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Mia ist gerade mal acht Monate alt, doch
mit der Hilfe ihrer Mutter, die sie an den
Händen hält, tanzt sie bereits wie eine klei-
ne Ballerina. Stehen kann sie noch nicht,
aber auf den Zehenspitzen balancieren,
das kann sie. Weder das Kopfvermessen
noch das Wägen machen ihr etwas aus. Sie
weiss auch nicht, dass sie tags darauf einen
langen Flug nach Australien vor sich hat
und ihr Mami Daniela Härdi deswegen ein
wenig nervös ist.

Doris Feusi arbeitet bei der Mütter- und
Väterberatungsstelle Region Aarau Plus.
Zweimal pro Monat ist sie im Altersheim
Schiffländi in Gränichen und hat ein offe-
nes Ohr für die Fragen der Eltern. Am Tag
unseres Besuchs bringt sie Daniela Härdi
Sonnencreme-Müsterli für Babys mit. Da-
mit die noch junge Haut von Mia vor der
australischen Sonne gut geschützt ist. Be-
reits hat Mia ihre ersten Zähnchen. Doris
Feusi erklärt, dass diese zum Erlernen des
Zähneputzens zuerst mit Wasser, dann täg-
lich mit ein wenig Zahnpasta geputzt wer-
den müssen. «Das erste Kind ist immer das
Hauptthema», sagt Daniela Härdi. Am
meisten wundernimmt es sie jeweils, wie
fest ihre Tochter gewachsen ist und wie
viel Gewicht sie zugelegt hat.

Doris Feusi ist diplomierte Pflegefach-
frau und arbeitet als Teamleiterin bei der
Mütter- und Väterberatung Region Aarau
Plus. «Manchmal werde ich bei den Bera-
tungen auch in Situationen versetzt, die
ich bei meinen eigenen Kindern erlebt ha-
be», sagt sie. Sie hat zwei Buben im Alter
von fünf und sieben Jahren. Sie schätzt ih-
re abwechslungsreiche Arbeit und dass sie
zu den Müttern und Kindern auch eine Be-
ziehung aufbauen kann. Feusi weist die El-
tern auch auf die Zusammenarbeit mit
dem TCS hin. Ziel ist es, die Eltern für die
richtige Verwendung des Kindersitzes im
Auto zu sensibilisieren.

Pro-Kopf-Beitrag von Gemeinden
Verein bietet Telefonsprechstunden, Be-

ratungen in den Gemeinden, Einzelbera-
tungen aber auch Hausbesuche an. Das An-
gebot gilt für Eltern mit Kindern bis fünf
Jahre. «Für mich ist das Angebot sehr wich-
tig und hilfreich, vor allem in den ersten
Wochen», sagt Adrienne Schmidt. Sie ist
am Tag unseres Besuchs mit ihrer Tochter
Jessabelle in der Beratung. Diese findet es
aber gerade nicht so toll – sie schreit.

Das Angebot ist gratis, die Gemeinden
zahlen jeweils einen Pro-Kopf-Beitrag da-
für. Die vorliegenden Zahlen des Vereins
zu den Beratungen in Erziehungsfragen
zeigen einen aufsteigenden Trend und die
Zahl der erfassten Kinder hat deshalb stark
zugenommen. Im Jahr 2013 hat der Verein
in 12 Gemeinden 1426 Eltern beraten. «Die
Herkunft der Eltern und Kinder ist ganz
unterschiedlich, die meisten sind aus der

Schweiz, es gibt aber auch ausländische
Staatsangehörige», sagt Feusi. Wo sieht sie
den Grund für die Zunahme? «Heute woh-
nen die Familien wieder vermehrt ausein-
ander und man löst die Probleme nicht
mehr intern in der Familie», sagt sie. Des-
halb seien externe Stellen gefragt, die Aus-
kunft geben können. Zudem würden sich
die Mütter auch mehr getrauen, zu fragen.
Ein weiterer Grund sieht Doris Feusi darin,
dass die Mütter- und Väterberatung wieder
bekannter ist und man eben dort auch fra-
gen darf.

Immer häufiger treffen die Beraterinnen
auch sozial schwierige Gegebenheiten an.
In diesen Fällen werden, wenn benötigt,
auch andere Stellen hinzugezogen wie bei-
spielsweise die Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde (KESB). Merkt die Beraterin
beispielsweise, dass eine Kindsgefährdung
besteht, wird der Kinderschutz eingeschal-
tet. Doris Feusi selbst hat noch nie so was
erlebt.

