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MARTINA FLÜCK

Sechshundert Schafe. Mindestens ein
Hund. Ein Schäfer. Dieses Schauspiel
bot sich letzte Woche vor meinem El-
ternhaus. Ich habe es leider verpasst.
Die blökende Herde kam per Video zu
mir. Meine Mama hat es gefilmt und
mir geschickt, das hat mich berührt. So
viel Symbolik auf einem Haufen: Die
Schafe, die ihrem Hirten vertrauen.
Der Hirte, der die Schafe verantwor-
tungsvoll führt. Der Hund, der die
Schafe gewissenhaft zusammen hält.
Meine Mama, die dieses Ereignis mit
mir teilt. Diese Schafe lösen eine ganze
Welle von Assoziationen aus.
Im Zentrum meiner Gedanken steht
das Vertrauen und die zugehörige Ver-
antwortung. Was lässt uns vertrauen?
Wie gelingt uns Vertrauen? Wie be-
glückend und kraftvoll es sein kann,
Vertrauen geschenkt zu bekommen,
habe ich kürzlich erlebt. Meine beiden
kleinen Nachbarskinder wägten ab, ob
ich vertrauenswürdig bin. Ich sah die
Frage förmlich in ihren Köpfen rattern:
«Hält die mich, wenn ich ihr in die
Arme falle?» Der grosse Bruder wagte es
als erster. Ich hielt ihn. Dann das kleine
Mädchen. Ich hielt es. Vertrauensvoll
loslassen. Fallen und gefangen werden.
Wem vertraut wird, trägt Verantwor-
tung.

«Vertrauen ist die stillste Form von
Mut» las ich neulich. Zur Zeit bin ich
mutig unterwegs. Ich vertraue. Ich lasse
los. Ich lasse mich in des Lebens Arme
fallen. Und ja! Das Leben ist da und
fängt mich auf, bestärkt mich. Wow! In
den letzten Monaten habe ich – wie vie-
le andere auch – irgendwie vergessen,
wie wundervoll das Leben sein kann.
Martina Flück hält es gern mit Erin Hanson:
‹What if I fall?› – ‹Oh, but my darling, what if
you fly?›

Vielseitiges Nachhilfeangebot
Neue Kurse aber wenig Personal: Der Verein AareGäuer Nachhilfe sucht Lehrpersonen
Der Verein AareGäuer Nachhilfe setzt
im neuen Jahr auch neue Schwer-
punkte. Nebst Nachhilfe und Lern-
unterstützung für Schülerinnen und
Schüler, Berufslernende sowie Stu-
dierende führt der Verein im April
erstmals einen Crash-Kurs für KV-Ab-
solventen für das Fach Finanz- und
Rechnungswesen durch.

Der Kurs wird von Yanick Schär durch-
geführt. Als BSc Betriebswirtschaft in
Ausbildung zum eidgenössisch diplo-
mierten Wirtschaftsprüfer ist er für diese
Aufgabe bestens geeignet. Über 90 Nach-
hilfe-Lehrpersonen unterstützen zurzeit
Schülerinnen und Schüler, Lernende
oder Berufsleute vor allem in Präsenz-
unterricht. Die Schutzmassnahmen vom
Bundesamt für Gesundheit werden dabei
eingehalten, während des Unterrichts
wird eine Maske getragen. Steigend ist
vor allem die Nachfrage nach Unterstüt-
zung Lernender aller Berufsrichtungen
und von Kanti-Schülerinnen- und Schü-
lern in den Fächern Mathematik, Fran-
zösisch und Englisch. Der Verein kann
diese Nachfrage nur knapp decken.

Pandemielücken schliessen
Der Verein sucht deshalb neue Lehrper-
sonen, zum Beispiel Studierende, welche
auf der Oberstufe bis Kanti Mathema-
tik, Französisch oder Finanz- und Rech-

nungswesen unterrichten könnten. Im
August werden wieder Sommerkurse in
der Schule in Fulenbach und neu auch
in Niedergösgen durchgeführt. Dies auf-
grund vieler Anfragen von Eltern, deren
Kinder wegen den verschiedenen Schul-
schliessungen und dem Online-Unter-
richt immer noch grosse Lücken haben

und den Lernstoff gerne wiederholen und
vertiefen wollen. Da persönliche Unter-
stützung und Motivation wesentliche
Elemente der Nachhilfe sind, bleibt Prä-
senzunterricht für den Verein AareGäuer
Nachhilfe immer an erster Stelle. «Mög-
lich wäre, nach Abmachung mit den
Lernenden, eine Kombination von Prä-

senz- und Online-Unterricht», sagt die
Präsidentin des Vereins, Silvia Stettler.
Sie hofft, dass sich die Situation wieder
etwas normalisiert und die Nachhilfetä-
tigkeit gewohnte Wege gehen kann. MGT

Weitere Infos unter www.aaregaeuer.ch
oder telefonisch: 062 926 36 39.

Yanick Schär gibt KV-Absolventen Nachhilfe im Fach Finanz- und Rechnungswesen. Studierende wie er werden gesucht. ZVG

Erfreuliches Geschäftsergebnis der Clientis Bank
Die Clientis Bank im Thal AG zeigt
sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis
für das Geschäftsjahr 2021 und bean-
tragt eine Dividendenerhöhung.

Das Geschäftsergebnis konnte im 137.
Geschäftsjahr der Clientis Bank im Thal
AG um 4,4 Prozent auf 1,7 Mio. Fran-
ken gesteigert werden. Dieses Geschäfts-
ergebnis nimmt der Verwaltungsrat zum
Anlass, der Generalversammlung eine
Dividendenerhöhung von 14 auf 16
Prozent zu beantragen, heisst es in einer

Medienmitteilung. Die breite Nachfrage
nach Wohneigentum traf auf vielerorts
ausgetrocknete Märkte, was die Immobi-
lienpreise im Jahr 2021 nochmals explo-
dieren liess. Die tiefen Zinsen, äusserst
kompetitiveMitbewerber sowie hohe Im-
mobilienpreise trafen auf die eher etwas
restriktive Kreditpolitik und nachhaltige
Finanzierungsphilosophie des Bankinsti-
tuts. «Dass wir in diesem Spannungsfeld
trotzdem ein leicht positives Wachstum
im Hypothekengeschäft erzielen konn-
ten, zeigt das grosse Engagement aller»,

so Bankleiter Roger Hochuli. Man ver-
zichte auf ein schnelles Wachstum oder
ein Wachstum um jeden Preis und jedes
Risiko. «Unsere Geschäfts- und Kredit-
politik ist langfristig sowie nachhaltig
ausgerichtet und der geografische Fokus
liegt in unserem Marktgebiet Thal/Gäu»,
sagt Roger Hochuli.

Zunahme der Kundengelder
Das Vertrauen in die Clientis Bank im
Thal AG ist bei den Sparern und Anle-
gern weiterhin gross, was die Zunahme

der Kundengelder um 14 Mio. Franken
(+ 5,8 Prozent) sowie die Steigerung
der Erträge im Wertschriftengeschäft
(+ 45 Prozent) eindrücklich aufzeigen.
Die starke Ertragskraft und gesunde
Eigenkapitalstruktur veranlasst den Ver-
waltungsrat, der Generalversammlung
eine Dividendenerhöhung um 2 auf 16
Prozent auf dem Nominalwert von 50
Franken zu beantragen. Die 137. Gene-
ralversammlung findet, sofern es die epi-
demiologische Lage zulässt, am 22. April
in Balsthal statt. MGT
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