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austauschjahr

Erdbeben 
verschlafen

Mein erstes kleines Erdbeben in 
Chile und ich habe es verpasst! 
Nun, verpasst vielleicht nicht, 
aber als ich vor einigen Tagen 
morgens am Küchentisch erfuhr, 
dass die Beben in der Nacht kein 
Traum gewesen waren, konnte ich 
es zuerst nicht richtig glauben. 
Ich erinnerte mich nur unscharf 
daran, dass ich von einem leich-
ten Schwanken meines Bettes ir-
gendwann nach Mitternacht auf-
gewacht war, mir dachte «Ach, 
ein Erdbeben» und dann zufrie-
den wieder einschlief. Am nächs-
ten Morgen bedauerte ich dann, 
dass ich diese kleine Naturkatas-
trophe nicht richtig wahrgenom-
men hatte. 

Wie es jedoch aussieht, wird es 
nicht das einzige Mal bleiben, 
dass in Antofagasta die Erde 
bebt. Da die gesamte Küste Chi-
les am Pazifischen Feuerring 
liegt, sind Erdbeben und auch 
Vulkanausbrüche ein häufiges 
Naturereignis. Für den Grossteil 
der Bevölkerung sind sie ein na-
türlicher Teil des Lebens und 
kleinere Erschütterungen sind 
normal. Ältere Personen fürchten 
sich dennoch stärker, da es in 
der Vergangenheit einige grosse 
Erdbeben gab, die ganze Städte 
einstürzen liessen. Heutzutage 
wird ausnahmslos erdbebensi-
cher gebaut und die Warnsyste-
me sind auf technologischem 
Höchststand.

Gestern hatten wir dann wäh-
rend dem Unterricht eine Sicher-
heitsübung, bei der die ganze 
Schule evakuiert wurde und wir 
in eine sogar vor Tsunamis ge-
schützte Sicherheitszone in die 
trockenen Hügel hinaufgingen. 
Das Ganze war wie ein gemütli-
cher Spaziergang an einem son-
nigen Tag, alle witzelten und 
plauderten miteinander und am 
Ende ging es gesellig auf dem 
Fussballplatz weiter. Keiner der 
Lehrer bedauerte, dass nun seine 
Stunden ausfielen und er den 
Schülern nicht genug Bildung 
vermitteln konnte. 

Stattdessen machte praktisch 
die ganze Oberstufe eine «convi-
vencia», also ein riesiges Teilen 
von mitgebrachtem Essen, die es 
hier so häufig gibt. Dabei sitzen 
alle beieinander und tauschen 
sich unter anderem über den 
neusten Klatsch und Tratsch aus. 
In meiner eher kleinen Schule 
wissen praktisch alle über alles 
Bescheid – von der Hochzeit des 
Chemielehrers bis hin zum klei-
nen Hund des Inspektors, der sich 
morgens den Kopf im Gartengit-
ter eingeklemmt hat. 

Auch die Beziehung von Leh-
rern und Schülern ist hier deut-
lich näher als in der Schweiz, vie-
le in meiner Klasse betrachten 
Lehrer als eine Vertrauensperson, 
von der man nicht nur fachlich, 
sondern auch in Bezug auf Le-
benserfahrung etwas lernen 
kann. Anstatt im Unterricht die 
Hand aufzuhalten und sich zu 
melden, sprechen hier einfach 
alle, wenn ihnen etwas in den 
Sinn kommt. 

Die Stimmung ist immer sehr 
entspannt. So bleibt während des 
ohnehin chaotischen Unterrichts 
immer Zeit für einen Witz, um 
einen persönlichen Ratschlag ein-
zuholen, was dann auch schnell 
zu einer regen Klassendiskussion 
führen kann, oder – was ich am 
liebsten mag – den Lehrer Anek-
doten aus seiner Jugend erzählen 
zu lassen. 

Yanike Becklas weilt in einem Aus-
tauschjahr in Antofagasta in Chile. Sie 
wohnt in Wohlen und besucht hier die 
Kantons schule. Die 16-Jährige berichtet 
regelmässig über ihre Erfahrungen in 
Chile.

Yanike Becklas
Antofagasta, Chile.

Innovativ und ambitioniert
Kanti Wohlen: YES-Miniunternehmen «CleverCork» gegründet

Seit Jahren bietet die Kanti 
Wohlen ihren Schülern die 
Möglichkeit, im Rahmen des Pro-
jektunterrichts ein Miniunter-
nehmen zu gründen. Es haben 
sich sieben ehrgeizige Schülerin-
nen und Schüler zum Miniunter-
nehmen «CleverCork» vereint.

Janine Kühne, Catherine Caubergh, 
David Mühlebach, Noah Schmid, 
Dean Eicher, Jesse Reinhard und Ce-
lina Fröhli heissen die jungen Unter-
nehmer hinter «CleverCork». Der 
Name besteht aus zwei Begriffen. 
«Clever» steht für raffiniert und 
«Cork» verweist auf das Material, 
welches das Unternehmen für seine 
Produkte benutzt. «Uns ist es wichtig, 
dass das Material Kork verbreitet und 
das nachhaltige Denken der Konsu-
menten gefördert wird», erklärt CEO 
Janine Kühne an der Gründungsver-
sammlung. Das Unternehmen ist 
arbeitsteilig organisiert. Jedes der 
sieben Mitglieder hat eine unentbehr-
liche Aufgabe, die es für das Funktio-
nieren des Unternehmens braucht. 

