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Mit spitzer Feder

Gute Qualität spricht sich herum
Das Nachhilfeangebot des Vereins Aaregäuer – www.nachhilfe-so.ch – wächst stetig
Was einst klein in Wolfwil begonnen
hat, ist heute ein beachtliches Netz-
werk für Nachhilfe- und Förderunter-
richt weit über die Dorfgrenze hinaus:
das Angebot www.nachhilfe-so.ch
des Vereins Aaregäuer.

VON MARCO HESS

Klein hat alles angefangen, damals um
die Jahrtausendwende, als Silvia Stettlers
Kinder in die Oberstufe kamen. Sie hatte
jemanden gesucht, der die beiden punk-
tuell mit Nachhilfeunterricht unterstützt
– und in der Person eines pensionierten
Lehrers gefunden. Daraus hat sich etwas
entwickelt, woran die Wolfwilerin wohl
zu keiner Zeit gedacht hatte: www.nach-
hilfe-so.ch, das Nachhilfeportal des Ver-
eins Aaregäuer, bei dem mittlerweile rund
45 Nachhilfskräfte mehr als 130 Schüler
und Schülerinnen aus sämtlichen Stufen
in allen erdenklichen Fächern unterstüt-
zen und fördern. Seit neuestem auch sol-
che, die eine Lehre machen.
«Damals kamen Freunde und Bekannte
auf mich zu und fragten, ob ich auch für
ihre Kinder jemanden kenne», erinnert
sich Silvia Stettler, «aus diesem Bedürfnis
hinaus ist alles entstanden.» Eine zweite
Lehrperson kam hinzu, es folgten weite-
re junge Menschen, die Unterstützung
in der Schule benötigten, bald musste
sich Stettler aktiv nach neuen Nachhilfs-
kräften umsehen. Ohne dass der Verein
je gross die Werbetrommel gerührt habe,
wie die Präsidentin erzählt: «Vor allem
die Mund-zu-Mund-Propaganda brachte
den Prozess in Gang.»

Motivierte Leute
Inzwischen bieten nicht nur Lehrper-
sonen ihre Dienste via das Portal an,
sondern ebenso Gymnasiasten und Stu-
denten. Unter ihnen auch solche von
Universitäten mit Fachwissen, vor allem
aber befinden sich Absolventen von Pä-
dagogischen Hochschulen im Pool. Eine
Gegebenheit, die sich für beide Seiten
lohnt: «Sie können bei uns wertvolle Er-
fahrungen sammeln.» Und da sich das
Nachhilfeangebot aus dem Gäu an den
Hochschulen herumspricht, vermitteln

sich die Studenten nun quasi selbst an
den Verein. «Sie sind motiviert und wis-
sen, was wir von ihnen erwarten», berich-
tet Stettler, «das spiegelt sich in der Qua-
lität des Unterrichts wider.» Auch die
regelmässigen internen Weiterbildungen,
die der Verein für seine Nachhilfskräfte
organisiert, tragen ihren Teil dazu bei.
Die Qualität spricht sich auch an den
Schulen in der Region herum. Die Flyer
mit den Angeboten des Nachhilfeportals
kann das Team – nebst Silvia Stettler sind
noch Arlette von Rohr aus Kestenholz
und Michael Rötheli aus Härkingen eh-
renamtlich für nachhilfe-so.ch tätig – in-

zwischen weiträumig streuen. Natürlich
im Gäu, im Thal, in der Region Olten,
ebenso aber im Niederamt und seit neu-
estem sogar im Wasseramt. Bald bringen
die drei wieder eine stattliche Ladung un-
ter die Leute: Zum Schulanfang werden
10 000 Flyer verteilt.

Keine Konkurrenz
Wichtig für Silvia Stettler ist die Fest-
stellung, dass der Verein die Schulen in
keiner Weise konkurrieren wolle: «Wir
begleiten die Kinder und Jugendlichen
nicht jahrelang. Der Nachhilfeunter-
richt soll sie nur dabei unterstützen, den

berühmten Knopf zu lösen.» Die Lehrer
würden einen tollen Job in einem zuneh-
mend schwierigeren Umfeld machen.
«Das muss auch einmal erwähnt sein»,
sagt die Personalleiterin und Erwachse-
nenbildnerin.
Eine ihrer Aufgaben im Verein ist es,
zwischen jenen, die Nachhilfe suchen
und jenen, die Lektionen anbieten, zu
vermitteln. Bei einer Anfrage hört sie
genau hin. Und da sie trotz Wachstums
noch immer alle Nachhilfslehrer persön-
lich kennt, findet sie in der Regel auch
eine Kombination, die passt. Wegen des
Wachstums muss sie sich zusammen mit
ihren Vorstandskollegen aber bald über-
legen, ob die Rechtsform Verein noch
zum Nachhilfeangebot passt. Zuerst aber
kommen die Bedürfnisse von jungen
Leuten mit Optimierungsbedarf: «Noch
während der Schulferien haben sich die
ersten jungen Menschen für Nachhilfe
bei uns gemeldet.»

