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Jan hofft auf Hilfe der «Migros-Kinder»
«Support your Sport»: Ein junger Knonauer wünscht sich den Erfolg der zeka-Rollers Aargau
Das Powerchair-Hockeyteam
um Jan Frischknecht aus Knonau
ist auf dem zweiten Rang in der
Migros-Kampagne zur Förderung
von Sportvereinen.
von cynthia mira
Mit jedem Einkauf von 20 Franken gibt
es in der Migros einen Bon. Dieser kann
online einem Verein zugeteilt werden.
Insgesamt nehmen im ersten Topf mit
den Klubs unter 100 Aktiven bereits
4473 Vereine teil. Sie alle kämpfen um
einen Anteil von einer Million Franken,
welche die Migros an sie verteilt. Mit
dem Geld möchten die zeka-Rollers –
Zeka (Zentren Körperbehinderte Aargau)
ist eine Stiftung, die Menschen mit einer
körperlichen Beeinträchtigung unterstützt – einen elektronischen Rollstuhl
für den 12-jährigen Jan Frischknecht aus
Knonau kaufen. Was dies für ihn
bedeuten würde, zeigte sich bei einem
Trainingsbesuch.
Gekonnt steuert Jan mit den Fingern
einen kleinen Steuerhebel. Er braucht
einen Gurt für mehr Stabilität und einen
der Rollstühle mit ﬁxiertem Hockeyschläger. Dieser ist unten an der Vorderseite angebracht. Jan leidet an der Mus-

keldystrophie Duchene (DMD). Seine
Muskelsubstanz geht schleichend verloren. Der Verlauf ist unsicher, eine Heilung bisher ausgeschlossen. Die einschneidende Diagnose erhielt er 2012
im Alter von nur vier Jahren. Seit dem
neunten Lebensjahr ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. Mit dem PowerchairHockey hat er 2018 eine Sportart gefunden, die er liebt. Im Training gibt es
von ihm und seinen vier Sportsfreunden
nur sporadisch Informationen. Sie alle
würden sich aber freuen, wenn es mit
dem neuen Stuhl klappen würde. «Dass
wir so gut platziert sind, heisst, dass wir
zusammen etwas erreicht haben», sagt
Noah Remund. Der 15-Jährige ist seit
zwei Jahren im Team und kann mit
einem normalen Schläger spielen.

Hilfe eines 12-Jährigen
Wegen der Pandemie ﬁndet das Training
für alle unter 20-Jährigen in reduzierter
Form in Baden-Dättwil statt. Normalerweise spielen alle Altersklassen zusammen. Es braucht Feingefühl, um im
hohen Tempo loszufahren, im richtigen
Moment zu stoppen, sich zu drehen und
den Schläger so zu schleudern, dass der
kleine weisse Ball in Richtung Tor ﬂiegt.
Das Goal beﬁndet sich am Boden und ist

Ein neuerer Hightech-Rollstuhl ist das Ziel: Trainer Michel Joye und Knonauer
Jan Frischknecht hoffen auf weitere Bons. (Bild Fabio Baranzini)
nur 20 Zentimeter hoch. Die fünf Jungs
erreichten im Training gleich zwei Mal,
dass sich Trainer Michel Joye aufgrund

ihrer Leistung auf die Knie fallen liess.
Joye engagiert sich seit der Gründung
2003 im Team. Man dürfe die physische

Anstrengung nicht unterschätzen, sagt
er. «Beim Powerchair-Hockey kann der
Puls der Athleten enorm hochgehen.»
«Die Geschwindigkeit und die
Geschicklichkeit ﬁnde ich immer wieder
eindrücklich», sagt Ute Göbbels. Auch
sie begleitet seit 2014 die Trainings. Die
beiden hätten mehrfach in der Migros
eingekauft, um neue Bons zu sammeln.
«Der Effort aller Mitarbeitenden sei
enorm und grossartig», sagt sie. Zudem
seien auch schöne Geschichten entstanden. «Wir haben Briefe und Zuschriften
mit Bons erhalten», sagt Joye. Und die
Migros führt im Internet jene Fans auf,
die am meisten Bons eingelöst haben.
Bei den zeka-Rollers ist dies zeka-Mitarbeiterin Madlén Adam-Klee. Die Menge der 759 Bons verdankt sie auch ihrem
12-jährigen Sohn Linus. «Auf eigene
Faust geht er jeweils am Samstag in die
Migros in Buchs, um Bons zu sammeln.»
Noch bis am 12. April läuft die Kampagne. Je mehr Bons zusammenkommen,
desto höher wird der Beitrag an die Kosten für den Stuhl sein. Denn ein Powerchair kostet 25 000 Franken. Dank einer
privaten Spende von 5000 Franken, die
sich ebenfalls nach dem Start der Kampagne ergeben hatte, ist Jans Traum vom
eigenen Sportgerät nochmals ein Stückchen näher gerückt.

