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"Es kommt zur Machtumkehr"

Der deutsche Kinderpsychiater Michael Winterhoff schlägt Alarm: Die Eltern 
zögen gegenwärtig eine Generation von Narzissten und Egomanen heran.

Interview: Bettina Weber

Herr Winterhoff, eine Einladung 
lief unlängst so ab: Die Kinder 
dominierten, ein Gespräch war 
unmöglich, und die Eltern wiesen 
sie nicht zurecht, sondern appor-
tierten auf Wunsch Spielsachen. 
Man dachte: Hier stimmt was 
nicht. Zu Recht?
Ja, der gesunde Menschenver-
stand trügt da nicht. Er kommt 
einem aber abhanden, wenn 
man, wie fast alle Eltern, in eine 
Symbiose gerutscht ist. Das heis-
st, das Kind ist ein Teil von ihnen, 
so wie ein Körperteil, wie ein Arm. 
Wenn der Arm juckt, müssen sie 
sich kratzen, wenn er schmerzt, 
müssen sie ihn halten. Die Eltern 
in einer Symbiose halten Span-
nungen nicht aus, deshalb lesen 
sie ihren Kindern jeden Wunsch 

von den Augen ab.

Damit tun sie ihren Kindern 
offenbar keinen Gefallen. Die 
Folgen, die sie in ihrem neuen 
Buch schildern, scheinen fatal 
zu sein.
Das sind sie auch. Die Kinder 
solcher Eltern werden in ihrer 
Entwicklung gebremst, ihre 
emotionale und soziale Psyche 
bildet sich nicht mehr aus. Dabei 
ist sie die Voraussetzung dafür, 
dass Menschen miteinander 
klarkommen. Stattdessen wird 
das Entwicklungsdefizit zum 
Massenphänomen: Die Primar-
schüler und Jugendlichen, die 
in meine Praxis kommen, haben 
das Weltbild eines sechzehn 
Monate alten Kleinkindes.

Wie äussert sich das?
Sie haben keine Frustrationstole-
ranz, kein Unrechtsbewusstsein, 
keine Empathie oder sehen sich 
dauernd als Opfer. Und vor allem 
denken sie, alles drehe sich um 
sie und ihre Bedürfnisse.

Sie schreiben, dass deshalb so 
viele Kinder als lernbehindert 
gelten.
Ja, klar. Früher hatten die Kin-
der, die in die Schule kamen, 
die Schulreife. Sie konnten vier 
Stunden auf einem Stuhl sitzen, 
zuhören und akzeptieren,dass 
die LehrerIn das Sagen hatte. 
Heute leben sie lustorientiert im 
Moment und meiden jegliche 
Anstrengung. Wie sollen die 
dem Schulstoff folgen können, 
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müssten dem Kind wie einem 
Partner auf Augenhöhe nur lan-
ge genug alles erklären, dann 
würde es schon mitmachen.
Aber das funktioniert nicht, weil 
man so dem Kind Erwachsenen-
eigenschaften abverlangt. Und 
genau die kann es entwicklungs-
psychologisch gar nicht haben.

Wie sollen Kinder, die im Glau-
ben aufwachsen, die Welt drehe 
sich um sie, in einer Welt beste-
hen, die nicht auf sie gewartet 
hat?
Sie werden lebensuntüchtig, 
beziehungsunfähig und blei-
ben selbst als Erwachsenen 
bei Mama und Papa auf dem 
Schoss sitzen. Schon jetzt finden 
Firmen für gewisse Ausbildungen 
kaum mehr Jugendliche, weil 
die nie gelernt haben, auf die 
Zähne zu beissen, und nicht mit 
Autoritäten oder Kritik umgehen 
können. Man muss unbedingt 
Gegensteuer geben. Tun wir 
das nicht, werden wir als Ge-
sellschaft teuer dafür bezahlen.