www.nachhilfe-so.ch
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NORA BADER

Kaum übersteigt das Thermometer im
Sommer erstmals 25 Grad, erscheint
sie in vielen Firmen am Anschlagbrett:
Die Kleiderordnung für die heissen
Tage. Keine Tanktops, keine Hot-
pants, Röcke müssen knielang sein,
Flip-Flops sind ein «No go». Auch
bauchfreie Oberteile sind nicht er-
wünscht. Und man solle doch bitte
täglich duschen und Deodorant benut-
zen, schlägt die Geschäftsleitung vor.
Ausserhalb der Öffnungszeiten und an
Wochenenden seien die Vorschriften
natürlich etwas gelockert. Am Schluss
wird für die Kenntnisnahme gedankt.
Wenn diese Weisungen kommen,
frage ich mich jedes Jahr, ob wir im
Arbeitsleben wirklich keine anderen
Probleme haben. Mitarbeiter werden
in ebendiesen Firmen aus wirtschaftli-
chen Gründen entlassen. Es gibt Vor-
gesetzte, die ignorieren die Sorgen ih-
rer Mitarbeiter und diese machen sich
gegenseitig das Leben schwer. Immer
muss noch mehr geleistet werden, von
Lohnerhöhung hingegen keine Spur.
Aber Hauptsache, der Schein wird ge-
wahrt, alle sind geduscht und anstän-
dig angezogen.
Kommt hinzu, dass erwachsene Men-
schen durchaus selber einschätzen und
auch entscheiden können, wie sie sich
anziehen sollen oder wollen. Oder
denken Sie ernsthaft, ich würde in
Minirock, bauchfreiem Oberteil und
Badelatschen zur Kantonsratsdebatte
erscheinen, geschätzte Herren in den
Chefetagen? Viel lieber wäre es mir,
wenn mal einer fragen würde, wie es
geht, wo der Schuh drückt. Dann
müssten die Mitarbeiter nämlich auch
nicht verbotenerweise Flip-Flops tra-
gen.
Nora Bader trägt gerade ferienhalber Flip-Flops.

Niemand hat je ausgelernt: Der Verein Aaregäuer organisiert regelmässig Weiterbildungen für die Nachhilfskräfte. ZVG

Erstmalige Teilnahme an einer Messe
Um das Angebot noch bekannter zu
machen – dies vor allem auch bei den
Lehrern, Berufsbildnern und Eltern –
nimmt der Verein Aaregäuer mit seinem
Nachhilfeportal www.nachhilfe-so.ch
anfangs September erstmals an einer

Veranstaltung teil: An der Berufsin-
fo-Messe Kanton Solothurn, Aareland
und Oberaargau, welche vom 6. bis
8. September in der Stadthalle Ol-
ten stattfindet. Weitere Informationen:
www.bim-aareland.ch.
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BRUNNER ARMIN

Mühleweg 162
4712 Laupersdorf

Mobile 079 340 15 90
Tel. 062 391 14 38
Fax 062 391 83 55

Parkett • Laminat • Vinyl • Kork • Teppiche •
Linoleum • PVC • Parkett schleifen + versiegeln
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• Unfallreparaturen
• Drücktechnik
• Autoverglasung
• Lenkgeometrie

Müller AG Autospritzwerk
Renkholzweg 2 4704 Niederbipp
autospritzwerkmueller@bluewin.ch
www.autospritzwerk-mueller.ch

• Rostschäden
• Neu- und Umlackierungen
• Spotrepare
• Fahrzeugbeschriftungen

Als Fachleute mit Erfahrung lackieren, reparieren, warten und
pflegen wir Fahrzeuge jeder Grösse und garantieren Ihnen
jederzeit die professionelle Qualität eines VSCI-Fachbetriebs für:

AG
Lackierung Wartung Pflege

Tel. 032 633 11 81

AUTOSPRITZWERK
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10209128-10014607

10207703-10015832
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2431402-1415617

10208270-10013567
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