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Editorial
Isidor Peterhans

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten eben die brandneue 17. Ausgabe der Augen-Blicke in  Ihren 
Händen. Für einmal hat die Redaktion deren Inhalt etwas anders 
 gestaltet; nämlich mehr Bilder und Fotos, statt Texte. Da in unserer 
rastlosen Zeit ein Innehalten fast unmöglich erscheint.  Dürfen wir Sie 
trotzdem bitten uns einen kurzen Moment Ihrer Aufmerksamkeit zu 
schenken? Was bedeutet uns ein Hilfswerk, was Synesius heute? 
Es  folgen ein paar bedenkenswerte Worte unseres Mitglieds Isidor 
Peterhans, der seit bald 50 Jahren in Ostafrika wirkt.

Syn-esius

Synesius ist der Name unseres Ka-
takombenheiligen, der sich in 
Bremgarten besonderer Verehrung 
erfreut. Synesius ist dann auch der 
Name des Projekts, das junge Men-
schen in Kenia unterstützt. Synesius 
ist zu allererst aber ein griechisches 
Wort, das aus zwei Teilen besteht 
und so viel bedeutet wie Zusam-
menfliessen, Zusammenkommen, 
vereinen, und dann auch gegensei-
tiges Verstehen.

Und dies passt bestens zu den Zielen 
und dem Wirken des Projekts Syn-
esius. Auch wenn dabei meistens 
von finanzieller Hilfe an zwei Pro-
jekte in Kenia – in Mathare und 
Lwanda – die Rede ist, so geht es 
dabei immer und in eminenter Wei-
se um ein Zusammengehen, Zusam-
menstehen, um gemeinsames Den-
ken und Planen, zusammen Hand 
anlegen, gemeinsam etwas in die 
Wege leiten. Symtomatisch dafür ist 
der Ursprung des ganzen Unterneh-
mens „Projekt Synesius“. Bei einem 
Besuch des Mathare Quartiers in 
Nairobi trifft Stephan Gottet per Zu-
fall – oder dank Vorsehung? – God-
frey Wafula. Dieser, zusammen mit 
ein paar Lehrer-Kollegen, ist gerade 
dabei, Kindern in diesem Gross-
stadt-Slum eine Schulgelegenheit zu 
ermöglichen. Es sind die Monate 
nach schweren Unruhen, die auf die 
Wahlen Ende 2007 folgten. Vieles 
liegt darnieder. Kinder haben zum 
Teil ihre Eltern, vor allem Väter, ver-
loren. An einen geordneten Schul-
betrieb ist in diesen Quartieren 
nicht zu denken. Godfrey und seine 
Mitstreiter wollen etwas tun; sie 
wollen nicht einfach zuschauen, wie 
Kinder ihre wertvolle Zeit auf den 

verwahrlosten Strassen mit Nichts-
tun verbringen. Davon erzählte 
Godfrey, als er Stephan begegnete. 
Und auch Stephan wollte nicht ein-
fach zuschauen. Monate und Jahre 
des Projekts Syn-esius, des Zusam-
menkommens und Zusammenwir-
kens nahmen hier ihren Anfang.

Nun sind es 15 Jahre her. Sicher Zeit, 
um das Erreichte einer nüchternen 
Prüfung zu unterziehen. Keine 
grossspurigen Gesundheitseinrich-
tungen und Schulgebäude sind ent-
standen. Was Syn-esius ermöglichte, 
ist das Zusammenarbeiten auf be-
scheidener aber wirksamer Ebene, 
um benachteiligten Kindern Zugang 
zu Gesundheitsdiensten und Schul-
bildung zu ermöglichen. Fern von 
ausführlichen Statistiken möchte ich 
einfach unterstreichen, dass Synesi-
us Programm ist: das Zusammen-
bringen und Zusammenfliessen vor 
allem von menschlichen Energien 
und Initiativen, das Zusammenwir-
ken verschiedener Gaben und 
Ideen. Die Früchte dieser Syn-esis 
Arbeit dürfen sich sehen lassen, we-
niger auf der Erfolgsskala nationa-
ler oder gar globaler Projekte, son-
dern in der Lebensgeschichte vieler 
junger Menschen in Mathare und 
Lwanda.

Es lebe Syn-esius!

Liebe Leserin, lieber Leser, mit Ihrer 
wertvollen moralischen und finan-
ziellen Unterstützung hoffen wir, 
dass das Hilfswerk Synesius auch zu-
künftig in diesem Sinne tätig sein 
kann.

Herzlichen Dank 
Ihr Projekt Synesius 
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Der Vorstand hat dem Duo Heinz 
Koch, Stephan Gottet grünes Licht 
gegeben, damit diese die Edition 
17 der Augen-Blicke frei gestalten 
können. Vielfarbig, was sich heut-
zutage eher als billiger erweist als 
die bisherigen zweifarbigen Aus-
gaben. Mehr Fotos, in denen sich 
der Lesende wiedererkennen 
kann und damit weniger Text. Die 
vier Vorstandssitzungen sowie die 
17. GV werden hier in verkürzter 
Form publiziert. Die detaillierten 
Protokolle können beim Präsiden-
ten über gottet@swissonline.ch 
angefordert werden. 