Was können Eltern tun?
Diese Symbiosebeziehung lösen. 
Indem sie zur Ruhe kommen, 
mal ein paar Stunden alleine 
sind mit sich, ohne Ablenkung, 
ohne Handy. Die meisten Er-
wachsenen halten das ja gar 
nicht mehr aus. Und indem sie 
nicht mehr reflexartig auf jeden 
Wunsch des Kindes reagieren, 
sondern verzögert: zunächst 
mal innerlich auf vier zählen. 
So lernt das Kind, dass es einen 
Unterschied gibt zwischen Ge-
genständen und Menschen. Der 
mensch reagiert nämlich nicht 
auf Knopfdruck. Das ist anfangs 
hart. Aber es wirkt!
Michael Winterhoff: 

SOS Kinderseele. 
Bertelsmann, München 2013, 
223 Seiten, etwa 30 Fr.

wenn sie nie gelernt haben, still 
zu sitzen, zuzuhören oder etwas 
zu tun, worauf sie keine Lust 
haben? Ihr Entwickliungsdefizit 
macht es unmöglich, dass sie 
ihre Intelligenz ausschöpfen.

Ist es wirklich so schlimm? Gilt 
nicht jede neue Generation als 
hoffnungsloser Fall?
Es ist so schlimm, glauben sie 
mir. Ich arbeite seit 28 Jahren 
als Kinder- und Jugendpsychi-
ater. Was ich seit 1995 täglich 
in meiner Praxis sehe, gab es 
zuvor nicht: Da hatten wir zwei 
auffällige SchülerInnen pro 
Klasse, heute sind es zwei, die 
unauffällig sind. Das ist mehr als 
besorgniserregend.

Was ist 1995 passiert?
Keine bestimmte Ereignisse, 
sondern gesellschaftliche Ver-
änderungen und technische 
Fortschritte. Mit Windows95 zum 
Beispiel hielt der Computer in fast 
allen Haushaltungen Einzug. Das 
veränderte alles, wir hätten uns 
nie vorstellen können, wie sehr. 
Mit diesen Veränderungen sind 
viel Erwachsene überfordert. Sie  
wissen nicht mehr, was sie wollen 
im Leben, sind nicht in der Lage, 
Freude oder Zufriedenheit zu 
empfinden. Als Eltern machen 
sie dann die Freude und die 
Zufriedenheit des Kindes zu ihrer 
eigenen. Sie denken und fühlen 
durch das Kind.

Früher waren Eltern auch unter 
Druck, zum Beispiel finanziell.
Aber früher hatten wir eine 
Gesellschaft, die Orientierung 
geboten hat. Heute ist alles un-
sicher geworden.Dennoch hat 
der Erwachsene ein Bedürfnis 
nach Anerkennung, Sicherheit. 
Wenn ihm die Gesellschaft das 
nicht mehr bietet, ist die Gefahrt 
gross, dass er das Fehlende 
über sein Kind ausgleicht.Eltern 
wollen ihren Kindern vermeint-
lich Gutes tun, indem sie sich 
pausenlos um deren Bedürfnisse 

kümmern - das sind unbewuss-
te Kompensationen. Das gilt 
für fast alle, die mit Kindern zu 
tun haben, auch LehrerInnen 
und Grosseltern: Sie wollen von 
den Kindern unbedingt geliebt 
werden. Das führt zu einer Mach-
tumkehr: Der Erwachsene ist 
bedürftig und braucht das Kind, 
um sein Bedürfnis zu stillen.

Was würden denn Kinder brau-
chen?
Erwachsene, die in sich ruhen. 
Das überträgt sich auf das Kind 
und umgekehrt. Menschen, die 
in sich ruhen, kann man heute 
an einer Hand abzählen, fast 
alle sind dauergestresst. Das ist 
das eine.

Das andere?
Dass man aufhört, Selbstän-
digkeit und Selbstbestimmung 
zu verwechseln - das ist das 
grösste Missverständnis über-
haupt! Kinder werden heute 
nicht selbständig gross, sondern 
selbstbestimmend, und das ist 
verherend. Ein Beispiel: Ich arbei-
te den ganzen Tag selbständig, 
bin aber trotzdem fremdbe-
stimmt - morgens durch meine 
Familie, dann durch die Praxis, 
abends wieder durch die Fami-
lie. Wenn das Kind nicht lernt, 
dass es fremdbestimmt ist, dass 
es sich auf ein Gegenüber oder 
eine Situation einstellen und sich 
anpassen muss, wird es später 
nicht mit anderen Menschen 
klarkommen. In Österreich sol-
len in Kindergärten allen Ernstes 
Cafés eingerichtet werden: Das 
wird verkauft als Förderung der 
Individualität, weil jedes Kind zu 
einem andren Zeitpunkt Hunger 
oder Durst habe. Das ist absurd!