Produktentwicklung 
in den Ferien

Das Brainstorming nach Produkt-
ideen hat bereits vor den Sommerfe-
rien der motivierten Schüler begon-
nen. Schliesslich wurden über 20 völ-
lig unterschiedliche Produkte in 
Erwägung gezogen. Die Verwendung 
von Kork wurde in diesem Prozess 
häufiger thematisiert. Da es ein viel-
seitiges, umweltfreundliches und 
doch unterbewertetes Material ist, 
bietet es einen grossen Spielraum für 
die Kreativität der Jungunternehmer. 
Deshalb haben sie sich entschieden, 
Kork als Basismaterial für ihre Pro-
dukte zu verwenden. Bisher hat «Cle-

verCork» zwei Produkte lanciert: Ein 
Brillenetui, das sich auch super als 
Etui zweckentfremden lässt, und 
einen USB-Stick. Hinter jedem Gut 
steckt viel Engagement, aber auch 
Verzweiflung. Um das gewünschte 
Brillenetui zu produzieren, bastelten 
die Schüler an unzähligen Prototy-
pen, die laufend optimiert wurden. 
Obwohl dieser Prozess in den Schul-
ferien stattgefunden hat, scheuten die 
engagierten Schüler keinen Aufwand, 
um das bestmögliche Produkt zu ent-
werfen. Genauso frustrierend war die 
Produktion der USB-Sticks. Dies gerät 
jedoch schnell in Vergessenheit: «Es 
steigert unsere Freude, wenn jemand 
etwas von uns kauft.»

Eine geschickte Marketingstrategie 
gehört zu einem erfolgreichen Unter-
nehmen. Dafür sind die CMO Jesse 
Reinhard und Celina Fröhli zustän-
dig. Vorerst möchten sie ihre Ziel-
gruppe durch Mundpropaganda er-
reichen. 

Zu den Besten 
gehören

Eine Social-Media-Kampagne wurde 
parallel dazu gestartet. «CleverCork» 
ist auf Plattformen wie Instagram, 

Facebook oder über die Website 
www.clevercork.ch auffindbar. Be-
stellungen werden auch per Mail 
unter clevercork@kswo.ch entgegen-
genommen. Was steht in Zukunft für 
die Jungunternehmer an? Man be-
achte, dass sie nebst der Verantwor-
tung für ihr Miniunternehmen auch 
einiges für die Schule machen müs-
sen. Die Devise lautet «Weiterent-
wicklung». Dafür besuchen sie Mes-
sen und Veranstaltungen, um mit 
neuen Kunden in Kontakt zu treten 
und Produkte verkaufen zu können. 
Am Weihnachtsmarkt vor dem Stroh-
museum werden sie mit einer Weih-
nachtsüberraschung anwesend sein. 

Zudem nimmt das «CleverCork»- 
Team an Workshops von YES teil. 
Dort lernen sie unter anderem, wie 
ein Unternehmen erfolgreich geführt 
wird. Das Ziel von «CleverCork» ist 
es, in die Top 25 der rund 200 Mini-
unternehmen zu gelangen und an der 
Schlussveranstaltung in Zürich dabei 
sein zu dürfen. Mit dem mitgebrach-
ten Wissen aus dem Wirtschafts-
unterricht, dem sensationellen Grup-
penzusammenhalt und der präsen-
tierten Ambition werden sie die 
Kantonsschule Wohlen bestimmt 
stolz machen. --mnj

Informationen: www.yes.swiss.

Die Mitglieder von «CleverCork» (v. l.): Jesse Reinhard, CMO; Noah Schmid, CPO; Celina Fröhli, CMO; David Mühlebach, 
CFO und stv. CEO; Catherine Caubergh, CAO; Dean Eicher, CTO; Janine Kühne, CEO.

Das (Brillen)-Etui von «CleverCork»: Man kann es nicht nur als Brillenetui benutzen, da 
Stifte und andere Kleinigkeiten auch hineinpassen.

Bilder: mnj

Reales 
Unternehmen

YES ist der führende Anbieter von 
praxisorientierten Wirtschaftsbil-
dungsprogrammen für Schulen in 
der Schweiz. Im Rahmen des Com-
pany Programme gründen und 
führen Lernende der Mittelschule 
(16- bis 20-Jährige) während eines 
Schuljahres ein reales Unterneh-
men, betreut durch ihre Lehrper-
sonen, ehrenamtliche Wirtschafts-
paten und YES.

YES ist eine steuerbefreite Non-
Profit-Organisation, finanziert 
durch Mitglieder- und Partner-
schaftsbeiträge.

