in bis zu 36 verschie-
denen Gemeinden versorgt. Die Dienst-
leistungen erbrachten total 89 Mitarbei-
tende, deren Pensen in etwa 45 bis 50 
Vollstellen entsprechen.

Jedes Bild eine kleine Meditation
Ausstellung Das «feine Kleine» 
zeigt Wäscheleinen-Bilder und 
Zeichnungen von Marianne 
Neuhaus.

■■ STEFANIE OSSWALD

Das Leben kehrt allmählich zurück 
in die Lenzburger Altstadt. Die 
Menschen sitzen in den zahlrei-

chen Cafés und Bistros auf der Strasse, 
geniessen die Sonne und das Miteinan-
der.

Im Café feines Kleines wirkt zurzeit 
eine ganz besondere optische Inspirati-
onsquelle. Im Rahmen einer bildreichen 
Ausstellung der Lebenskünstlerin Mari-
anne Neuhaus werden ganz beiläufig 
Zeichnungen gezeigt, die subtil ihre Wir-
kung tun, ohne sich dabei in den Vorder-
grund zu drängen.

Im Gegenteil: Neuhaus’ Zeichnungen 
wirken stets bewegend, unerwartet und 
atmosphärisch auf den Raum und seine 
Besucher. Fein schraffiert, bunt, formen-
reich und ganz einfach auf einen Block 
Papier gezeichnet und an einer Wäsche-
leine befestigt, geben die Zeichnungen 
von Marianne Neuhaus Einblicke in ihr 
Schaffen als Maltherapeutin und Lebens-
künstlerin.

Hilfestellungen in Lebensfragen 
Seit September letzten Jahres betreibt 
die ausgebildete Physiotherapeutin aus 
Schafisheim den «MalRaum+» im hellen, 
lichtdurchfluteten Ambiente des Dach-
geschosses am Sandweg 7 in der Lenz-
burger Altstadt.

Das Angebot umfasst therapeutisch 
und prozessbegleitende Hilfestellungen 
in Lebensfragen mittels Kunsttherapie 
(EMR), Supervision, Selbstcoaching so-

wie Biografie- und Körperarbeit/Embo-
diment. 

Das Angebot richtet sich an Men-
schen in Krisen- oder Umbruchsituatio-
nen, an Interessierte und Neugierige, an 
Alt und Jung und an alle diejenigen, wel-
che neue Blickwinkel auf ihnen scheinbar 
bekannte Lebenslagen werfen, lösungs-
orientierte Erkenntnisse im Umgang mit 
Lebenssituationen und neue Denkweisen 
bei der Problemlösung erlangen mögen.

Zudem arbeitet Marianne Neuhaus 
seit über zwanzig Jahren mit der «Meta-
morphic Technique», der Metamorphi-
schen Methode. In der Praxis berührt die 
Anwenderin der «Metamorphic Techni-
que» mit feinen Bewegungen bestimmte 
Orte an Füssen, Händen und Kopf, wäh-
rend sie gleichzeitig ein Umfeld zur Ver-
fügung stellt, welches frei ist von Vor-
stellungen eines bestimmten Resultates.

Im deutschsprachigen Raum ist Neu-
haus die als einzige von der «Metamor-
phic Assoziation» anerkannte Praktikerin 

und bewegte sich lange im Vorstand der 
karitativen Einrichtung. Marianne Neu-
haus hält Seminare zu dem Thema im 
In- und Ausland, bei denen alle Interes-
sierten Einblicke in die Methoden und 
Praktiken erhalten. Regelmässig finden 
Seminare auch im «MalRaum+» in Lenz-
burg statt.

«Es geht darum Wege zu finden, sich 
wohlzufühlen, auch wenn nicht immer 
alle Probleme gelöst sind. Und darum 
Lebenssituationen anzunehmen», erklärt 
Neuhaus. Dabei helfe es ganz neue Per-
spektiven einzunehmen und nicht alles 
als absolut zu sehen. Die Welt, die Men-
schen und das Leben seien immer im 
Wandel. Oft stehe man sich selbst dabei 
im Weg, das eigene Entwicklungspoten-
zial voll auszuschöpfen. Der «MalRaum+» 
bietet Raum, um Prozesse zu durchlaufen 
und die eigenen Potenziale zu erkennen 
und ausschöpfen zu lernen. 

Bewegte Bilder
Bei Marianne Neuhaus ist nichts in Stein 
gemeisselt. Sie ist stets in Bewegung und 
dies strahlen auch ihre Bilder aus. «Jedes 
Bild ist eine kleine Meditation», be-
schreibt Neuhaus ihren Arbeitsprozess. 

Was heraus kommt, ist bloss das Er-
gebnis eines schon im Vorab intensiv be-
gangenen Weges auf der Reise zu sich 
selbst. Derweil sind ihre Bilder weniger 
Produkt eines kreativen Aktes, als viel-
mehr Resultat behutsamer Enthüllungs-
arbeit. 

Bei dieser Arbeit wird der Künstler 
mehr zum Mäeutiker, also ein hämmern-
der und polierender Geburtshelfer, der 
aus Material das herausholt, was längst 
in ihm ist. «Es müssen nicht immer die 
grossen Ereignisse sein, die das Leben 
bereichern. Es darf auch etwas Einfaches 
sein», schliesst Neuhaus.

Soll erneuert werden: Der Vorstand des Ver-
eins familie+. Foto: zvg

Erfolgreiche Bilanz: Martin Imhof (Präsident der Spitex Region Lenzburg) und Geschäftsleiter 
Daniel Lukic. Foto: Fritz Thut

Therapeutin und Künstlerin: Marianne Neu-
haus vom «MalRaum+». Foto: zvg

Versammlung vor dem Werk: Die Lenzburger S2a mit Graffitikünstler Raphael Fahrni. Foto: zvg
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