65. Vorstandssitzung  
vom 23. November 2021

Mit einem Zitat von Arundhati 
Roy: «Es können ja nicht alle nichts 
lesen», begrüsste der Präsident 
Stephan Gottet die Anwesenden 
im Stadtmuseum Bremgarten. 
Weiter erwähnte er den Geburts-

tag des Godfrey Wafulu (44 Jahre 
am 23.11.1977), er hat im Namen 
des Vorstandes und des Projektes 
Synesius gratuliert. Die Protokolle 
der 64. Vorstandssitzung vom 
Montag, 30. August 2021 im Stadt-
museum und das von der 17. GV 
vom Donnerstag, 16. Sept. 2021 
wurden verdankt und genehmigt. 
Es folgten eine Tour d’Horizon des 
Präsidenten zu den Ereignissen 
seit der 17. GV im Restaurant JoJo 
der Josef-Stiftung wie etwa der 
Reusswanderung vom 24. Oktober 
2021 (gute Teilnahme mit rund 30 
Personen, wohlwollende Bericht-
erstattung im BBA), oder aus dem 
St. Michael Centre in Nairobi so-
wie dem St.LillyNikkiSynesius 
 Centre in Lwanda. Man machte 
sich Gedanken über die künftige 
Zusammensetzung des Vorstands 
des Vereins Projekt Synesius, be-
vor jedes Vorstandsmitglied «sein 
Traktandum» vorstellen und ab-
handeln konnte. 

66. Vorstandssitzung. Diese fand 
über mehrere Tage verteilt vom 
18. Januar bis und mit 24. Januar 
2022 statt. Sie bestand aus inten-
sivem telefonischem Austausch. 
Ein Protokoll wurde nicht erstellt, 
bewirkte aber die Solidarität un-
ter den Vorstandsmitgliedern zu 
festigen. Und relativierte so die 
zwangshafte Konsensfindung ei-
ner mehrstündigen Sitzung, wel-
che niemandem Zeit lässt, Fragen 
zuerst einmal zu überschlafen.

67. Vorstandsitzung  
vom 2. Juni 2022

Begrüssung und Orientierung des 
Präsidenten im Sitzungszimmer 
des Pfarrhauses. Tour d’Horizon 
mit Schwerpunkten wie die wich-
tigsten Ereignisse der letzten Mo-
nate in Bremgarten und in Kenia/
Tansania oder der künftigen Zu-
sammensetzung des Vorstandes 
des Vereins Projekt Synesius «Wir 
brauchen unbedingt neue Gesich-
ter!». Man diskutierte über die Zu-
kunft des Vereins: ob Integration 
oder Diversität – blosser Verein 

Jahresbericht 2021/2022  
des Hilfsvereins Projekt Synesius 

Jahresbericht
St.G.

Zuerst sei der verblichenen Mit-
glieder, Freunde und Sympathi-
santen unserer Tätigkeiten und 
Ziele gedacht:

Peter Meienberg (17. Nov. 1929, 
St. Gallen – 3. Dez. 2021, Uz-
nach), Hansruedi Lehner, Rudolf 
Kiefer, Albert Seiler, Steffi Abt-
Rauch sowie Dr. med. Heidi Pil-
grim. 

Den zwei Augenkliniken in Tan-
sania, Sanya Juu und Kibosho 
haben wir, wie gewohnt, deren 
Kataraktoperationen vergütet.

Unsere zwei Kernprojekte waren 
die beiden Gesundheits- und 
schulischen Ausbildungszentren 
im ruralen Lwanda, an der Gren-

ze zu Uganda, und St. Michael im 
Mathare Mabatini Slum in  Nairobi. 
Für das LillyNikkiSynesius Centre 
in Lwanda konnten wir zwei zu-
sätzliche Terrains von circa zwei 
Hektaren erwerben. Damit ist die-
ses Zentrum für einen sanften und 
stufenweisen Übergang in die Un-
abhängigkeit gewappnet. Durch 
die Qualität der Angebote ver-
grössert sich die Attraktivität. Dies 
zeigt sich anhand eines markant 
vergrösserten Zulaufs an Patien-
ten und einer höheren Schüler-
zahl. In Nairobi haben wir soeben 
unsere Unterstützung zur Errich-
tung einer Secondary School be-
kannt gegeben. Dieser Schritt 
scheint uns unumgänglich, da in 
Kenia die Primarschulzeit um zwei 
Jahre verkürzt wurde und eine Se-

kundarschule den Schülerinnen 
und Schülern eine hoffnungs-
volle Perspektive eröffnet. In 
beiden Zentren wurden wäh-
rend der ungewissen Covid-
19-Zeit den Schülerinnen und 
Schülern zwei tägliche Mahlzei-
ten ausgegeben und gleichzei-
tig auch den bedürftigsten 
Menschen von Lwanda, respek-
tiv denen des Mathare Slums in 
Nairobi. Diese Aktionen werden 
weiterhin durchgeführt, solan-
ge der Hunger diese Menschen 
in Geiselhaft hält und so an ei-
ner geordneten Lebensweise 
hindert. Nicht zu vergessen der 
2. Juli 2022, wo an der Buchver-
nissage im Garten der Familie 
Gottet über 110 Freunde und 
Sympathisanten ihre Meinung 
frei äussern und so das Jahres-
geschehen des Vereins markant 
beeinflussen konnten.

