
Durch Nachhilfe und Lerncoaching mit Leidenschaft zum Erfolg!

AareGäuer Nachhilfe startet ins neue Jahr
Zum Start ins neue Jahr hat der Ver-
ein AareGäuer sich neue Schwer-
punkte gesetzt und das Angebot des
Nachhilfeportals für 2020 überarbei-
tet.

Der Verein legt grossen Wert darauf, dass
die Schülerinnen und Schüler durch eine
qualitativ gute Begleitung unterstützt wer-
den. Sie sollen durch adäquat vorbereite-
te und motivierte Nachhilfekräfte in ihren
Fähigkeiten gefördert und zur stressfreien
Leistungserbringung angeleitet werden.
Für das Nachhilfeportal AareGäuer Nach-
hilfe ist deshalb schon die Auswahl der
Nachhilfelehrer ein wichtiger erster Schritt
für die Qualität des Angebotes.
Vom pensionierten Sekundarlehrer bis zu
Primarschullehrkräften, vom Uniabsolven-
ten bis zumStudenten kommen je nach An-
forderungen die geeigneten Lehrpersonen
zum Einsatz. Diese kommen zum Schüler
nach Hause. Teilweise gibt es noch Vor-
behalte betreffend Nachhilfeunterricht.
Kann dieser überhaupt etwas bringen und
ist er auch nachhaltig? Unsere Erfahrun-
gen zeigen, dass es manchmal einfach ei-
ne temporäre und individuelle Begleitung

braucht, um einen «Knopf zu lösen». Wenn
aus irgendwelchen Gründen der Schul-
stoff nicht verstanden wurde, kann eine
Neuerklärung und Repetition den An-
schluss wieder sicherstellen.

Schüler/innen sollen ohne Nachhilfe
auskommen
Ein wichtiges Anliegen der Initianten ist
aber, dass die Schüler/innen danach wie-
der ohne Nachhilfe auskommen und selb-

ständig den Schulstoff aufarbeiten. Dies
sagt, Silvia Stettler, Präsidentin des Ver-
eins. «Wir begleiten die Schüler oder Ju-
gendlichennur temporärmit demZiel, dass
die Schüler lernen, alleine und selbstän-
dig zu arbeiten. Dies führt dann auch er-
fahrungsgemäss zu besseren Resultaten.
Eigentlich möchten wir bei den Schülern ei-
ne Leidenschaft für ein Fach wecken da-
mit sie erfahren, dass Mathematik und
Sprachen auch Spass machen können.»
In den letzten zwei Jahren häufen sich die
Anfragen für Nachhilfeunterricht bei Be-
rufsschülern, vor allem im kaufmänni-
schen Bereich. Dieser Nachfrage können
wir Rechnung tragen, in dem Betriebs-
wirtschaftsstudenten der FHNWOlten oder
der Uni Bern den Lernenden Hilfestellun-
gen leisten. Ebenfalls unterrichten wir Ler-
nende in den Unternehmen in Branchen-
kunde und Sprachfächern oder erteilen
Deutschunterricht für ausländische Mit-
arbeiter. pd

Weitere Infos über die Angebote
www.aaregaeuer.ch
Tel. 062 926 36 39

KV-Lernende Fa. Bosch Zuchwil. z.V.g.

LESERMEINUNG
Für die Einführung von Tempo 30 in Lostorfs Wohnquartieren

Tempo 30-Zonen in Wohnquar-
tieren sind absolut sinnvoll und
zweckmässig. Wir haben früher in
Olten in einer solchen Zone ge-
lebt. Zurück in Lostorf haben wir
von Beginn an festgestellt, dass die
gefahrene Geschwindigkeit in
Wohnquartieren mit signalisier-
tem Tempo 30 eindeutig tiefer liegt
und so automatisch eine höhere
Verkehrssicherheit gegeben ist als
in solchen ohne Signalisation. In
Lostorf sind in den Wohnquartie-
ren zudem mit wenigen Ausnah-
men keine Trottoirs vorhanden,
obwohl viele Strassen so breit sind,
dass zwei Autos problemlos un-
gebremst kreuzen können.
Bereits jetzt passt wohl die Mehr-
heit der Fahrzeuglenker ihre Ge-
schwindigkeit vorbildlich an die
Gegebenheiten an. Solange je-
doch immer noch regelmässig Au-
tos mit 50km/h durch die Quar-
tiere sausen, nützt diese Mehrheit
im Falle eines Unfalls dem Opfer
herzlich wenig. Persönlich haben
wir erst kürzlich eine kritische Si-
tuation erlebt. Unser 5-jähriger
Sohn ging rund 60m vor uns am
Strassenrand. Als ein Auto entge-
genkam, befand er sich gerade
hinter einem auf der Strasse par-
kierten Auto. Die Fahrzeuglenke-
rin hat erst kurz vor uns ihr Tem-
po deutlich reduziert. Unseren
Sohn hatte sie nicht gesehen und
ihnmit rund 50km/h gekreuzt. Wir
wollen uns gar nicht vorstellen was
passiert wäre, wenn er unbedacht
hinter dem parkierten Auto her-

vorgerannt wäre.
Eine tiefere Tempolimite kann Un-
fälle nicht generell verhindern.
Wichtig ist natürlich auch den Kin-
dern das Verhalten im Strassen-
verkehr zu lehren. Aber: je tiefer
das Tempo, desto mehr Zeit zum
Reagieren, desto kleiner der Scha-
den.