Geht es nicht darum, dass 
Begriffe wie Autorität und Hie-
rarchie heute als negativ emp-
funden werden?
Natürlich. Das Problem ist, dass 
sich alle im Kind sehen. Und 
die irrige Vorstellung haben, sie 
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Vier Krimis der 4. - 6. Kl. Bleienbach

Verbrechen im 
Paradies!!!

Diese Geschichte spielt in Be-
ach City, einem der schöns-
ten Ferienorte der Welt es hat 
Strände, schöne Hotels und 
schöne Gassen um abends 
zu schlendern.

Wiu-Wiu-Wiu tönt es durch die 
ganze Stadt. Niemand begreift, was 
das zu bedeuten hat ausser einem: 
Francisco di Maggio, ein Italo- ame-
rikanischer Kriminalagent der CIA. Es 
bedeutet, dass ein Gefangener des 
Staatsgefängnisses ausgebrochen 
ist. Sofort rennt er zum Auto, steigt 
ein, fährt los und schliesslich kommt 
er beim Gefängnis an. 

Er sieht sofort, um welchen Verbre-
cher es sich handelt: Jais McKill, 
den gefährlichsten Verbrecher 
aller Zeiten von Beach City. Er ist 
allein für die Hälfte der Todesopfer 
verantwortlich. Das bedeutet nichts 
Gutes. 

Er verfolgt sofort die Spur von 
McKill und vermutet ihn in einem 
Schuppen ausserhalb der Stadt. Er 
beschattet den Schuppen. Er ruft 
gerade ein Polizeikommando, das 
die Hälfte der Polizisten fordert. Was 
di Maggio nicht weiss ist, dass McKill 
gar nichts Böses im Sinn hat. Wir neh-
men ihn sofort auf unsere Zentrale. 
In der Zeit, im Viertel wo alle Banken 
der Stadt stehen, schleicht eine 
dunkle Gestalt herum, die nichts 
Gutes vorhat. 

Da! Plötzlich kommt noch eine 
zweite Person dazu. Da ertönt ein 
markerschütternder Schrei durch 
die dunklen Gassen. Da aber di 
Maggio mit McKill beschäftigt ist, 
hört das niemand. 

Erst am nächsten Tag, als der Direk-
tor der VIP-Bank diese betritt und 
den Wachmann halb tot am Boden 
fand, fiel ihm auf, dass ein Überfall 
statt gefunden hat. Der ganze Tre-
sorraum ist blitzblank leergeräumt. 

Der Wachmann bekommt erste Hil-
fe und wird anschliessend ins Spital 
gebracht. Der Direktor schaltet die 
Polizei ein, welche sofort zum Tatort 
fährt. Di Maggio bekommt eine 
Nachricht, dass der Wachmann 
ins Spital gebracht wird. Di Maggio 
versucht das Opfer anzusprechen, 
aber dieser ist nicht ansprechbar, 
weil: er ein starkes Schädelhirn-
trauma erlitten hat. Deshalb fährt 
er zurück an den Tatort. 

Während Di Maggio an den Tatort 
fährt, fragt ein anderer Kommissar 
Jais McKill aus. 

Am Tat-
or t  f in-
d e t  D i 
Maggio 
eine klei-
ne  un-
s c h e i n -
b a r e 
Tüte. Als 
e r  s i e 
ö f f n e t , 
r i e c h t 
er einen 
ganz be-
kannten 
Geruch. 
Er hat es 
sofort er-
kannt es 
ist Mari-
h u a n a 
( G r a s ) . 
Er schickt 
es aber 
trotzdem 
in s  La -
bor. Aus-
se rdem 
f i n d e t 
er noch 
Fingerab-
drücke. 

Das Labor findet sofort den Besitzer 
der Fingerabdrücke heraus. „Es 
ist ein alter bekannter, aus Sicher-
heitsgründen können wir denn 
Namen noch nicht preisgeben.“ 
„Es besteht aber trotzdem sehr 
grosse Gefahr.“ „Es kann aber 
nicht Jais McKill gewesen sein!“ 
„Weil er während des Überfalls in 

der Zentrale war.“ „Also muss es 
jemand anderes gewesen sein.“ 
„Wir müssen noch einmal Jais McKill 
fragen, weil es könnte sein, dass er 
uns noch nicht alles erzählt hat.“ 
„Nach 2,5 Stunden ist es raus.“ 