Faktencheck der wichtigsten Ereignisse des Jahres 2021/22  
des Hilfsvereins Projekt Synesius  
(siehe auch Homepage: www.projekt-synesius.ch). 
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oder Institution, schlank oder auf-
gebläht, neutral wie bisher oder 
sich anlehnend an kirchliche Insti-
tutionen (Vorschlag: neutral). Es 
zeigte sich der klare Wille des Vor-
standes, den Verein als solchen 
weiterzuführen. Zur Sprache kam 
auch die Nachfolge StG.

68. Vorstandsitzung  
vom 8. August 2022

Stephan Gottet begrüsste die An-
wesenden im Sitzungszimmer des 
Pfarrhauses Bremgarten mit dem 
Zitat von Edmond Kaiser, Gründer 
Terre des Hommes: «Jedes Kind 
hat das Recht, Kind zu sein. Lassen 
wir Kinder Kinder sein». Die Tour 
d’Horizon des Präsidenten führte 
neben Themen wie die wichtigs-
ten Ereignisse der letzten Monate 
in Bremgarten und in Kenia/Tan-
sania (Sanja Juu) einmal mehr zur 
Frage der künftigen Zusammen-
setzung des Vereinsvorstands. 
«Wir brauchen unbedingt neue 
Gesichter!» oder «der Frauenan-

teil soll gefördert werden!». Wie 
könnte das Projekt Synesius be-
kannter gemacht werden? Dann 
wurde die Frage besprochen, ob 
es unter Umständen sinnvoll oder 
utopisch wäre, im Mathare Maba-
tini Slum in Nairobi eine Sekundar-
schule zu schaffen, weil aufgrund 
einer staatlichen Schulreform in 
Kenia die offizielle Schulzeit um 
zwei Jahre verkürzt wurde, also 
nach der 5. Klasse beendet ist und 
erst der Abschluss einer Sekundar-
schule den Übertritt in eine höhe-
re Schule ermöglicht. Es entspann 
sich eine längere Diskussion. 
Grundsätzlich war man sich einig, 
dass die Errichtung einer Sekun-
darschule sinnvoll und notwendig 
ist. Es stellt sich aber die Frage der 
Nachhaltigkeit: Wenn eine Sekun-
darschule, muss man dann nicht 
deren Existenz finanziell für einen 
Zeitraum von fünf (?) Jahren ga-
rantieren können – oder genügt 
es zu sagen, dass mit dem Erwerb 
einer Liegenschaft die Schule 
selbst Kredit aufnehmen kann? 
Um sich alle Optionen offenzu-

halten, entscheidet der Vorstand 
einstimmig, vorerst CHF 10 000 für 
den Kauf des Areals, das für den 
Bau der Secondary School not-
wendig ist, zu bewilligen. 

Ab jetzt folgen einige Gedanken 
für die nach eigenen Interpreta-
tionen Suchenden. Denn ist es 
faktisch nicht selbstverständlich, 
dass durch jegliches Schreiben den 
Lesenden keine fremden Ideen 
aufgedrängt werden sollen, in-
dem man ihnen die Freiheit des 
Denkens beschränkt, sie quasi be-
vormundet? Dass der Schreibende 
sich in allzu grossen Fussstapfen 
von Rilke bewegt, möge man ihm 
nachsehen. Dass er sich dabei der 
Tragödie belgischer und nieder-
ländischer Kinder beim Busunfall 
bei Siders im März 2012 erinnert, 
ebenfalls. Jedes Kind hat das 
Recht, Kind zu sein. Lassen wir 
Kinder Kinder sein (Edmond Kai-
ser, 1914 – 2000, Gründer von Terre 
des hommes und auch Erich Käst-
ner, 1899-1974). Ja, so lange wie 
möglich. Sogar ein ganzes Leben 

Diagnose?
Die 3. Säule 
fehlt.
Planen Sie noch heute  
Ihre Vorsorge für morgen. 

akb.ch/vorsorgen
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lang? Wie wäre es, wenn dies auch 
für uns Erwachsene gälte? Ein wei-
teres Schlagwort lautet: Back to 
school. Zurück in die Schule. Denn 
aus bitterer Armut wird oft in Af-
rika der Schulbesuch verhindert. 
Und einmal mehr, wie wäre es, 
wenn auch wir Erwachsene, le-
benslang zur Schule gingen? Nicht 
wegen materieller Armut, son-
dern eher des materiellen Über-
flusses halber. Zurück zu den Kin-
dern: Noch fröhlicher meint es 
Dante Alighieri (1265 – 1321), eine 
n-ich-tige Zeitspanne im Voraus: 
»Drei Dinge sind uns aus dem Pa-
radies geblieben: die Sterne der 
Nacht, die Blumen des Tages und 
die Augen der Kinder». 

Aneignung oder eins, zwei, drei 
im Sauseschritt, läuft die Zeit – 
wir laufen mit

Der Herbstbeginn 2022 fällt dieses 
Jahr auf einen Freitag. Und wie es 
die Tradition so meint, kommt die 
GV Synesius diesem Ereignis der 
Ernte zuvor.

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war 
sehr gross.

Leg deinen Schatten auf die 
Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die 
Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, 
voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere 
Tage,

dränge sie zur Vollendung hin 
und jage die letzte Süsse in 
den schweren Wein.

