
Schulverlegung Vordemwald 

 (12.9 – 16.9.16) 

5 Klassen machen das kleine Dörfchen unsicher… 

Um 8.50 Uhr begann das grosse Abenteuer. Nach dem anfänglichen und typischen Stress in so einer grossen 

Gruppe, lief allmählich alles ein bisschen gesitteter ab. Die Anreise mit Zug und Bus war sehr amüsant. Egal wo 

wir waren, überall erfüllte unser Geplauder und Gelächter die Gänge des Zuges, die Räume von 

verschiedensten Gebäuden, teilweise den ganzen Bahnhof… Unser 

erstes Ziel an diesem Montag war der schöne „Festivalhügel“ 

Heiteren. Nach einem ausgiebigen Picknick mussten wir die Leitung 

selbst übernehmen. In teils grossen, manchmal kleinen Gruppen 

machten wir uns, mit der Aufgabe Sehenswürdigkeiten zu finden 

und zu fotografieren, auf den Weg ins kleine, aber feine Städtchen 

Zofingen. Dieser Stadtlauf bereitete uns viel Spass, doch auch 

Herumirren stand auf dem Programm. Um 15.00 Uhr machten wir 

uns aufgeregt auf den Weg in unser Lagerhaus „Adonia“. Das Haus 

wurde in 4 Stöcke geteilt. Im Erdgeschoss befand sich die Küche 

und der Esssaal, im zweiten der Mädchenstock. Der Jungsstock war in der dritten Etage vorzufinden. Nun zum 

beliebtesten Ort, dem  Dachboden. Die vielen Sofas, der Tischtennistisch und der „Töggelichaschte“ sorgten für 

eine gemütliche und angenehme Atmosphäre. Wir verbrachten viel Zeit dort oben. Da diese ganze Aktion sich 

um eine Schulverlegung handelte, mussten natürlich auch einige Regeln beachtet werden. Dazu zählte die 

absolute Nachtruhe um 22.00 Uhr. Es musste einfach Ruhe herrschen, damit die Schlafenden auch wirklich 

schlafen konnten. Die Nachtlichter unter den Schülern durften sich noch unterhalten usw. aber keinen Lärm 

verursachen. Nach diesem aufregenden Tag zog es schliesslich jeden in die Federn. 

Der nächste Tag begann früh für mich. An diesem Dienstag wartete das Paraplegiker Zentrum auf uns. Andere 

besuchten die Fabrik von Rivella, die Werkstatt der SBB, die Amman Group oder Müller Martini. Nach dem 

stärkenden Frühstück machten wir uns auf den Weg nach Nottwil. Dort empfing uns, zu unserer Überraschung, 

ein Arbeiter (namens Tim), der sich selbst ohne Rollstuhl nicht fortbewegen konnte. Seine Offenheit, die 

Sympathie und die lässige Art mit einem amerikanischen Akzent zu sprechen, die er ausstrahlte, liessen keine 

Zweifel daran, dass er das Herz definitiv am rechten Fleck hatte. Er ermunterte uns immer und immer wieder 

dazu, Fragen zu stellen. Auf die Frage, warum er im Rollstuhl sässe, gab er wahrheitsgemäss über seinen 

folgenreichen Unfall Auskunft. Alles geschah bei einer Militärübung. Der Fahrer verlor die Kontrolle. Er kam 

ums Leben. Tim wurde vom Beifahrersitz 30 Meter weggeschleudert. Bei dem Aufprall auf hartem Betonboden 

veränderte sich sein gesamtes Leben auf einen Schlag. Heute arbeitet er als selbstbewusster Mann in Nottwil 

und teilt seine Erfahrungen mit seinen Patienten. Er übernimmt die Rolle des Seelsorgers. Tim selbst spielt mit 

grosser Leidenschaft sogenanntes „Rollstuhl-Rugby“. Um uns diesen 

Begriff zu veranschaulichen, zeigte er uns ein Video. Es sah brutaler 

aus, als dass es war. Unser absolutes Highlight war das Testen eines 

Rollstuhls, der extra für diese Sportart entworfen wurde. Wir hatten 

die Möglichkeit aufeinander zuzucrashen, lenken zu lernen und das 

Gefährt in Bewegung zu setzen. Der Rest der Führung durch die Anlage 

gestaltete Tim spannend und interessant. In diesem Zentrum gibt es so 

viele Dinge. Eine Apotheke, Sporthalle, Schwimmbad, Caféteria, … 

Nach all diesen Eindrücken, Erklärungen und Erzählungen verliessen wir das Zentrum und liefen zum Bahnhof, 