„Es geschah so: Es kamen einen 
Mann und eine Frau in das Gefäng-
nis. Sie haben mich bedroht das sie 
mich zusammenschlagen wollen, 
wenn ich nicht das mache, was sie 
wollen.“ Der Mann sagt: „Wir helfen 
dir raus zu kommen.“ Di Maggio 
fragt: „Weißt du denn, wie die zwei 
Personen aussehen oder heissen?“ 
„Nein, leider weiss ich nicht, wie 

sie heissen, 
aber  d ie 
Frau trägt 
schwarze 
L e g g i n s 
u n d  e i n 
rotes Ober-
teil, ausser-
dem hat sie 
rote Lippen 
g e h a b t . 
Über den 
Mann weiss 
ich nur, dass 
e r  b l o n -
de Haare 
hat,  sagt 
McKill.“ Di 
M a g g i o 
ist  ausser 
sich. Dann 
haben wir 
also immer 
denn Fal-
schen ge-
sucht?! 

„Ja, natürlich.“„Wo sind denn die 
zwei?“ „Das weiss ich nicht!“ „Dan-
ke dir trotzdem.“ Di Maggio sagt: 
„Ich habe eine Idee wir müssen 
noch einmal zum Tatort!“ 10 Minu-
ten später sind wir am Tatort. Wir 
suchen. Plötzlich finde ich etwas: 
Eine Banknote mit roten Tropfen 
darauf.“ „Ich schicke die Note jetzt 
ins Labor. Nach einer Zeit kommt 
eine Nachricht vom Labor. 
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Ich gehe jetzt so schnell ich kann 
ins Labor. Der rote Tropfen ist Blut 
einer alten Bekannten. Die Frau 
heisst Miriam O`Hiel, eine alte Dro-
genhändlerin, die zu 3 Jahren Haft 
verurteilt wurde aber schon nach 2 
Jahren frei gelassen wurde, wegen 
guter Führung.“ Ich frage: „Wo 
ist sie gerade?“ „An der  Ost City 
Street 6.“ Ich sage zu den Polizisten: 
„Kommt mit! Wir gehen an die Ost 
City Street 6.“ 

Dort treffen wir auf eine böse Über-
raschung. Wen sehen wir da? 
Miriam O’Hiel und Stephen Kram-
per, ein Mafiaboss erster Klasse. Im 
Versteckten belauschen wir sie. Wir 
erfahren, dass ein Schiff randvoll 
mit belgischen Waffen einlaufen 
wird um Mitternacht. 
Dank dieser Abhöraktion wissen 
wir, wann wir die beiden schnap-
pen können. Die ganze Polizei von 
Beach City ist am Hafen versteckt. 
Da, genau um Mitternacht fährt 
ein Schiff in denn Hafen ein. Jetzt! 
O’Hiel und Kramper sind schon 
auf dem Steg. Wir überraschen sie 
komplett und können sie wieder 
mal einbuchten.

„Wie sich herausstellt hat Mc Kill 
diesmal nicht gelogen, sondern 
die Wahrheit gesagt, aber einmal 
hat er trotzdem gelogen. Wie sich 
herausstellt, war Stephen Kramper 
auch noch bei einer Verfolgungs-
jagd mit 7 Verletzten beteiligt.
Miriam O’Hiel wird wegen illegalen 
Drogen und Waffenhandel sowie 
Assistieren bei einem Überfall und 
versuchten Mordes verurteilt zu 
einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren 
und 8 Monaten.

Stephen Kramper bekommt we-
gen illegalen Drogen und Waffen-
handel sowie versuchtem Mord 
und Überfall, Verfolgungsjagd und 
einer Geschwindigkeitsüberschrei-
tung eine Freiheitsstrafe von 13 
Jahren und 11 Monaten und eine 
Geldstrafe von über 1000 Fr.
Jais McKill bekommt wegen fal-
schen Aussagen 50 Stunden ge-
meinnützige Arbeit. Ausserdem 
muss er nach der Abarbeitung der 
50 Stunden seine restliche Strafe 
absitzen. Diese beträgt noch 3,5 
Jahre.

So endet wieder einmal ein Verbre-
chen in Beach City. Was haben wir 
daraus gelernt?

Verbrechen lohnt sich nicht!!!