Herbsttag, Rainer Maria Rilke 
(1875 – 1926)

Wie nur können solche hehren 
Worte mit der GV Synesius in Ein-
klang gebracht werden? Rühmt 
sich da etwa jemand im Voraus mit 
unangebrachten Lorbeeren? Mit-
nichten! Es ist nur der Versuch, 
Geschehnisse des vergangenen 
Jahres nicht zu minimisieren, son-
dern diese allen Mitgliedern, Sym-
pathisanten und Sponsoren zu 
deren kritischen Beurteilung zu 
überlassen. Ein grosses Anliegen 
war und ist es, Jedermann, Jede-
frau aus ihrer meist unverschulde-
ten Lethargie zu wecken. Covid 19 
hat viele Menschen ins Ungewisse 
gestürzt. Diese Orientierungslo-
sigkeit gilt es zu begradigen. Nicht 
durch hohle Versprechungen, 
auch nicht durch das berechtigte 
Auch wer nichts tut, macht sich 

schuldig. Um eine gemeinsame 
Sprache zu finden, ist es nie zu 
spät. Und nicht vergessen: Der 
Fremdling Synesius ist längst 
Bremgarter, Freiämter, Aargauer 
geworden, erinnert sich aber sei-
ner vielleicht afrikanischen Wur-
zeln. Quasi eine einzigartige, neue 
Spezies: Homo Bremgartensis et 
Africanus! Et Und, nicht etwa nur 
oder. Ein Mensch, der gerne die 
Welt bereist, sollte sich immer da-
ran erinnern, dass es sehr viel zu 
entdecken gibt, dass aber die 
 bereisten Landstriche selbst nie 
reisen und die Erde insgesamt 
unseres aller Kulturerbe bildet.

Wir werden aufgefordert, Neo-
phyten auszureissen. Darf man 
das? Ist dieses Vorgehen sinnvoll? 
Als Beispiel diene das Freiamt. Ur-
sprünglich erzkatholisch schwarz. 
Dann wurde umgesiedelt. Ganze 
Horden aus dem benachbarten 
Züribiet und von anderswo über-
fielen das verträumte Freiamt. Es 
wechselte die Farbe. Ein Lackmus-
test möge dies bezeugen. Soll 
oder darf man jetzt Pflanzen mit 
Menschen gleichstellen? Ausreis-
sen und mit ursprünglich Einhei-
mischem renaturieren?

Ist Picasso ein avantgardistischer, 
ungerechtfertigterweise Aneig-
ner importierter, fremder Kultu-
ren, ein verdammenswerter Ras-
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sist? Ist Braque genauso ein Bilder-
stürmer afrikanischer Zivilisatio-
nen (Kulturen)? Sind Rastazöpfe, 
in eigenen, schweizerischen Bä-
ckereien gebackene Produkte, An-
eignungen verdächtig fremder 
Kulturen?

Synesius, ein auf ein Skelett redu-
zierter Mensch, geraubt aus medi-
terranem Kontext vor 350, plus 
unterdessen zusätzlichen 20 Jah-
ren, seit seiner Überführung nach 
Bremgarten. Aufgestellt in Brem-
garten als ikonographischer Ban-
nerträger seit nächstens 370 Um-
läufen der Erde um die Sonne. 
Dabei war dazumal erst gerade 
der gegenläufige Modus Mode auf 
Erden. Auch im Aargau, im Freiamt, 
im heute so beschaulichen Brem-
garten. Aufgestellt auf dem für 
Heilige reservierten Altar im linken 
Seitenschiff der heute St. Nikolaus 
benannten Kirche. Dabei wurde 
rechtsmedizinisch (kriminologisch) 
nie festgestellt, ob es sich um Mann, 
ob Weib handle. Ob alle Knochen 
vollständig vorhanden, oder ob der 
Lieferant den Käufern sogar ein 
Plus an Gebeinen verkaufte, quasi 
als Rabatt für gewährte Barbezah-
lung, bleibt unbewiesen. Barhaup-
tes ist Synesius ja, aber mit Prezio-
sen umgeben, wie in der Antike nur 
Frauen in solchen Genuss kamen.

Eigentlich wollte ich pflichtbewusst 
einen Jahresbericht des Vereins 
Projekt Synesius verfassen, als 
mich der Hafer – oder war’s der 
Teufel? – stach, wohl kaum sein 

freundlicheres Pendant, der Engel, 
und ich mich bemüssigt fühlte, 
eine Kür absonderlicher Gedanken 
vorzuziehen. Ist Geschichte/Historie 
nicht ein Aneinanderfügen von 
vermeintlich wichtigen Gescheh-
nissen, denen der Autor absichtlich 
versucht deren Zwischenräume 
mit eigenwilligen Intervallen, sei-
nen Charakter / Geschmack / Goût 
aufzudrängen? Darf ich Sie des-
halb auf eine Zeitreise mitneh-
men, wie diese sich uns heute an-
bietet. Das Stichwort dazu hat mir 
ein Freund aus dem behäbigen 
bernischen Hinterkappelen ge-
steckt, welchem ich nicht auszu-
weichen im Stande war:

«Ein Fischer, seine 80 Lenze schon 
hinter sich, fuhr noch jeden Tag 
auf seinem Kutter zur See. Ganz 
im Süden der Provence, in der Ca-
margue, genau in Grau-du-Roi, 
wo schon seinerzeit der Heilige 
Louis die letzten beiden Kreuz-
fahrten startete. Erfolglos? Gott 
oder den Göttern sei Dank. Das 
gleiche Schicksal möge auch dem 
vorliegenden Geschreibsel wider-
fahren/zuteilwerden. Zurück zum 
an Jahren reichen Fischer. Seine 
Geschichte ist authentisch und 
spielt im Weltkrieg. Im zweiten 
wie mir scheint. Das Zählen fällt 
einem manchmal recht schwer. 
Sind wir jetzt tatsächlich schon im 
dritten angelangt? Mira, ond 
rotsch mer doch de Boggel abe. 
Während dieser Zeit fischte oder 
angelte der Petrijünger immer 
noch getreu seiner Möglichkeiten 

weiter und weiter. Dass er ein eif-
riger Pfeifenraucher war, habe ich 
Euch mindestens in der Absicht 
schon erzählt. Jetzt also deutlich, 
provenzalisch: Als ihm der Tabak 
ausging, stopfte er zuerst den 
Kräuterinhalt der Matratze seiner 
Frau in seine Pfeife aus echtem 
Bruyère-Holz und mit am Kopf ge-
schnitztem Schiffsbug verziert, 
versteht sich. Dann das Heu seiner 
eigenen. Dann den daneben ser-

KOMPETENTE BERATUNG
INDIVIDUELLE PLANUNG

PROFESSIONELLE GESTALTUNG
FACHMÄNNISCHE AUSFÜHRUNG

PFLEGE UND UNTERHALT

Mario Müller – Eidg. Dipl. Gärtnermeister – 5620 Bremgarten – 056 561 93 94 – www.mueller-gaerten.ch
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re meist eigenen, masslos überbe-
werteten Vorstellungen zu relati-
vieren und um uns zu zeigen, dass 
wir Menschen nur ein kleiner An-
hang (Appendix) in der Geschichte 
unserer Erde darstellen. Da mögen 
staatliche und auch andere hierar-
chisch gestaltete Institutionen 
(Kirchen und ähnliche Wohltätig-
keitsorganisationen) noch so 
hochnäsig ihre Meinungen dazu 
äussern. Was uns das lehren könn-
te? Vielleicht eine kleine homöo-
pathische Dosis an Bescheiden-
heit. Was aber zeichnet Denkar-
beit im Vergleich mit sichtbarer 
praktischer Tätigkeit aus? Eine 
Antwort ist schnell vorhanden: 
nichts! Eine Erklärung, welche dies 
bestätigt: Körperlicher Einsatz 
führt zu Ermüdung. Geistiger 
auch. Laut NZZ am Sonntag, vom 
14. August 2022, Seite 44, sollen 
Wissenschaftler von Current Bio-
logy mit hoffentlich getreu ange-
wendeter Peer-Review (ein Ver-
fahren zur Qualitätssicherung 
durch unabhängige Gutachter) 
nachgewiesen haben, dass inten-
sive kognitive Arbeit über längere 
Zeit dazu führe, dass sich im prä-
frontalen Kortex (Rinde) des Ge-
hirns toxische Nebenprodukte 
bilden, welche die Gehirntätigkeit 
verlangsamen und damit die Kon-
trolle über Entscheidungen ver-
mindern. Haben wir das doch im-
mer schon gewusst, rufen wir 
unisono klugen Besserwisser. Die-
ser wissenschaftliche Nachweis, 
wenn er denn überhaupt einer 
sein sollte, möge dem Schreiben-

belnden Gummibaum, den seine 
Katze so sehr liebte, dass dabei 
auch noch ein paar Haare dieses 
Tieres, den Geschmack der Mixtur 
veredelte. Dann aber war der 
Krieg zu Ende.»

Ha, ha, hi hi, hä, hä! Genug der 
Häme und der Zahlen Philosophie. 
Wänigstäns bim Rächne schlöm 
mer si. Nämlich die mit dem Euro, 
den Zahlenfetischisten, Österrei-
cher, Deutsche, Luxemburger, ei-
nige Schweizer nicht ausgeschlos-
sen. Ha, ha! Denn der Wechselkurs 
hat unterdessen den Euro unter 
die Marke 1 gedrückt und das CH-
Fränkli von jedem Zweifel entho-
ben (befreit), indem er es über 
diese magische Grenzzahl 1 erhob. 
Hat denn der Ries-ling noch Zu-
kunft? Ja, als Zwerg.

Ach, verlassen wir die schnöde, 
öde Welt der Zahlen und Finanzen 
und tauchen ein in das Universum 
der Menschheitsgeschichte. Ab 
sofort soll Spott und Ironie in die 
Besenkammer des Vergessens ge-
sperrt sein, denn die Vergangen-
heit kann man nicht ändern, nicht 
schönen, nur die Erfahrungen da-
raus als Lernplätz anerkennen. Die 
Zukunft hingegen aber können 
wir gestalten, was nicht nur einer 
Aufforderung gleichkommt, son-
dern quasi einem moralischen Im-
perativ. Ein möglicher Ausgleich, 
ein Balanceakt verlangt uns scho-
nungslose Ehrlichkeit und Verzicht 
auf eigene Überempfindlichkeit 
(Idiosynkrasie). Und nicht zuletzt 

fordert sie die Auseinanderset-
zung mit den schwächeren Lebe-
wesen, seien es Pflanzen, Tiere, 
Tier-Mensch oder dem sogenann-
ten Homo sapiens selbst. Ist Soli-
darität ein Unwort, ein fremdes 
Wort für uns geworden?