Arbeit im präventiven Bereich
«Wir sehen unsere Aufgabe vor allem im

präventiven Bereich und wollen den Müt-
tern und Vätern Tipps mit auf den Weg ge-
ben», sagt Feusi weiter. Präventiv arbeiten
heisse, grössere Probleme früh zu erken-
nen und so den Kindern, Eltern, Bekann-
ten oder sich selbst die bestmögliche Ver-
sorgung zukommen zu lassen. «Wirtschaft-
lich gesehen dient die Früherkennung der
Kostensenkung im Gesundheitswesen»,

sagt Sonja Morgenthaler, Gemeinderätin
von Hirschthal und Vorstandsmitglied des
Vereins.

Die Beratungsstelle arbeitet auch mit Kin-
derärzten zusammen. «Aus Sicht der Kin-
derärzte ist die regelmässige Kontrolle des
Gewichts und die Beratung in Bezug auf die
Ernährung von Babys und Kleinkindern
wichtig», sagt Kinderärztin Helena Gerrits-
ma, die ebenfalls Vorstandsmitglied ist.

Daniela Müller, die mit ihrem fast 21 Mo-
nate alten Sohn Travis vorbeikommt,
möchte wissen, wie sie es schafft, dass Tra-
vis am Morgen länger schläft. Seit der Zeit-
umstellung sei er bereits sehr früh am Mor-
gen putzmunter. Doris Feusi rät, den Mit-
tagsschlaf zu kürzen, weil Travis am Abend
immer noch zur selben Zeit zu Bett geht.

Kurze Zeit später kommt Fabienne Stal-
der mit Fiona. Ihre Tochter will sich par-
tout nicht messen lassen. Sie vergräbt sich
in den Armen der Mutter. Noemi hingegen,
die vier Wochen alte Tochter von Annika
Hellmers, wehrt sich überhaupt nicht. Weil
sie zum ersten Mal zur Beratung kommen,
hat Doris Feusi noch einige Fragen, die sie
sorgfältig in der Akte notiert. Auch Fragen
zum Stillen beantwortet Feusi kompetent.
Am Schluss zeigt sie der Mutter noch, wie
Noemi richtig gelagert wird. Denn ihr ist
aufgefallen, dass das Baby den Kopf oft nur
auf die eine Seite dreht. Doris Feusi ist mit
Herzblut bei der Arbeit – am Nachmittag
warten noch einige Eltern auf sie und ihre
Ratschläge.

Hier holen sich die Mütter und
Väter wichtige Ratschläge
Hirschthal/Gränichen Angebot der Mütter- und Väterberatung wird immer mehr genutzt

VON CHRISTINE FÜRST

Jahre feiert die Mütter- und

Väterberatungsstelle Region

Aarau Plus in diesem Jahr. Der

Verein wurde am 9. März 1929

von Pfarrer Gloor und vier De-

legierten gegründet. Im Juni

desselben Jahres wurde im

Altersheim Golatten die erste

Beratungsstelle eröffnet. Be-

reits dann hiess es im Grün-

dungstext: «Die Säuglingsfür-

sorge bezweckt nun nicht in

erster Linie kranke Kinder zu

heilen, sondern die gesunden

Kinder gesund zu erhalten,

sie vor dem Krankwerden zu

schützen.» Der Verein hat

heute seinen Sitz in Hirsch-

thal. (CFÜ)
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Doris Feusi (rechts) zeigt Annika Hellmers die richtige Lagerung von Noemi. CFÜ

Letzte Woche schloss die Neue Aargau-
er Bank (NAB) den Bankschalter in ih-
rer Unterkulmer Filiale. Die Kunden
der NAB Unterkulm waren im Septem-
ber mit einem Flyer darauf aufmerk-
sam gemacht worden: Der NAB-Bank-
schalter schliesse «im Verlauf des vier-
ten Quartals», stand da. Das genaue Da-
tum wurde später nur noch mit einem
Plakat an der der Eingangstür mitge-
teilt. Umbaustart: 1. Dezember.

Einigen Bankkunden stand am ver-
gangenen Freitag denn auch das Unver-

ständnis ins Gesicht geschrieben, als sie
ihren Bankgeschäften nachgehen woll-
ten. Die Vorarbeiten mit der Ummonta-
ge von Plakaten waren bereits im Gan-
ge. Neue Konten konnten schon keine
mehr eröffnet werden. Einige, die ange-
rannt waren, kamen kopfschüttelnd
aus der Bank. Eine Frau mittleren Al-
ters störte sich an der «unklaren Kom-
munikation» seitens der Bank. Und ein
Mann sah sein Vertrauen in die Bank
«erschüttert».

Bancomat statt Schalter
Die Bankfiliale Unterkulm werde

nicht geschlossen, betont NAB-Kommu-
nikationsleiter Roland Teuscher, son-
dern bis Ende Mai 2015 zur Berater-
bank umgebaut. Für diese Zeit wurde
bei der ehemaligen Metzgerei Sager ein
Bancomat und ein Schalter ohne Bar-
geldfunktion eingerichtet.