Rückblick

Herr Meyer hat uns gesagt, dass wir 
einen Krimi schreiben müssen. Dann 
hat er uns die Themen vorgelesen. 
Einbruch, Überfall, Schmuggel usw. 
Danach haben wir die Themen zu 
einem Krimi gemacht. 
Wer machte was?
Schreiben: Fabian
Nachlesen/Rechtschreibung: Julia
Übersicht behalten: Sarah
Grammatik/Zeiten: Max
Zeichnung: Alle
Ideen: Alle

Wir verstanden uns gut und deswe-
gen waren wir sehr schnell fertig.
Es machte uns Spass. 

Einbruch bei 
Familie Müller

Am 11.Februar 09:50 - 11:30 Uhr wur-
de bei Familie Müller eingebrochen. 
Frau Müller war von 9:50-11:30 Uhr 
nicht anwesend. Sie wollten gerade 
in das Badezimmer, da sah sie, dass 
alles durchwühlt war. Sie rannte 
aus dem Haus, weil sie meinte dass 
noch jemand im Haus ist . Sie rief 
den Schulhauswart an. Und dieser 
kam mit seinem Roller angesaust.

Da haben sie gerade der Polizei 
angerufen. Die Po-
lizei kam gerade zu 
ihnen nachhause. 

Sie haben Finger-
und Fussabdrücke 
gefunden. Die Kin-
der kamen gerade 
von der Schule 
nachhause, da 
sahen sie, dass 
ein Polizeiauto vor 
ihrem Haus war. 
Die Kinder hatten 
grosse Angst. Die 
eine Tochter musste weinen. Dem 

Einbruchs Stil  nach waren es wahr-
scheinlich Leute aus Osteuropa. 

Die Polizei fuhr gerade nach Zürich 
um das Spurenset zu holen. Die 
Kinder gingen  am Nachmittag 
nicht in die Schule. Sie hatten einen 
Schock. Die Polizei sagte zu Familie 
Müller:“ Wir geben euch Bescheid, 
wenn wir sie haben!“ 

Eine Woche später meldet sich die 
Polizei bei ihnen, Wir haben sie ge-
funden. Jaaah, endlich haben sie 
sie gefunden. Die Familie freut sich. 

Frau Müller fragte den Polizisten 
noch:“ Bekommen die Einbrecher 
eine Strafe ? “ Der Polizist antwor-
tet:“ Ja , sie bekommen eine Geld 
strafe von etwa 10,000-. Und dann 
sind sie wieder frei.“ Dann gingen 
sie zur Polizei , die ihnen das Ge-
stohlen zurückgab. 

Unterwegs nachhause gingen die 
Kinder ein neues iPad und einen 
neuen iPod kaufen. Die Kinder 
waren überglücklich dass sie wie-
der ein iPad und ihren iPod wieder 
haben. 

Eine Woche später wurde bei den 
Nachbarn eingebrochen, aber 
dieses mal war Familie Müller zu-
hause und sah, dass drei Personen 
in das Haus einbrachen. 

Dann riefen sie der Polizei an, und 
die kam in einem VW angefahren , 
damit sie nicht auffielen. Die Polizei 
kam noch gerade rechtzeitig. Die 
Einbrecher wollten fliehen aber die 
Polizei konnte sie schnappen Herr 
Müller ging zu den Einbrechern 

und der Polizei. Er sah den Ein-
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brechern düster ins Gesicht . Die 
Kinder gingen auch zu ihrem 
Vater hin und schauten den 
Einbrechern tief und wütend in 
die Augen. 

Es stellte sich heraus, dass es die 
gleichen Täter waren wie bei 
Familie Müller.

Rückblick Krimi
Am Anfang fanden es alle 
schwierig. Aber mit der Zeit 
ging es und am Schluss konn-
ten wir fast nicht mehr aufhö-
ren zu schreiben. Ich möchte 
wieder einmal so einen Krimi 
schreiben. Ich finde es eine der 
schwierigeren Aufträge, die wir 
bekommen haben.

Laura, Silvana, Adrian, Dominik
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Schülerporträts der 9. Klasse
Fotos:  Fabian Rindlisbacher

Ich heisse Rafael Egger.
Ich beende dieses Jahr meine obligatorische 
Schulzeit . In diesem Sommer werde ich meine 
Lehre als Polybauer starten. Die Lehre werde ich 
in Langenthal bei der Firma Bernhard machen.
Ich freue mich sehr Neues zu lernen und  auf den 
Umstieg ins Berufsleben.