Lascaux, Altamira, Cosquer/Chau-
vet/Gouffre de Padirac/ Font de 
Gaume (Abbé Breuil, Leroy Gour-
han, der Basler Prof. Roland Bay 
(1909 bis 28.5.1992) / La Grotte des 
trois frères (Ariège, mit Mischwe-
sen, Mensch/Tier, Schamane, Dieu 
cornu, Gott der Tiere, Πότνια 
θηρῶν, Potnia Theron, die Göttin 
der wilden Tiere, und nicht ein 
männlicher Gott, siehe etruskische 
Vase, VII. Jh. vor Chr.) El Castillo, 
Sulawesi. Diese Benennungen aus 
der Steinzeit können eine Sehn-
sucht nach unabhängiger Reinheit 
evozieren. Losgelöst vom täglich 
anfallenden Mief, der uns bene-
belt. So, zumindest ist es mir ge-
gangen. Seit 1954, meiner ersten 
grossen Tour de France in die Dor-
dogne und später in die Pyrenäen, 
haben mich für und nicht gegen 
dieses unausrottbare Virus ge-
impft. Die Narbe sieht man nicht 
oder dann repräsentieren der gan-
ze Körper und, wenn vorhanden, 
auch der Geist eben diese unheil-
bare Wunde.

Der blosse Zufall und das Wissen-
Mögen-Verlangen nach grösseren 
Zusammenhängen haben mich 
seither nie mehr losgelassen. Die-
ser Exkurs soll dazu dienen, unse-
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den als Feigenblatt seiner queren 
Schreibweise dienen. Nichts! Wie 
gut behütet darf sich das ich durch 
drei unspektakuläre Konsonanten 
wohl fühlen? Einer Einflüsterung 
zu Folge, gleiche der Mensch einer 
Qualle/Meduse: Sie stelle das Er-
wachsenenstadium eines Nessel-
tieres dar. Diese besässen weder 
ein Gehirn noch ein Herz, auch 
keine Lunge oder sonst ein Blut-
gefässsystem. Dafür aber einen 
Magen, indem das erbeutete Es-
sen (im übertragenen Sinn Wissen, 
Erfahrungen), verdaut wird. Wie 
wenn es dazu noch weiterer Me-
taphern bräuchte, um die Seelen-
losigkeit eines Menschen zu be-
schreiben.

Dass mir dabei die fünf Kompo-
nenten, aus denen unsere Identi-
tät bestehen soll, durch den Kopf 
sauste, kann hier nur als zufällige 
Fussnote in Betracht gezogen wer-
den. Nämlich die vom deutschen 
Psychologen Hilarion Gottfried 
Petzold (*1944). Auch hier spielt 

der Zufall eine Rolle. Die Klang-
Ähnlichkeit mit einem Winzer na-
mens Hilarion Roux in Gigondas, 
bewogen mich dieser Spur nach-
zugehen und wenn Sie es so wol-
len, bis au fond de la bouteille. Die 
fünf Komponenten unserer Leib-
lichkeit: Körper, Seele, Psyche, so-
ziale Beziehungen, die Arbeit und 
der damit verbundenen Leistung, 
die materielle Sicherheit und un-
sere Werte. Dass diese Komponen-
ten einer ständigen Umschichtung 
durch Verstehen und Akzeptanz 
unterworfen sind, versteht sich 
von selbst. Im Englischen hat sich 
dazu der Begriff struggle for iden-
tity (Ringen um Identität) einge-
bürgert. Hilarion, Hilarius oder 
Französisch Hilaire, bedeutet der 
Heitere und so soll auch jede Lek-
türe und deren Pendant in der 
Praxis angegangen werden. Leich-
ter gesagt als getan … sustainable 
Switzerland – nachhaltige Schweiz. 
Regen Katastrophen, Kriege und 
Krisen tatsächlich zum Umdenken 
an?

Der nackte Asylant. Ein Hinweis, 
welcher an «Sind wir nicht alle 
Slum-asyl-bewohner» erinnert. 
Quasi ein Bilderbuch eines 
Lebens. Eines jeden Lebens. 
Eine «éducation, dite humaine», 
ganz und gar ohne heuchlerische 
Sentimentalität. 

Karikatur von Jüsp (Jürg Spahr, 
1925 in Catania – 2002 in Basel)

Jahresbericht
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Ganz zum Schluss bitte ich Sie um 
Nachsicht. Dass meine geringen 
intellektuellen Fähigkeiten allzu 
oft an unvorhergesehenen Mau-
ern, in Klammern Mäuerchen, ab-
prallten. Dass die Komplexitäten 
und die Absurditäten eines jeden 
Lebens nicht als Beweise taugen, 
sei vorausgesetzt. Dass ich kein 
Visionär war und bin, die Prophe-
ten kamen immer nach dem jewei-
ligen Ereignis. Einen solchen Aus-
druck wie Visionen, suchen Sie 
vergebens in all meinen Schreibe-
reien. Genauso wenig wie kreie-

ren. Worte, die dem kirchlichen 
Jargon entlehnt, mich eher zum 
Schmunzeln animieren. Die Praxis 
war mir wichtiger. Der natürliche, 
etwas vergrösserte Perimeter und 
die nicht immer blinde Improvisa-
tionslust sind meine treuesten Be-
gleiter. Da knirscht irgendetwas, 
stimmt nicht. Die allertreuesten 
Begleiterinnen und Begleiter das 
seid Ihr und Ihr werdet es auch 
immer bleiben, gleich was die Zu-
kunft Synesius an Überraschungen 
noch bringen wird.