Es lohnt sich eben doch

«Kraft- und Ausdauertraining
ist für die Gesundheit zentral»

Fotovoltaik kann für Betriebe ﬁnanziell sehr interessant sein

Training an der frischen Luft im Gymﬁt

Das Angebot der Standortförderung, für nur 150 Franken
Abklärungen und Entscheidungshilfe für den Bau einer Fotovoltaik-Anlage zu erhalten, wird
gut genutzt und gilt nach wie vor.
Wie Beispiele aus der Region
zeigen, kann ein Betrieb den
benötigten Strom ganz oder
teilweise vom eigenen Dach
beziehen. Dann rechnet sich das.
Das Projekt «PV-Anlagen auf Betrieben»
ist trotz Corona gut angelaufen. Knapp
die Hälfte der budgetierten Beratungen
konnten bisher vereinbart werden. Die
Beratung bietet fachlich kompetente Begleitung, von der Bedarfsabklärung,
über Einholen von Offerten bis zur Auftragsvergabe der PV-Anlage. So kommen
die Unternehmen zu einer perfekten
Entscheidungsgrundlage und sparen
viel Zeit. Sie wissen schon vor Auftragsvergabe, wie viel die PV-Anlage ﬁnanziell bringt.
Beispiel 1, geplante Anlage in
Aeugst: Gebäude mit Gewerbebetrieb.
Hoher Tages-Strombedarf. Die PV-Anlage produziert rund 40 000 kWh
Strom pro Jahr, der vom Betrieb voll
genutzt werden kann. Anlagekosten
netto rund 64 000 Franken. Die Anlage
ist nach zehn bis elf Jahren amortisiert und bringt ab dann jährlich 6000
Franken. Über die Lebensdauer der
Anlage kommt nochmals so viel herein, wie die Anlage gekostet hat. Zu-

Vor bald vier Monaten verbot der
Bundesrat Trainings in geschlossenen Räumen. Gymﬁt-Inhaber
Sonny Schönbächler hat auf die
warmen Temperaturen der letzten
Woche rasch reagiert und auf dem
Parkplatz ein offenes Zelt aufgestellt, um wieder möglichst viele
Trainings vor Ort anzubieten.

043 333 55 66 (Geschäftsstelle Standortförderung)

Je älter die Menschen sind, desto rascher
verlieren sie an Muskulatur und Ausdauer,
wenn diese nicht mehr trainiert werden.
Entsprechend wichtig sind vor allem die
angeleiteten Gruppentrainings, insbesondere in den Wintermonaten. «Kraft- und
Ausdauertraining ist für die Gesundheit
zentral», stellt Gymﬁt-Inhaber Sonny
Schönbächler fest. Je länger der Unterbruch dauert, desto mehr Selbstdisziplin
ist erforderlich, um wieder mit dem Aufbau zu beginnen: «Die Leute, die in den
vergangenen Monaten abgesprungen sind,
brauchen viel Überwindung, um wieder
etwas für ihre Gesundheit zu tun.»
Seit dem Beginn des ersten Shutdown bietet das Gymﬁt in Affoltern viele Trainings auch online an, aber nicht
alles ist auf Distanz möglich und bei der
Ausrüstung müssen zu Hause viele Mitglieder improvisieren. Vor einigen Wochen ergänzte Gymﬁt die Online-Trainings mit einem wöchentlichen Bootcamp im Freien. Vor zwei Wochen entwickelte Sonny Schönbächler die Idee
von Outdoor-Präsenzlektionen im Freien. Die zuständigen Stellen der kanto-

stellung in Hedingen viele andere
praktische Küchen-Ideen. Kompetente
Berater erklären, worauf man bei der
Gestaltung der Küche achten sollte, um
ein möglichst optimales Gleichgewicht
zwischen Design und Komfort zu ﬁnden.
Kundinnen und Kunden sind jederzeit willkommen. Die Beraterinnen und
Berater nehmen sich gerne Zeit für
eine persönliche Beratung und gehen
auf die individuellen Wünsche ein.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird
um Anmeldung gebeten: telefonisch
unter 043 322 66 99 oder online unter
www.girardi.ch/termine. Girardi

Im Bootcamp ist der Aussenbereich ist so aufgeteilt, dass immer genügend
Abstand sichergestellt ist. (Bild Bernhard Schneider)

