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Fislisbach
Konzert
der MGF lazzband
Die MGF Jazzbandspielt am Samstag,
17. D ezembervon 19.30 bi s 22. 00
Uhr im Restaurant Gugger in Fislisbach. Erleben Sie Jazz-Klassiker im
Dixieland-Stil mit der siebenkdpfigen
MGF Jazzband der Musikgesellschaft
(zVg,l
Fislisbach.Eintritt frei
ttrl

KOnrcorTerDerQ

Elternforum
blicktauf 201| zuriick
Das Herbstprogramm hat mit dem
Thema <<Konflikte
kldren - aber wie?>
am 1. DezemberseinenAbschlussgefunden. An den ersten beiden Veranstahungenhat di e R el erenti nAndr ea
Gehrig (sieist seit mehreren Jahren in
der Konfliktberatung tiitig) den interessiertenEltern zwei Varianten eines
Konfliktkld.rungsmodellserkldrt und
an Beispielsituationen den richtigen
Idsse organisieren. Aber auch ver- richtige Dreckspatzenund Lagerbau- Umgang vermittelt. Am dritten Abend
einsintern ist nicht zu vergessen,dass er sein zu ktinnen. Und ausserdemist konnte das Forum unter Anleitungvon
freiwillige Eltern dem Elternrat bei- Pfadi etwas sehr Internationales und Sira Keller (Mojuro) das Konfliktkliiwohnen,um den LeiterndiverseArbei- Traditionelles, das verbindet. Umso rungsmodell aus den beiden vorheriten abzunehmenund mit Rat rind Tat treffender, wie es kiirzlich ein Pfadi- gen Veranstaltungeniiben und reflekzur Seitezu stehen.Pfadi ist also sehr leiter von Brugg im <iAZ>-Interview tieren. Leider konnte das Elternforum
viel komplexer, als zwei Stunden am auf den Punkt gebracht hat: <Pfadi an diesem Abend - wider Erwarten Samstagnachmittagrmd zweimal j d,hr- kann man nicht beschreiben, das nur eine kleine Beteiligungder Eltern
lich in einem Lager eine tolle Zett zu muss man erleben.>>
verzeichnen,trotzdem war es fiir die
haben. aber das ist auch schon so.
In diesem Sinne heisst es auch nach Anwesendenein erfolgreicherAbend.
Die Freiwilligkeit bei den Pfadileitern diesem Jahr: <<Euses
Beschb>,<<Allzeit Bereits im Friihjahr 2011 war der
beruht einerseitsaufeiner Art Revan- bereit>,<,Zamewiiter> und .Bewrsst <Ubergang Schule - Beruf>>ein Theche, weil die meisten von ihnen selbst handeln> (Leitspriiche der jeweiligen ma, das auf grossesInteressegestose i n m al als " W iilf li> o d e r < B i e n l i >b e - Stufen)fii'r freiwillige Pfadileiter, Pfadi- sen ist. Hier noch ein kleiner Ausblick
geistertdie ganzeWoche den Samstag eltern, Altpfader. Tag fiir Tag, Jahr ftr
auf 2O1,2:Im Fnihjahr wird sich das
erwartet hatten, natiirlich das Zusam- Jahr. Mit Begeisterung.Denn fir die Elternforum mit dem Thema Sucht(lemenseinunter gleichgesinntenLeitern Freiwilligen dndert sich lediglich eine gale und illegaleDrogen, Magersucht)
(zVg)
und die Freude, selbst in der Natur Zahl mit dem Jahreswechsel. (zVg) beschiiftigen.
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