Mein Name ist Nicolas Kuhn 
Ich mache nächstes Jahr sehr wahrscheinlich 
eine Vorlehre als Detailhandelsfachmann
Wo ich genau diese Vorlehre absolviere ist 
noch offen. 
Nach der Vorlehre möchte ich  meine Lehre in 
einem Sport oder Elektronik Geschäft absol-
vieren.

Ich bin Alessia Calaciura 
Nach beenden meiner 9. Schuljahre mache 
ich nächstes Jahr eine Lehre als Malerin in 
Langenthal beim Betrieb Pagani.
Ich freue mich sehr darauf.

Ich heisse Mirco Heutschi
Ich bin 14 Jahre alt und beende dieses Jahr mein 
9. Schuljahr und somit meine obligatorische Schul-
zeit. Im kommenden Sommer starte ich meine 
Lehre als Anlagen- und Apparatebauer bei Am-
mann Schweiz AG in Langenthal. Ich freue mich 
auf den Eintritt ins Berufsleben und bin dankbar für 
die lustige, spannende und lehrreiche Zeit in der 
Volksschule Lotzwil.
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Mein Name ist Tabea Ammann
Im kommendem Sommer werde ich wahrscheinlich 
das 10. Schuljahr besuchen. Nach dem 10.Schuljahr 
beginne ich die Lehre als FaGe. Es ist noch unklar wo.

Mein Name ist Aynur Shate bin 15 Jahre alt.
Ich habe vor nach der 9. Klasse das 10. Schuljahr zu 
besuchen.
Danach würde gerne eine Lehre als Detailhandels-
fachfrau absolvieren.

Ich bin Sybil Wyss 
Nach beenden meiner 9. Schuljahre  mache ich  
nächstes Jahr ein Praktikum als Fachfrau Behinder-
tenbetreuung im Behindertenheim  in Bleienbach. 
Ich freue mich sehr darauf. 

Ich bin Selina Fuhrimann
Ich mache nächstes Jahr sehr wahrscheinlich das 
10. Schuljahr in Langenthal oder Huttwil.
Nach dem 10. Schuljahr möchte ich eine Lehre 
als Kauffrau anfangen, ich habe aber noch keine 
Lehrstelle.
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Ich bin Tanja Röthlisberger
Nach einer langen Suche nach einer Lehrstelle 
habe ich mich für ein Praktikum entschieden. 
Ich werde mein Praktikum in einer Kinderta-
gesstäte als Fachangestellte Betreuung Kinder 
machen. Nach meinem Praktikum suche ich 
eine Lehre als FaBeK, wo weiss ich jedoch noch 
nicht.

Ich heisse Denise Lanz, bin 16 Jahre alt und 
beende dieses Jahr die 9.Klasse in Lotzwil. Ich 
habe die Lehrstelle in der Gärtnerei Bleienbach als 
Gärtnerin bekommen und bin sehr froh, dass ich 
dort meine 3 Lehrjahre machen darf.

Ich bin Sofia Deskaj, 
und bin noch auf der suche nach einer Vorlehre 
als Detailhandelsfachfrau.
Für 2015/16 möchte ich mich für eine Lehre im 
Detailhandel/EFZ bei Mobilezone bewerben.

Mein Name ist Adrian Sollberger 
Da mir die Arbeit mit Landmaschinen sehr ge-
fällt habe ich eine Lehrstelle als Landmaschi-
nenmechaniker gesucht. Bei der Firma Schär in 
Bleienbach habe ich diese gefunden. Da ich die 
Lehrstelle erst im Sommer 15/16 antreten kann 
möchte ich im nächsten Jahr das 10. Schuljahr 
absolvieren.
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Mein Name ist Tim Rochel, 
ich beende dieses Jahr die 9. Klasse in Lotzwil. 
Nächsten Sommer möchte ich das 10. Schuljahr in 
Langenthal besuchen, um danach eine Lehre als 
Kaufmann zu absolvieren.

Mein Name ist Fabian Leuenberger. 
Ich beginne nächsten Sommer die Lehre als Strassen-
bauer bei der Firma Gränicher in Huttwil. Ich freue 
mich sehr auf die Lehre.

Mein Name ist Jonas Greub.
Nach der 9. Klasse erlerne ich den Beruf Koch.
Ich lerne den Beruf im Altersheim Weingarten in 
Olten.

