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Aarburger Schulklasse wertet Treppenhaus in Industriegebäude auf 

Die Reise einer Aarburger Schulklasse führt ihre Schüler nach Rothrist ins riesige Logistikcenter der 

Schöni Transport AG. In diesem grossen Gebäude ist mitunter der Arbeitszweig Logistik und 

Konfektionierung der Stiftung Wendepunkt beheimatet. 

Kaum angekommen, erblicken die Kinder mit Begeisterung ihre Kunstwerke, die im Wendepunkt-

Treppenhaus aufgehängt sind. Die bunten Reifen, Röhren und Metallteile ziehen mit ihrer Fülle an 

Farben alle Aufmerksamkeit auf sich. Das graue Treppenhaus wird mit den fröhlich-bunten Werken 

der Kinder augenfällig aufgewertet und erstrahlt in ganz neuen Farben. 

Weiter geht es mit Daniel Angst und Konrad Steiner, Mitarbeitende der Stiftung Wendepunkt. Sie 

begrüssen die Kinder und erklären anschaulich, was «Logistik» denn eigentlich bedeutet.  

Schliesslich befinden sich die Schüler jetzt im Herzen der Wendepunkt-Logistik und möchten mehr 

erfahren über die Gegenstände, die sie für Wendepunkt so liebevoll bemalt und in veritable 

Kunstwerke verwandelt haben. Mit grossen Augen bewundern sie die gelagerten Bauteile, 

Kartonschachteln und Röhren und folgen gespannt den Erläuterungen und Geschichten. Zwischen 

unzähligen Reihen von Regaltürmen tummeln sich die Kinder und hören doch aufmerksam zu. 

«Tausend… nein, eine Million!» ruft einer der Schüler und beantwortet damit die Fragen, wie viele 

Briefumschläge sich wohl im Lager befinden. 

Besonderen Eindruck auf die Schüler macht die Schrumpfmaschine. Hier werden zurzeit 

Orangensaftflaschen effizient verpackt. Die Kinder schauen interessiert zu, wie ein 

Programmteilnehmer die Flaschen auf der einen Seite der Maschine auf dem Fliessband platziert und 

diese auf der anderen Seite komplett verpackt herauskommen, so wie man sie in jedem Laden 

kaufen kann. 

Den absoluten Höhepunkt der Schulreise stellt zweifellos die Überraschung dar, die sich als 

Spritztour in einem knallroten Schöni-Lastwagen entpuppt. Kaum zu bändigen ist die Klasse, als 

ihnen dies eröffnet wird. Jeder möchte zuerst in die Kabine steigen und mitfahren.  

Das Warten wird versüsst mit feinster hausgemachter Glacé aus der Wendepunkt-Konditorei. Die 

Kinder sind sichtlich vergnügt. Sie werden die heute gewonnen Eindrücke wohl nicht so schnell 

vergessen. «Das Lastwagenfahren wird sicherlich das Hauptthema für die Kinder sein, wenn sie ihren 

Eltern von der Schulreise berichten» vermutet die Lehrerin, welche zufrieden auf ihre Schüler blickt. 

Sie weiss, dass der Ausflug für die gesamte Klasse ein voller Erfolg ist. 

 


