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KLINGNAU (uz) – Ralph Merlo ist mit 
seiner Klasse zufrieden. Merlo ist Lehrer 
an der Realschule Klingnau, und seine 
Klasse ist die 2a. Während 15 Lektionen 
und einem Halbtag zum Thema haben 
sich die Jugendlichen mit dem Projekt 
«Keine Daheimnisse!» befasst. Daheim-
nisse? Ungute Dinge sind gemeint, die 
zu Hause geschehen und über die man 
nach aussen hin lieber schweigt. Im Pro-
jekt der 2. Real ging es konkret um Kör-
perstrafen.

Kinderrechte kennenlernen
Merlo ist mit seiner Klasse zufrieden. 
Zum einen gab es gute Diskussionen und 
zum anderen stellt er bei seinen Schü-
lerinnen und Schülern einen Wissenszu-
wachs fest. Die UN-Kinderrechte seien 
der Klasse jetzt ein Begriff, sagt er, und 
wo man im Notfall Hilfe holen könnte, 
sei ebenfalls bekannt.

Präsentieren üben
Ralph Merlo meint: «Wichtig war mir, 
dass die Schüler lernen, ein Thema zu er-
arbeiten und die Erkenntnisse dann an-
deren zu präsentieren.» «Präsentieren» 

hatte besonderes Gewicht und wurde 
gleich mehrmals in der Praxis erprobt. In 
Dreiergruppen besuchten Merlos Schü-
ler die anderen Klassen im Klingnauer 

Oberstufenschulhaus und sprachen über 
Körperstrafen, Kinderrechte und mögli-
che Auswege aus Krisensituationen.

Holt euch Hilfe
Am Mittwochmorgen stand der Besuch 
bei der vierten Real an. Andrin Müller, 

Remo Stauffer und Alex Anzalone absol-
vierten ihn und boten der Abschlussklas-
se eine abwechslungsreiche Präsentation. 
Die Zuhörer wurden mit einer Umfrage 
ins Thema miteinbezogen und mithilfe 
von Diagrammen, Grafiken und einem 
Kurzvideo informiert. Andrin, Remo und 

Alex schlossen ihr Referat mit: «Körper-
strafen sind nicht in Ordnung! Holt euch 
Hilfe über die Telefonnummer 147 oder 
bei Vertrauenspersonen.»

Gut gemacht
«Ihr habt es gut gemacht,» meinte ein 
Schüler der vierten Real, bevor die drei 
Jugendlichen aus der 2a das Klassen-
zimmer wieder verliessen. Die Aner-
kennung von älteren Mitschülern tat 
gut. 

Ralph Merlo ist mit seiner Klasse zu-
frieden und seine Klasse auch mit ihm. 
Man spürt es. Umgangston und Verhal-
ten sind respektvoll und freundlich.

Zum Schluss ihrer Präsentation rie-
fen Andrin, Remo und Alex dazu auf, 
sich in Krisensituationen Hilfe zu ho-
len, über die Telefonnummer 147 oder 
bei Vertrauenspersonen. Wahrscheinlich 
denken sie bei Letzterem auch an ihren 
Klassenlehrer.

Körperstrafen sind nicht in Ordnung
Die Klingnauer Realschulklasse 2a arbeitete zum Thema «Körperstrafen». In kurzen Präsentationen 
stellten die Schülerinnen und Schüler ihre Erkenntnisse vor.

15 Lektionen und einen Halbtag beschäftigte sich die Klasse von Ralph Merlo mit dem Projekt «Keine Daheimnisse!»

Andrin Müller, Remo Stauffer und Alex Anzalone referieren vor der 4. Real.

Vitor Afonso Leira Maia, Klingnau: «Ich 
musste erst meine Nervosität überwin-
den, bevor ich vor den Schülern anderer 
Klassen sprechen konnte. Eine gute Er-
fahrung!»

Christian Mannino, Döttingen: «Ich lern-
te die Kinderrechte kennen. Sie gelten 
weltweit.»

Marcos Azevedo, Koblenz: «Mit Excel fer-
tigten wir Diagramme an und werteten 
unsere Umfrage aus. Das war neu für 
mich.»

Nina Bhend: «Es ist wichtig zu erfahren, 
wo man als Kind oder Jugendlicher Hilfe 
holen kann, wenn man mit einer Situa-
tion nicht mehr klarkommt.»

Marcel Lustenberger, Klingnau: «Weil es 
Kinderrechte gibt, müssen sich auch El-
tern an Regeln halten.»