Ich heisse Tania Oegger 
bin 15 Jahre alt und wohne in Bleienbach.
Am 1.August werde ich die Lehre als Restaurations-
fachfrau beiginnen,
im Restaurant Hirserenbad in Ursenbach.
Ich freue mich auf die 3 schönen Jahren.
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Schneesportlager 2014
Bei herrlichem Wetter verbrachten 56 Schülerinnen und Schüler und 9 Begleitpersonen auch die-
ses Jahr das Schneesportlager an der Lenk. Das Lager verlief abgesehen von kleineren „Bobolis“ 
unfallfrei. Alle Jugendlichen machten grosse Fortschritte auf dem Board oder auf den Skiern. Für 
die Anfänger waren die zwei ersten Tage ziemlich hart. Trotzdem konnten am Donnerstag alle am 
Rennen teilnehmen.

Ein grosses Dankeschön geht an mein Leiterteam, welches mich sehr entlastete. Ebenfalls danken 
möchte ich den Gemeinden. Ohne die finanzielle Unterstützung durch sie wäre ein Skilager bei 
einem Budget von Fr. 23'000.- nicht mehr finanzierbar. Da das Lager unter Jugend und Sport läuft, 
erhalten wir von dieser Seite Fr. 2100.- Weitere Beiträge kommen von der Wintersportartikelbörse 
und aus der Klassenkasse.      
U. Werren

Am ersten Tag haben wir Skier gemietet und mit Skifahren angefangen. Nach einem Jahr Pause 
ging das noch ganz gut. Zum Abendessen gab es Fleisch wie ein Stück Gummi in Sauce. Aber an 
den nächsten Tagen war das Essen gut.
Jetzt kann ich bereits gut Ski fahren, sogar rückwärts. Den Leitern will ich den grössten Dank aus-
sprechen, sie haben ihre Arbeit sehr gut gemacht.
Igor

Den ersten Tag fand ich ziemlich stressig. Ich kannte die Pisten nicht, alles war neu. Ich bin zum 
ersten Mal in meinem Leben auf den Skiern gestanden, es hat mir sehr viel Spass gemacht. Die 
Leiter erklärten mir alles was ich wissen musste, jetzt kann ich schon ziemlich gut Ski fahren. Das 
Fussballspiel am Donnerstagabend gefiel mir auch sehr.
Denis

Das Skilager war sehr lustig, das Essen war lecker. Ich war das erste Mal an der Lenk, die Pisten 
waren ein bisschen sulzig aber sonst war alles gut. Am besten gefallen hat mir die Speedmes-
sung. Mit etwa 70 km/h hat es mich auf’s Maul gelegt. Am Abend hatten wir es immer lustig.
Yanis

Rangliste

Mädchen Ski
1.  Denise Lanz   55.49
2. Selina  Mauro  57.29
3. Ramona Sohm  58.35

Knaben Ski
1.  Fabian Leuenberger 43.54
2. Kasper Frikart              44.91
3. Patrick Spycher  47.98

Snowboard Mädchen und Knaben
1. Nina Hammel  56.10
2. Tabea Ammann  58.35
3. Patricia Wälti   1.02.44
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 TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 

• 12. 05. 2014 Projektwoche KG - 4.Kl.
• 05. 06. 2014 Papiersammlung
• 13. 06. 2014 Werkausstellung bis 14. 06. 2014
• 20. 06. 2014 Sporttag (Verschiebedatum 24. 06. 2014)
• 02. 07. 2014 Schlusstheater und Verabschiedung 9. Kl.
• 04. 07. 2014 Schlussfeier

RÜTSCHELEN

• 06. 03. 2014 Papiersammlung
• 20. 06. 2014 Sporttag (Verschiebedatum 24. 06. 2014)
• 23. 06. 2014 Projektwoche bis 27. 06. 2014
• 27. 06. 2014 Schlussfeier

BLEIENBACH

• 12. 05. 2014 Projektwoche bis 16. 05. 2014
• 06. 03. 2014 Papiersammlung
• 13. 06. 2014 Musikkonzert
• 20. 06. 2014 Sporttag (Verschiebedatum 24. 06. 2014)
• 01. 07. 2014 Schlussfeier

Nächste Nummer: Donnerstag, 14. 08. 2014 • Redaktionsschluss: Donnerstag, 04. 07. 2014

Die aktuellsten Berichte und Termine finden Sie immer auf unserer 
Schulwebsite:

www.schulelotzwil.ch
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