
Ostereier färben

ZOFINGEN Der Spittelhof war
rappelvoll, Kinder und Erwach-
sene färbten bei guter Stim-
mung ihre Ostereier. Beim Ko-
chen entstanden bisweilen gar
Warteschlangen. Es gibt keinen
Zweifel, das diesjährige Oster-
eier färben im Spittelhof war
gleichermassen ein grosser
Spass und Erfolg. Und weil wir
schliesslich keine Osterhasen
sind, haben wir euch die Bilder
davon nicht versteckt, sondern
präsentieren sie hier:

Für Sie im Spittelhof: Adrian Uhlmann

Einblick in neue Tagesstruktur
ZOFINGEN Generalversammlung Verein NISCHE im Centro Amici

Ruedi Schärer wurde nach ei-
nem Jahr als Präsident a.i. ein-
stimmig zum Präsidenten ge-
wählt. Trotzdem fehlen dem
Verein NISCHE nach wie vor
(Vorstands-) Mitglieder.

Ruedi Schärer eröffnete als Präsi-
dent a.i. die Generalversammlung.
Zwar stellt sich der gesamte Vor-
stand für eine weitere Wahlperio-
de zur Verfügung, trotzdem ist der
Verein weiter auf neue (Vor-
stands-) Mitglieder angewiesen.
Ruedi Schärer wurde nach einem
Jahr als Präsident a.i. einstimmig
zum Präsidenten gewählt.

Raclette und Spaghetti
Erfreut wies der Vereinsvorstand
auf das vielfältige Jahrespro-

gramm hin. Speziell ist in diesem
Jahr die Gewerbeausstellung Aar-
burg, an welcher eine Raclette-
stube betrieben wird. Zudem ist
besonders hervorzuheben, dass am
Samstag 6. Juni die beliebte Spag-
hettata in der Markthalle Zofingen
wieder stattfinden wird. Weiter
rundet am Sonntag, 13. Septem-
ber das bekannte Gospelkonzert
mit dem Gospelchor Kölliken das
Jahresprogramm des Vereins NI-
SCHE ab.

Tagesstruktur für alle
Zum Abschluss berichtete der Ge-
samtleiter der Stiftung NISCHE,
Matteo Innocenti, von der Entste-
hungsgeschichte der neuen Ta-
gesstruktur, welche seit Januar
2015 allen BewohnerInnen der NI-

SCHE ermöglicht wird.
Die fünf Kernangebote basieren
heute auf den Ressourcen, Profi-
len und Kontaktsequenzen der ein-
zelnen BewohnerInnen und sind
neben der Produktivität auf sinn-
reiche und freudvolle Erlebnis-
se/Erfahrungen ausgerichtet. Denn
nicht allen BewohnerInnen ist es
aufgrund ihrer Beeinträchtigun-
gen möglich, produktiv zu arbei-
ten. Trotzdem sollen auch sie die
Möglichkeit haben, an einer Ta-
gesstruktur teilzunehmen.
Ein grosses Dankeschön wurde an
den Verein NISCHE gerichtet, da
dieser einen beträchtlichen fi-
nanziellen Anteil an die Umset-
zung und Gestaltung/Einrichtung
der Räumlichkeiten beigetragen
hat. Sonja Lehmann

KreaKids basteln tolle Heu-Tiere
STRENGELBACH Über 70 Kinder am Werk

Über 70 Kinder bastelten ver-
gangene Woche im Kirchge-
meindehaus Strengelbach ein
tolles Heu-Tier. Die geniale
Bastelidee aus Karton, Draht,
Moosgummi, Wackelaugen und
natürlich Heu bereitete den
KreaKids viel Spass.

Wie immer durfte an dem Bastel-
Nachmittag auch ein feiner Zvieri
sowie eine Geschichte aus der Bi-
bel-Schatzkiste nicht fehlen. Am
Schluss präsentierten die Kinder
stolz ihre kleinenKunstwerke.Man
kann diese auch auf www.krea-
kids.ch bewundern.

Fünfte Staffel steht an
Nun macht KreaKids Sommer-
pause, bevor es nach den Herbst-
ferien bereits in die fünfte Staffel

geht.
Dieses beliebte Angebot für Kin-
der von 5 bis 12 Jahren ist nurmög-
lich, dank dem unermüdlichen
Einsatz von vielen Ehrenamtli-
chen.DerTrägervereinKreaKids ist
ausserdem auf Spenden angewie-
sen, um die Anlässe weiterhin zu
einem geringen Unkostenbeitrag
anbieten zu können.

Marcel Wittwer
www.kreakids.ch
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Da war etwas los am Bastelnachmittag.
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Stolz präsentieren die KreaKids ihre mit viel Enthusiasmus gebastelten Heu-Tiere.

Die Allrounder haben Fuss gefasst
REGION Stiftung Wendepunkt mit Allround Service nun auch am Standort Oftringen

In den Regionen Aarau und
Wettingen bereits etabliert,
haben die Allrounder nun auch
in der Region Zofingen Fuss
gefasst.

Der Bevölkerung steht eine at-
traktive Dienstleistungspalette zur
Verfügung. Räumen, transportie-
ren, abbrechen, reinigen, unter-
halten, aushelfen - das und vieles
mehr tut ein Allround Service. Für

einen Auftrag wird eine Offerte er-
stellt oder die erbrachte Leistung
wird nach Aufwand verrechnet.
Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Im Allround Service arbeiten Stel-
lensuchende, Jugendliche ohne
Lehrstelle, Sozialhilfebeziehende
und Menschen in Beruflichen
Massnahmen im Auftrag der IV.
Wendepunkt fördertdie sozialeund
berufliche Integration. Weitere In-
fos unter www.wende.ch. pd
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Packt an: Der Allround Servivce.
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