Michel Grimm, Lostorf
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Erstes Vereinsjahr ohne
Präsident
Erfreuliche 39 Turner sowie 2
Gäste folgten der Einladung zur
124. Generalversammlung des
Turnvereins STV Wangen und
erschienen am 25. Januar 2020
pünktlich im Saal des Café M in
Wangen.

Präsident Marco Arlati durfte nebst
9 anwesenden Ehrenmitgliedern,
Nicole Grütter Niederhäuser sowie
NoraHaus vomDTVbegrüssen. Das
älteste anwesende Ehrenmitglied
Urs von Wartburg wurde geehrt.
Dem im vergangenen Vereinsjahr
verstorbenen Freimitglied Werner
Känzig sowie Ehrenmitglied Jakob
Fritschi wurde die letzte Ehre er-
wiesen. Neu zählt der Verein mit
Mitturnern, Aktiv-, Frei- und Eh-
renmitgliedern einen Bestand von
95 Turnern. Das abwechslungsrei-
che Jahresprogrammwurde von der
Versammlung genehmigt. Nebst
zahlreichen Sport- und Helferan-
lässen wird in diesem Jahr bei
«Schweiz Bewegt» eine offene Turn-
stunde angeboten. Zusammen mit
dem DTV wird ein STV Sommerfest
durchgeführt und beide Vereine
nehmen am Turnfest in Zofingen
und an der Familienwanderung teil.
Die STVVereinebietenauch im2020
für die Wangner Jugend wieder zwei
Sporttage sowie das Unihockey
Chlausenturnier an. Gleichzeitig
stehen für die rund 150 Jugikinder
wöchentlich viele Leiter im Einsatz,
dies unter der Führung der Jugend-

kommission unter dem Vorsitz von
Tobias Meier. Der Präsident Marco
Arlati reichte nach 6 Jahren seine
Demission ein. Der Vorstand konn-
te der Versammlung leider keinen
Nachfolger präsentieren. Die ent-
sprechenden Aufgaben wurden im
restlichen Vorstand aber optimal
verteilt, damit es trotz dieser Va-
kanz zu keinen Einschränkungen
kommen wird. Die übrigen Vor-
standsmitglieder bleiben noch ein
weiteres Jahr. Weiter konnten auch
sämtliche Ämter ausserhalb des
Vorstandes sowie alle Organisato-
ren derHelfer- und Sportanlässe be-
setzt werden. Aufgrund tieferer Aus-
gaben für das eidg. Turnfest und ge-
sunkenem Verwaltungsaufwand fiel
der budgetierte Verlust im vergan-

genen Vereinsjahr deutlich tiefer
aus. Die Vermögenslage sowie die
guten Ergebnisse in den verschie-
denen Riegenkassen bekräftigen ei-
ne finanziell gut abgesicherte Zu-
kunft. Marco Arlati wurde für sein
langjähriges Engagement in ver-
schiedenen Ämtern und zuletzt als
Präsident zum verdienten Ehren-
mitglied gewählt. Auch die fleis-
sigsten Turner der Aktiv- und Män-
nerriege sowie die OK-Mitglieder
vom Schul-/Dorffest wurden für ih-
re Leistungen geehrt. Der alte und
neue Vereinsmeister Matthias Egli
durfte den Wanderpreis entgegen-
nehmen. Nach dem Turnerlied folg-
te die traditionelle Foto-/Video-
show mit allen Highlights des ver-
gangenen Vereinsjahres. pd

Am 25. Januar fand die 124. GV des Tv Wangen statt. z.V.g.
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Auch die Augen hören mit
Tragen Sie oder Ihr Partner ein Hörgerät?

Etwas nicht hören oder verstehen kann zu
Missverständnissen führen - manchmal
auch zu sozialer Isolation.

Sie lernen durch Beobachtung von Gestik,
Mimik und Lippenlesen in kurzer Zeit,
Gesprächspartner auch in unruhiger
Umgebung zu verstehen.

Hörtraining mit Lippenlesen in Olten

Montag ab 02.03.2020, 09.15 – 11.15 Uhr
Donnerstag ab 05.03.2020, 14.15 – 16.15 Uhr
Donnerstag ab 05.03.2020, 17.15 – 19.15 Uhr

Kursgebühr für 16 Lektionen: Fr. 160.–

Hörtraining mit Lippenlesen in Oensingen

Roggenpark ab Donnerstag 27.02.2020
jeweils 18.15 – 20.00 Uhr
Kosten für 6 Kurstage: Fr. 120.–

Auf Ihre Anmeldung freut sich pro audito region olten.

Wer gut hört, bleibt integriert!

-olten.ch
ch
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