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„Drei stille Schafferinnen im Elternforum Aadorf“
2002 aus einer lockeren Gesprächsrunde entstanden, setzen sich heute rund 50
Aktivmitglieder im Verein Elternforum Aadorf (EfA) ein. Hinter der aktiven und
freiwilligen Elternmitarbeit stehen sehr unterschiedliche Menschen. Sie setzen sich
für die Interessen unserer Kinder ein und möchten etwas bewegen, bleiben dabei
aber meistens im Hintergrund. Wir porträtieren drei stillen Schafferinnen, die auf eine
sehr unterschiedliche Art und Weise das EfA zu dem machen, was es ist.
Seit zehn Jahren trifft man Therese Spiranelli immer montags und dienstags an den
Nachmittagen gemeinsam mit Kindern in der Primarschule Löhracker in Aadorf an.
Als Hausaufgabenbetreuerin ist sie für die Schülerinnen und Schüler diejenige
Person, die ihnen zuhört, Tipps gibt und mit viel Geduld bei den Hausaufgaben hilft.
Spiranelli liebt ihre Arbeit und zeigt viel Interesse gegenüber lernwilligen jungen
Menschen. Wenn sie von ihrer Arbeit spricht, ist ein Leuchten in ihren Augen zu
sehen. Vielen Schülerinnen und Schülern schenkt sie immer wieder aufs Neue etwas
sehr Wertvolles – ihre Zeit.
Wenn man Tanja Zünd begegnet, ist sie stets in Bewegung, hat immer ein Lächeln
im Gesicht und oft einen Velohelm auf dem Kopf. Fragen rund um die Schulwege
und die Sicherheit aller Kinder in Aadorf sind ihr ein wichtiges Anliegen. Auch zu
aktuellen Themen wie Elterntaxis versucht sie konstruktive Diskussionen zu führen.
Über die letzten zehn Jahre führte sie mehrere Elternumfragen durch. Anhand der
Rückmeldungen konnte sie wegweisende Impulse an die Gemeinde- und
Schulbehörde weitergeben. So konnten einige Verbesserungen erreicht werden.
Enttäuschend für sie ist, dass einige kritischen Stellen der Schulwege über Jahre
hinweg trotzdem unverändert geblieben sind. Nun übergibt Zünd ihr Ressort an ihre
Nachfolgerinnen im EfA. Ab dem neuen Schuljahr wird sie sich in der
Elternmitwirkung der Sekundarstufe engagieren.
Still und leise, mit einem feinen Gespür für verschiedene Kulturen, ist Shefkije Alija
eine wertvolle Unterstützung im EfA-Vorstand. Sie ist Leseanimatorin des Projekts
«Schenk mir eine Geschichte – Family Literacy» und verbringt zwölf Nachmittage im
Schuljahr zusammen mit Eltern und ihren Kindern mit dem Erzählen von
Geschichten in albanischer Sprache. Die Eltern werden bei der sprachlichen
Entwicklung ihrer Kinder unterstützt. Dahinter steht der Gedanke, dass die Sicherheit
in der Muttersprache die wichtigste Voraussetzung für die Aneignung weiterer
Sprachen ist. Die kulturelle Vielfalt ist in den Schulklassen der Volksschulgemeinde
Aadorf längst Realität. Das EfA bekennt sich zur Wertschätzung dieser Vielfalt. Dank
Alija ist auch unser Verein einer interkulturellen Öffnung einen Schritt
nähergekommen.
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