Diese Anlage in Hedingen liefert Strom für die beiden Betriebe, Wohnungen und
an die Gemeinde. (Bild zvg.)
dem kann der Bau einer Anlage von
den Steuern abgesetzt werden, was in
diesem Beispiel noch nicht berücksichtigt ist.
Beispiel 2: Haus in Bonstetten, Baujahr 2011: 270 Quadratmeter Bruttoﬂäche, Erdsonden-Heizung, Minergie-Standard, Büro/Wohnen gemischt. 2018/2019
kommt eine PV-Anlage von 70 Quadratmetern aufs Dach, eine Batterie in den
Keller und das bisherige Auto wird durch
ein Elektroauto ersetzt. Eingesparte Energiekosten 3550 Franken pro Jahr.

anbietet und welches nicht. Bis dahin
kostet die Beratung nichts und das
Unternehmen hat Klarheit. In allen anderen Fällen zeigt die Beratung das Erfolgspotenzial auf. Das Unternehmen
kann ohne Wenn und Aber und ohne
Druck entscheiden. Die Zahlen liegen
vor, ebenso die künftigen Kosteneinsparungen. Wer also sein Sparpotenzial
sieht, hat keinen Grund länger zuzuwarten. Lieber heute schon sparen als
erst morgen – wer will das nicht.
Standortförderung Knonauer Amt

Zuwarten ist keine Option
Die Beispiele zeigen, wer sich jetzt
anmeldet, gewinnt. Denn die Berater
sehen schnell, welches Dach sich

nalen Verwaltung haben rasch gearbeitet und ihre Zustimmung erteilt, so dass
seit Ende März täglich vor dem Gymﬁt
trainiert werden kann – mit der Witterung angepasster Kleidung und der Garderobe zu Hause.
Neben den Gruppentrainings Bootcamp, Power Pump, Indoor Cycling,
FunTone, Bauch-Beine-Po und Tabbata
Workout beﬁndet sich auch individuelles Outdoor-Training mit Freihanteln im
Angebot. Damit die Maximalzahl der
Teilnehmenden stets eingehalten wird,
steht den Gymﬁt-Mitgliedern eine App
zur Verfügung, um die Kurse und das
freie Training zu buchen.
Unterhält man sich mit den Trainierenden, ist grosse Erleichterung hörbar.
Das Training in der Gruppe motiviert,
viele freuen sich, ihre Kolleginnen und
Kollegen endlich nicht mehr nur am
Bildschirm zu sehen. «Ich will ja vor
lauter Corona nicht meine Gesundheit
aufs Spiel setzen – es ist absehbar, dass
Herz-Kreislauf-Erkrankungen die nächste Pandemie darstellen», meint ein Teilnehmer. Der Kälteeinbruch vor Ostern
hat gezeigt, dass die Angemeldeten
nicht nur bei warmen Temperaturen
vollzählig erscheinen.
Nach der ersten Woche zieht Sonny
Schönbächler ein durchwegs positives
Fazit: «Wir sind überwältigt von den
Feedbacks unserer Mitglieder. Wir stellen auch fest, dass die unbürokratische
Zustimmung des Kantons zu unserem
Projekt belohnt wird durch ein strikt
coronakonformes Verhalten unserer
Mitglieder.» (bs)

Weitere Informationen auf der Homepage:
https://knonauer-amt.ch/energieberatung-3
Mail an: info@knonauer-amt.ch oder Anruf auf

«Kochschublade» war ein Aprilscherz
Am 31. März erschien ein Artikel
über die neue Kochschublade, die
es bei der Schreinerei Girardi in
Hedingen zu besichtigen gebe.
Dabei handelte es sich natürlich
um einen Aprilscherz.
Die Schreinerei Girardi war erfreut über
die Reaktionen auf den Beitrag. Die
«Interessierten» nahmen es mit Humor
und bekamen eine kleine Aufmerksamkeit. Eine solche Schublade würde nicht
den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Auch wäre sie eher unprak-

tisch, denn die dahinter liegende Fläche
der Küchenzeile wäre aufgrund der grösseren Distanz nur schwer erreichbar.
Ausserdem müsste über die heissen Töpfe hinweg gegriffen werden, was eine
Verbrennungsgefahr darstellt. Auch
wäre die Schublade zu tief, was nicht
ergonomisch ist.
Die auf der Website im Film gezeigte Schublade gibt es zwar, aber nur zu
Demonstrations-Zwecken. Das heisst,
das Kochfeld ist nicht funktionstüchtig.
Aber auch wenn es keine Kochschublade
zu besichtigen gibt, präsentiert die
Schreinerei Girardi in ihrer Küchenaus-

