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FORUM BRUGG SAMSTAG 4. OKTOBER
FILMNACHT IM ODEON

Gelungene Filmnacht im
Cinema Odeon Brugg
Das «Film Z’Nacht» im Cinema Odeon
war ein voller Erfolg. Knapp 90 Gäste
haben geschlemmt und über sieben
Stunden Film genossen. Der Star auf
der Leinwand war Daniel Brühl. Doch
daneben haben die beiden jungen Organisatorinnen ein gelungenes Film
«Z’Nacht»-Debüt hergezaubert. Andrea
Arezina und Martina Wächter sind die
beiden Schöpferinnen der Filmnacht.

Die Idee, etwas für die Filmbegeisterten aus der Umgebung zu organisieren, das auch das jüngere Publikum anspricht, wurde letzten Samstagnacht
gelungen umgesetzt. Es brauchte einiges: 12 freiwillige Helfende, 100 Portionen Thai Curry und 7 Stunden Film.
Doch nebst dem Organisatorischen,
präsentierte sich das Debüt mit viel
Charme. Angefangen mit dem Apèro,
dann folgte bald der erste Film «Ein
Freund von mir», danach knurrte der

AM SÜSSBACH

Der grosse Einsatz des
Zivilschutzes BözbergGeissberg hat sich gelohnt. An zwei erlebnisreichen Tagen haben Bewohner des Pflegeheimes am Süssbach in
Brugg mit einer Eins-zueins-Betreuung durch
den Zivilschutz BözbergGeissberg einen Ausflug
nach Rapperswil in den
Zoo unternommen. Wer
sagt, die Frauen und
Männer vom Süssbach
wären nicht spontan,

hartgesottenen Kinofans «Die fetten
Jahre sind vorbei»; um 3.30 Uhr war
das «Film Z’Nacht» vorbei. Mit Daniel
Brühl hat das Team einen charmanten
Hauptdarsteller auserlesen und eine
gute Filmwahl getroffen. An dieser
Stelle bedanken sich die Organisatorinnen für den gelungenen Abend bei Stephan Filati für die Ermöglichung dieses
Projektes wie die tatkräftige Unterstützung. Ein genauso grosser Dank geht
an die freiwilligen Helfenden. (zvg)

VEREINE

Tiere zum Anfassen auf der Süssbach-Reise

Zwei Tage mit dem
Zivilschutz BözbergGeissberg

Magen schon gehörig, weshalb das
«Z’Nacht» sogleich nach dem ersten
Film folgte. Dann ging es weiter mit einem besonderen Leckerbissen: die Vorpremiere der Jugendbuchverfilmung
«Krabat» – ein cineastischer Hochgenuss. Doch während das Dessert die
kulinarische Endrunde bedeutete, hatte
Daniel Brühl erst die Hälfte seiner Kinoauftritte hinter sich. Es folgten «Was
nützt die Liebe in Gedanken», und zu
guter Letzt genossen die letzten 30

ZVG

täuscht sich. Gewohnt
durch laufende Anlässe
aus der Aktivierung zeigten sich die Hochbetagten äusserst interessiert,
diese Fahrt auf sich zu
nehmen. Bestaunt wurden nicht nur Hängebuchschweine, Giraffen
und Seelöwen. Tiere
zum Anfassen erhellten
die Gesichter und brachten so manchen Zivilschützer zum Schmunzeln. Wenn man schon
auf Reisen geht, dann
bitte durch Zürich. Ohne
viel Stau aber mit schönen Aussichten auf den

Zürichsee und durch die
Stadt liessen die Bewohner erkennen, dass auch
ein Stadtbesuch eine
willkommene Abwechslung sein kann. Wohlbehalten und zufrieden
kehrten sie zurück. Am
darauf folgenden Tag rüsteten die Zivilschützer
und Bewohner Gemüse
für die Suppe. Andere
halbierten die Zwetschgen für die Zwetschgenwähe oder bereiteten
den Guss vor. Wiederum
eine andere Gruppe faltete Servietten, deckte
und dekorierte den Tisch.
So mancher junge Mann
staunte dabei über die
noch vorhandenen Fähigkeiten der Bewohner.
Schon bald konnten alle
an einer grossen Festtafel das selbst zubereitete
Essen gemeinsam geniessen. Nach einer Pause trafen sie sich wieder,
um über Altersfragen zu
diskutieren. So erzählten
Bewohner über ihre Erfahrungen mit dem Altwerden und über das alltägliche Leben im Pflegeheim am Süssbach.
Es entstand eine rege
Diskussionsrunde, aus
der sicher jeder etwas
für sein Leben mitnehmen konnte. Einmal
mehr hat sich auch an
diesen zwei Tagen gezeigt, wie wertvoll diese
Begegnungen zwischen
Zivilschützern und Bewohnern vom Süssbach
sind. Nicht nur der Abwechslung wegen, vielmehr sind es die Gespräche, welche in der Tiefe
der Thematik ihre Bedeutung erlangen. (hw)

Die Mitglieder des Katholischen Kirchenchors Windisch

Abwechslungsreiche
Schwarzwaldreise

ZVG

zur durchfahrenen herrlichen Landschaft. Die Benediktiner-Klosterkirche
Dank Wetterglück und hervorragender
St. Peter im Glottertal war wirklich eiOrganisation und Reiseleitung haben
nen Besuch wert. Der Chor testete die
die Mitglieder des Katholischen KirAkustik mit drei Liedern und erfreute
chenchors Windisch einen gemütlichen damit auch einige spontane Zuhörer.
Tag im südlichen Schwarzwald erlebt. In Nach dem Zvieri-Halt auf einem AusGrafenhausen (Restaurant Tannenmüh- sichts-Punkt führte der Heimweg durch
le) genossen sie nicht nur Kaffee und
schöne Schwarzwald-Landschaften, verGipfeli, sondern auch die schöne Umge- goldet durch einen spektakulären Sonbung und den strahlenden Morgen. Die nen-Untergang. Zurück in Windisch
chorinterne Reiseleiterin und der Euromussten sich die Sängerinnen und Sänbus-Chauffeur Willy Schaffner vermittel- ger nicht für lange voneinander verabten während der Fahrt durch Wälder
schieden, da sie am folgenden Morgen
und Dörfer viel Wissenswertes. Das
zur Mitwirkung am Bettags-GottesStädtchen Villingen konnte während ei- dienst erwartet wurden. (bc)
ner Stunde individuell erkundet werden.
HINWEIS
Nach dem herbstlichen Mittagessen im
Restaurant bei der Dorotheen-GlashütAuf der Forumseite werden Texte von
te in Wolfach bekamen die interessierParteien, Vereinen, Schulen und Firmen kostenlos abgedruckt. Die beten Kirchenchörler einen Einblick in die
sten Chancen haben kurze ZuschrifGlasherstellung und ins Glasblasen.
ten. Als oberste Limite gelten 2000
Manch eine erstand im Glashütten-LaZeichen inklusive Leerschläge. Zudem
den ein Mitbringsel. Während der
soll der Text «journalistisch» geschrieWeiterfahrt durch die Badische Weinben sein: keine Ich- und Wir-Formen,
strasse und das Glottertal hörte man
keine Dankes- und Grussworte. (az)
manches Ah und Oh als Kommentar