Laut Roland Teuscher seien auch die
Banken der Digitalisierung unterwor-

fen. Künftig falle in Unterkulm der Bar-
geldbezug zwar weg, dafür gebe es
zwei Bancomaten, wo man Ein- und
Auszahlungen tätigen könne. Das mit
zwei Angestellten dotierte Privatkun-
denteam bleibe bestehen und berate

die Kundschaft weiterhin. Im Gegenzug
zur Schalterschliessung will die NAB
aufgrund des veränderten Kundenver-
haltens den Online-Bereich stark aus-
bauen.

Bereits im Sommer und Herbst sind
die NAB-Filialen in Suhr und in Gräni-
chen geschlossen worden. An deren
Stelle gibt es keine Beraterbank, son-
dern bloss Bancomaten, weil die nächs-
te Filiale in Buchs liegt und der Regio-
nensitz in Aarau.

Von der Schalter- zur Beraterbank

VON KATHRIN AERNI

Unterkulm Die Neue Aargau-
er Bank hat den Bankschalter
in ihrer Filiale geschlossen –
persönlich mitgeteilt hat sie
das genaue Datum den Kun-
den nicht. Ein Mann sah sein

Vertrauen in die Bank
«erschüttert».

Adventsfenster  Das erste Reinacher Adventsfenster wurde
vor dem Gemeindehaus «geöffnet». Die Lernenden vom Forst Aar-
gau Süd, Lukas Weber und Pascal Lüthy, haben mit ihren Kollegen
der Gemeinde, Tanja Stutz, Daniel Amstutz, Fabienne Haller, Luca
Zanatta, Marco Mühlemann und Christoph Eigenmann, beim ehe-
maligen Haupteingang einen Hingucker geschaffen. Wer nun mit
offenen Augen abends durch die Reinacher Strassen geht, wird ab
und zu ein Adventsfenster erblicken.  FOTO: SILVIO BERTSCHI

UNTERKULM

Kandidaten für die
Schulpflege gesucht
Im ersten Wahlgang konnte am ver-

gangenen Wochenende noch kein

Mitglied für die Schulpflege gewählt

werden. Sofern keine stille Wahl zu-

stande kommt, findet ein zweiter

Wahlgang für die Ersatzwahl eines

Mitgliedes statt, teilt die Gemeinde

mit. Dabei ist nur wählbar, wer bis

Mittwoch, 10. Dezember, 12.00 Uhr,

durch mindestens zehn Stimmberech-

tigte bei der Gemeindekanzlei zuhan-

den des Wahlbüros angemeldet wird.

Das entsprechende Formular kann auf

der Kanzlei bezogen werden. (AZ)

BURG

Neues Mitglied in der
Kulturkommission
Samuel Summermatter ist neues Mit-

glied der Kulturkommission Burg, das

schreibt die Gemeinde in einer Mittei-

lung. (AZ)

KÖLLIKEN

Pumpen-Ersatz im
Abwasserpumpwerk Hard
Beim Abwasserpumpwerk Hard ist ei-

ne der beiden Pumpen ausgefallen,

das teilt die Gemeinde mit. Der Ge-

meinderat hat die Aufträge für den

notwendigen Pumpen-Ersatz und die

Anpassung der Rohranlage vergeben.

Die Kosten belaufen sich auf 9150

Franken. (AZ)

BURG

Neue Vertretung im
Forstbetrieb Aargau Süd
Der Gemeinderat hat anstelle der ver-

storbenen Therese Wettstein-Burger

neu Stephan Siegrist, Gemeinderat,

als Mitglied der Betriebskommission

Forstbetrieb Aargau Süd gewählt. Er

vertritt die Gemeinde Burg zusammen

mit Andres Rüesch, alt Gemeindeam-

mann, in dieser Kommission. (AZ)

MUHEN

3774 Einwohner Ende
September
Gemäss Meldung der Einwohnerkon-

trolle waren per 30. September 2014 in

Muhen insgesamt 3774 Personen

wohnhaft. Im Vorjahr waren dies 3733.

Der Anteil ausländische Staatsange-

hörige beträgt 13,3 Prozent (502 Per-

sonen). (AZ)

SCHÖFTLAND

Daten für Gmeinden im
neuen Jahr bekannt
Die Rechnungsgemeindeversamm-

lung der Einwohnergemeinde findet

am 19. Juni 2015 statt. Diejenige der

Ortsbürger ist am 22. Juni 2015. Die

Budgetgmeind der Einwohner- und

der Ortsbürgergemeinde findet am 23.

November 2015 statt. (AZ)

NACHRICHTEN
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