Jahresbericht

NUR CHF

795.–
unverbindliche
Preisempfehlung

2,7 cm

Sonetik GOhear-on, das Mini-Hörgerät
mit maximalem Klangerlebnis. Besuchen Sie uns für 

einen gratis Hörtest 
in nur 10 Minuten.

TopPharm Apotheke 
Dr. A. Meier

Marktgasse 24
5620 Bremgarten AG

T 056 633 11 69
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Impressionen der Buchvernissage vom 2. Juli 2022

Jahresbericht

Jeanette Gottet im Gespräch  
mit Maria Anna Weber  
(Bruno Weber Skulpturenpark)

Lilly und Nikki am Grillstand

Werner O. Staub mit Gattin Lilo,  
Engelberg,  Architekt und Philanthrop

Miryam Rocchinotti, Nelli Rocchinotti, Stadträtin Claudia Bamert



11

Jahresbericht

Dres. Verena und Mark Füllemann,  
Dr. Muriel Gottet, Yvonne Gottet

Jazz Duo

Friederike Pesaro, Dr. Monika Bauer

Kornel Wick mit Tochter Jacqueline,  
Studentin der Jurisprudenz
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Jahresbericht

Impressionen der Buchvernissage vom 2. Juli 2022

Frau Bettina und Dr. Willy Baumgartner,  
Egg bei Zürich

Helga und Dr. med. Zoltan Röthler mit Nichte

Markus Köferli, Dr. Christian Zindel

Frank Lüscher, Heinz Ammann (beides  
Layouter) mit Mutter und Gattin
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Jahresbericht

Theres und Richard Keller

Dr. phil. Franz Wälti,  
8888 Heiligkreuz,  
Lektor, Mitglied auf  
Lebenszeit und Sponsor

StG mit Frau Dr. Arlette  
Neumann, Schwabe Verlag  
Basel. Herausgeberin von  
«Fischteller-Code»

Bernadette Oswald  
Redaktorin BBA

Heinz Gysin Wohlen

Irene Briner,  
Märli-Erzählerin,  
Märchenkultur Dr. Fady Barcha Zürich

Bon appétit

Heinz Koch, Initiator  
des Vereins Projekt Synesius
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Jahresbericht

Impressionen der 18. GV Synesius vom 15.September 2022

Hans Peter Bäni, Vanik Kaufmann Jinoian,  
Markus Köferli

StG mit alt Stadtammann  
und Tagespräsident Robert Bamert

Die sehr zuvorkommenden Feen  
des Restaurant JoJo Josef Stiftung
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Jahresbericht

Silvia und Harry Widmer-Hiltmann 
aus Rheinfelden mit ihren Hündin-
nen Bianca und Nera

Rolf Schaufelbühl

Apéro riche offeriert  
durch AKB Wohlen

StG mit Redaktor  
Stefan Treier BBA
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Jahresbericht

Impressionen der 18. GV Synesius vom 15.September 2022

Nelli und Miryam Rocchinotti

Theres und Richard Keller  
und Franz Peterhans

Amba Mercandelli  
VHS Bremgarten 

Helen Brem Meng Ionen und  
Rosa Rosita Eichholzer, Mitglied  
und grosszügige Sponsorin  
(siehe Homepage vom  
12. April 2022), Oberlunkhofen 

Gillian und Hans Peter Bäni.  
Letzterer wird nach 12 Jahren  
als Revisor verabschiedet,  
Flasche Château Turcan , 
2015 Magnum
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Jahresbericht

Rosaria Mazzillo, Pflege- 
fachfrau, mit eigenem Projekt  
Maternité in Dakar/Senegal

Dr. Ernst Buckelmüller

Harry und Silvia  
Widmer Hiltmann, Rheinfelden

Bernhard Hüsser, Wohlen

Andreas Koch und  
Theophil Schedle

Gabi und Vanik Kaufmann

Frau Dr. Monika Bauer, frisch  
gewähltes Vorstandsmitglied

Karin Wick-Koch, Grossrätin mit Tochter  
Stephanie Vivienne Wick, Kanti Wohlen
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Gedanken
Dr. Synes Ernst

Als damaliger Redaktor beim «Tages-Anzeiger» machte sich Synes 
Ernst 1980 auf die Suche nach Spuren seines Namenspatrons. Für die 
Reportage, die im Herbst 1981 im «Tagi-Magi» erschien, besuchte er 
das Synesi-Fest in Bremgarten und sprach mit einem anderen Synes 
im Tessin, einem Volkskundler in Bern sowie einem Priester, der mit 
den Reliquien des heiligen Synesius Augen gesegnet hatte. Zu einer 
besonderen Begegnung kam es in Oberlunkhofen.

Synes Brumann stand in schönen 
Grossbuchstaben an der Wand der 
Dorfbäckerei in Oberlunkhofen, 
und das war für mich damals als 
Zehnjähriger der erste Beweis da-
für, dass man den Namen Synes 
auch andernorts kannte und ihn 
sogar an eine Hauswand malen 
konnte. Das bedeutete für mich 
die öffentliche Anerkennung mei-
nes Vornamens, und auf der tradi-
tionellen Wallfahrt der Pfarrge-
meinde Künten zur Marienkapelle 
im Jonental mochte ich jeweils 
kaum warten, bis wir am Haus mit 
meinem Vornamen betend vorbei-
marschierten. Ich war stolz auf 
dieses Haus.