Keine Daheimnisse!
Keine Daheimnisse ist ein Projekt 
des Vereins NCBI Schweiz (NCBI = 
National Coalition Building Institu-
te). Der Verein ist gemeinnützig, setzt 
sich gegen jede Art von Diskrimi-
nierung ein und bietet diesbezüglich 
Projekte und Workshops an. Im Fal-
le von «Keine Daheimnisse!» arbei-
tet er mit der Stiftung Kinderschutz 
Schweiz zusammen.

Informationen unter www.ncbi.ch 
und www.daheimnisse.ch

Ja Nein Keine Antwort
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Wurdest du schon mal von 
deinen Eltern geschlagen?

Wurdest du schon mal mit 
Hausarrest bestraft?

Wurdest du schon mal mit 
Verzicht bestraft?

Wurdest du schon mal 
körperlich so bestraft, dass 

du es am nächsten Tag 
noch spüren konntest?

Würdest du deine Kinder 
auch so erziehen, wie deine 
Eltern dich erzogen haben?

Umfrageergebnisse: Im Klingnauer Oberstufenschulhaus wurden 100 Schülerinnen und Schüler befragt

Fronleichnamsfest  
auf dem Achenberg
UNTERES AARETAL (lg) – Am Don-
nerstag feierten die Gemeinden Kob-
lenz, Klingnau und Döttingen den Fron-
leichnamsgottesdienst wieder gemein-
sam auf dem Achenberg. Bei schönem 
Wetter und angenehmen Temperaturen  
machten sich viele Besucher zu Fuss oder 
mit dem Auto auf den Weg zum Achen-
berg. Zur feierlichen Musik der Musikge-
sellschaft Döttingen zogen die drei Seel-
sorgenden der Region, Sabine Tscher-
ner, Nico Banovic und Daniel Kyburz, 
in Begleitung der Erstkommunikanten 
ein. Die Kinder freuten sich, ihr weisses 
Kommunionskleid wieder tragen zu dür-
fen und erzählten den Mitfeiernden, dass 
sie nach dem Gottesdienst das weisse 
Kleid zwar endgültig ablegen, aber die 
Gewissheit haben, dass Jesus sie immer 
begleiten wird.

Traditionsgemäss streuten die Kinder 
bereits auf dem Weg Blütenblätter – spä-
ter legten sie einen Blumenteppich auf 
der Wiese. Sabine Tscherner führte in ih-
rer Predigt den Gedanken aus, dass die 
Menschen Gott nicht nur in der Kirche 
begegnen können, sondern überall und 
zu jeder Zeit. Gott ist mittendrin, jeder 

Mensch ist Gottes lebendiges Ebenbild, 
ist Gottes Monstranz im Alltag.

Anstelle einer Lesung wurde von der 
Katechetin Sonja Rubin die Geschich-
te von Timi vorgetragen, der beim Weg-
zug sein T-Shirt seinem liebsten Freund 
schenkt. Dieses Kleidungsstück lässt den 
zurückgelassenen Freund auf besondere 
Weise die Gegenwart von Timi erfahren – 
so wie wir in der Eucharistie die Freund-
schaft und Anwesenheit von Jesus immer 
wieder neu geschenkt bekommen. Die 
von den Kindern vorgetragenen Fürbit-
ten waren auf den Feiertag zugeschnit-
ten und wurden entsprechend feierlich 
gelesen.

Die schönen und ansprechenden Wor-
te der drei Seelsorgenden vor einer idyl-
lisch-sommerlichen Kulisse mit Weitsicht 
und Himmelsperspektive berührten die 
Besucher tief im Herzen und die einfühl-
sam vorgetragene Musik der Musikge-
sellschaft Döttingen rundete die schöne 
Feier ab.

redaktion@botschaft.ch

Die Adresse für Ihren redaktionellen 
Beitrag oder Ihr Inserat!

ZURZBIET (uz) – Heute beginnt der 
Sommer! Astronomisch betrachtet zu-
mindest. Um 12 Uhr mittags erreicht die 
Sonne ihren Höchststand über dem Ho-
rizont. Sommersonnenwende nennt sich 
dieses Phänomen. «Wende» weil die Son-
ne nicht mehr höher steigt, und von jetzt 

an die Tage wieder kürzer werden. Also 
nur nichts versäumen: Die langen Tage 
und die warmen Temperaturen nutzen. 
Zum Beispiel mit einem Ausflug an ein 
Zurzibieter Gewässer. Vielleicht zum 
Rheinknie nach Rümikon oder an den 
Böbiker Ethelweiher?

Die Tage werden wieder kürzer!