«Ja zu wohlbedachten Investitionen»
SP Wohlen empfiehlt die Annahme des Budgets 2019

Die SP steht für das Budget ein 
mit einer Steuerfusserhöhung 
von 110 auf 115 Prozent. Gleich-
zeitig schreibt sie, dass sich im 
Einwohnerrat eine «Mehrheit 
der Vernunft» gebildet hat. 

«Dass es eine links-grüne Mehrheit 
im Einwohnerrat geben soll, die den 
rechtsbürgerlichen Schulterschluss 
überstimmen kann, ist aus Sicht der 
SP natürlich wünschenswert, aber 
zurzeit eher verzerrte Realität im 
Wohler Parlament», dies schreibt die 
SP in ihrer Mitteilung zum Budget 
2019. Und die Partei stellt sogleich 
klar: «In der Debatte um das Budget 
hat sich schlicht und einfach eine 
Mehrheit der Vernunft aus dem Ein-
wohnerrat herausgebildet und das 
Budget 2019 gutgeheissen.»

Anträge, die laut SP  
keinen Sinn machen

Milenko Vukajlovic, Generalsekretär 
der SP Wohlen, kann sich im Schrei-
ben einen kleinen Seitenhieb an die 
Adresse der Parteien, welche die 

Nein-Parole gefasst haben, nicht ver-
kneifen. «Die Nein-Sager fühlen sich 
nun betupft, die wohl eher an der 
Quantität der Anträge gearbeitet ha-
ben und dabei die Qualität vermissen 
liessen.»

Die SP-Fraktion zählt hier exemp-
larisch zwei Beispiele auf, die sie kri-
tisiert. Gemeint sind die Anträge wie 
die Kürzung um 8000 Franken der 
Beiträge an die «Schuelreisli» der 
Kinder oder bezüglich der Sicher-
heitsbeurteilungen der Spielplätze, 
auf denen die Wohler Kinder spielen. 
«Solche Anträge sind doch frei von 
jeglichem Sinn.»

Investitionsbremse 
holt Wohlen ein

Unter dem Deckmantel «Sparbemü-
hungen» versuche man auf die Inves-
titionsbremse zu treten. «Ist es nicht 
genau diese Zurückhaltung der ver-
gangenen Jahre, die sich angehäuft 
hat und uns nun einholt in Wohlen?», 
fragt die SP-Fraktion und gibt die 
Antwort gleich selber: «Langfristige 
und nachhaltige Investitionen in die 
Infrastruktur zu tätigen, macht Sinn 
und bewahrt vor grösseren Überra-

schungen. Die Unternehmer kennen 
dies bereits seit Jahren und setzen es 
jährlich um durch Investitionen in die 
Unternehmensinfrastruktur. Da-
durch halten sie sich konkurrenzfä-
hig im Markt und attraktiv als Arbeit-
geber.»

«Das Ziel von uns allen»
Konkurrenzfähig und attraktiv seien 
zwei Begriffe, die auch auf die Ge-
meinde passen können. Effizientes 
Investitionscontrolling sei ein wichti-
ger Faktor für den langfristigen Er-
folg der Gemeinde. «Den Haushalt zu 
sanieren sowie zu stabilisieren, die 
Schulden abzubauen und die Aufga-
ben auf Gemeindeebene erfolgreich 
zu meistern, sollte das Ziel von uns 
allen sein», schreibt die Partei.

Der Weg dahin führe in der mo-
mentanen Lage aber nicht an der 
Steueroptimierung vorbei. «Heute 
übernehmen wir bereits die Verant-
wortung für die Generation von mor-
gen», heisst es in der Mitteilung ab-
schliessend. Die SP Wohlen sagt des-
halb Ja zum ausgeglichenen Budget 
2019 mit einem Steuerfuss von 115 
Prozent. --red

Lotto der 
Trachtengruppe

Am Freitag, 2. November, und am 
Samstag, 3. November, ist es im Gast-
hof Rössli so weit: Früchtekörbe, 
Rippli, Speckseiten, Gutscheine, Kä-
semutschli und vieles mehr stehen 
für die Besucherinnen und Besucher 
bereit. Beim Superlotto wird, wie je-
des Jahr, jeweils am Abend um ein 
«Goldvreneli» gespielt. Am Freitag 
startet das Lotto um 19.30 Uhr. Am 
Samstag wird von 15 bis 18 Uhr und 
ab 19.30 Uhr Lotto gespielt. Beginn 
jeweils mit einem Gratisgang. Die 
Trachtengruppe Wohlen und das 
Team vom Gasthof zum Rössli freuen 
sich auf zahlreichen Besuch.

Gratisführung im 
Strohmuseum

Am Sonntag, 4. November, 14 Uhr, of-
feriert das Strohmuseum eine kosten-
lose Führung durch das Strohmu-
seum im Park. Führungspersonen 
überraschen die Besucher mit Ge-
schichte und Geschichten der Hutge-
flechtindustrie und führen durch die 
Sammlung. Mit dem Kauf eines Ein-
trittstickets kann am geführten 
Rundgang teilgenommen werden.