um den Zug nach Vordemwald nicht zu verpassen. Als nächstes stand in dieser Hitze von 28 Grad auf jeden Fall 

die Badi auf dem Plan. Dort liessen wir es uns gut gehen, bis wir wieder ins Lagerhaus zurückkehrten… 

Lagerhaus Adonia 
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Am Mittwoch reisten wir mit der ÖV nach Brugg. Dort begann 

das Flussabenteuer. Zu elft ruderten wir uns die Arme aus dem 

Leib. Nun gut, ich übertreibe gerne. Es war eher das Gegenteil. 

Gemächlich glitten wir auf der Aare voran. Unser Führer 

schwelgte in seinen Erzählungen… Doch all das machte diesen 

Tag zu einem unvergesslichen. Nach der Mittagsverpflegung 

traten wir unsere Rückreise an. So kehrten wir um 16.45 Uhr 

wieder gesund und munter zurück. Und mit einer tollen 

Erfahrung noch dazu! 

Kunst... Um dieses Thema ging es den ganzen Donnerstagvormittag. Andere Schüler hatten die Möglichkeit die 

Jugendstrafanstalt Aarburg, das Naturschutzgebiet und Flusskraftwerk Ruppoldingen, das Kernkraftwerk 

Gösgen oder den Legionärspfad in Windisch/AG zu besichtigen. Meine Gruppe machte sich um 8.25 Uhr auf 

den Weg nach Aarau. Dort wurden wir um exakt 10.00 Uhr empfangen. Die momentane Ausstellung handelte 

um skurrile Objekte. In der ersten Stunde führte uns die Leiterin überall herum. Wir durften die verrückten 

Skulpturen bewundern und coole Namen für die „Ding-Ding“ Ausstellung ausdenken. Nach der Tour ging es ans 

praktische Arbeiten. Aufgabe war, ein Objekt mit verschiedenstem Material herzustellen. Und das ganze ohne 

Leim. Nach dem Erklären und Basteln wurden wir entlassen und durften unsere übrige Zeit in der Stadt 

vertreiben. Anschliessend fuhren wir via Zofingen nach Vordemwald zurück. Schliesslich stand auch schon der 

heiss ersehnte Abschlussabend vor der Tür. Wir Schüler machten 

ihn zu einem besonderen Zusammensein. Und das ganz ohne 

Planung. Wir redeten viel, verbrachten die Zeit auch im Freien, 

spielten Tischtennis und blieben lange auf. Innerlich bereiteten wir 

uns schon auf den morgigen Tag vor. Denn dann hiess es Abschied 

nehmen. 

Die Lehrer hatten an unserem letzten Lagertag ( Freitag ) 

Erbarmen mit uns und liessen uns bis 8.30 Uhr schlafen. Wie an 

den vorherigen Tagen assen wir zuerst Frühstück. Anschliessend mussten wir uns mit Packen beschäftigen. 

Doch auch das schafften wir. Die Zeit bis zur Rückreise nutzten wir zum Putzen. Gemeinsam waren wir stark 

und erledigten diese Arbeit bald. Also hinterliessen wir das Lagerhaus sauber, aufgeräumt und mit einem 

Hauch von Wehmut. Mit Zug und Bus kehrten wir um ungefähr 14.45 Uhr ins vertraute Arth-Goldau zurück. 

Mein Fazit :  

Ich fand die fünf Tage in Vordemwald unglaublich schön. Das Lagerhaus war gemütlich, das Programm 

unterhaltsam und sehr abwechslungsreich, das Essen köstlich und die Stimmung ausgelassen. All diese Dinge 

trugen zu der unvergesslichen und erlebnisreichen Woche bei, so dass jeder mit einem guten Gefühl auf die 

vergangene Zeit im Kanton Aargau zurückblicken kann… 

  

 

 

 

    

Bahnhof Zofingen 
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