Synes Brumann hatte seinen Na-
men jedoch nicht nur auf seine 
Hauswand gemalt, sondern auch 
auf beide Seiten des Autocars, mit 
dem er nach Bedarf Fahrten für 
die Bevölkerung des unteren Frei-
amts ausführte. Ich war natürlich 
auch stolz auf dieses Auto, das 
meinen Vornamen in die ganze 
Schweiz hinaustrug. Wie viele Leu-
te sind es wohl gewesen, die den 
Namenszug gelesen haben, als der 
Car 1962 während vier Stunden 
auf dem Parkplatz vor dem Zür-
cher Opernhaus stand, während 
wir Schüler der vierten Bezirks-
schulklasse Bremgarten uns drin-
nen mit unserem Musiklehrer Jo-
sef Iten den «Freischütz» anhör-
ten? Synes Brumann hatte uns zu 
diesem ersten Kontakt mit gross-
städtischer Kultur gefahren, und 
ich hatte es damals nicht gewagt, 
mich ihm als Auch-Synes zu erken-
nen zu geben.

Nun war also die erste Begegnung 
fällig, an einem Montag im No-
vember vergangenen Jahres. Wo-
rüber sollte ich bloss mit einem 

Menschen reden, mit dem ich 
nicht anderes gemeinsam hatte 
als den Vornamen? Dieser Frage 
hing ich immer noch nach, als das 
Postauto, von Arni herkommend, 
vor dem Ortseingang Oberlunk-
hofen in den Reusstalnebel ein-
tauchte und einige Minuten spä-
ter genau vor dem mir aus frühe-
ren Jahren bekannten Haus an-
hielt. Ich solle doch noch ein paar 
Minuten in der Stube warten, 
empfing mich Frau Brumann im 
Bäckereiladen. Kaum sass ich am 
Tisch, trat Synes Brumann ein, 
leicht untersetzt, ein verschmitz-
tes Lachen auf seinem Gesicht. Die 
65 Jahre, die er zählte, hätte ich 
ihm nie gegeben, und ich kam aus 
dem Staunen nicht heraus, als er 
mir erzählte, dass er jeden Tag um 
vier Uhr oder noch früher aufste-
he, um Brot zu backen. Synes Bru-
mann war der einzige Bäcker in 
der Umgebung.

Weshalb er denn Synes heisse? Der 
Name sei eine eigentliche Famili-
entradition, sein Grossvater habe 
so geheissen, sein Onkel ebenfalls, 
und damit es nicht Verwechslun-
gen gebe, trage sein Sohn Werner 
Synes nur als zweiten Vornamen. 
Es wäre schön, wenn die Familien-
tradition weitergeführt werden 
könnte, meinte Synes Brumann, 
mit dem ich in der Zwischenzeit 
Duzis gemacht hatte (am Ende 
unseres Gesprächs war der Liter 
Kalterersee Auslese getrunken). 
Weil sein Grossvater und sein 
 Vater auch Bäcker gewesen wa-
ren, war Synes Brumann in der 
Gegend als «Synesi-Beck» be-
kannt. Synes Brumann, der natür-
lich jedes Jahr zur Augensegnung 
nach Bremgarten ging, wurde 
sehr oft nach der Herkunft seines 
Namens gefragt. Früher wäre es 

ihm lieber gewesen, er hätte nicht 
Synes geheissen, aber als ihm der 
Pfarrer erklärt habe, was der 
Name bedeute, sei er ein wenig 
stolz gewesen. Probleme habe es 
jeweils an Turnfesten gegeben, 
die Synes Brumann als erfolgrei-
cher Nationalturner besuchte. Da 
seien bei den Rangverkündigun-
gen die Sprecher immer über sei-
nen Vornamen gestolpert. Damals 
hätte er sich gerne einen anderen 
Namen gewünscht. Seine Frau hin-
gegen habe «Synes» von allem 
Anfang an gern gehört.

Unser Gespräch endete mit einem 
Höhepunkt: Lange Zeit habe er 
gedacht, dass in seiner Familie die 
einzigen Träger dieses Namens 
existierten. Ob er Synes Wyss in 
Bremgarten gekannt habe, von 
dem mir meine Eltern immer wie-
der erzählt hatten, wollte ich von 
Synes Brumann erfahren. Nein, 
doch er erinnere sich noch, dass er 
vor rund dreissig Jahren in Künten 
bei einem Bauern Runkelrüben 
gekauft habe. Während des Auf-
ladens habe die Bäuerin nach ei-
nem Synes gerufen, worauf er ge-
dacht habe, er sei damit gemeint. 
In Wirklichkeit habe die Frau aber 
einen kleinen Buben zu sich in die 
Küche gerufen. Da habe er sich 
sagen müssen: Aha, du bist nicht 
der Einzige. Wo sich das genau ab-
gespielt habe? Genau könne er 
das nicht mehr sagen, doch an 
eines erinnere er sich hundertpro-
zentig, an die kleine Brücke, die 
Wohnhaus und Scheune verbin-
det: «Dort bin ich aufgewachsen.» 
«Ja, dann bist du der?» – «Ja. Ge-
nau der.»

«Synes?» – «Genau der!»
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Projekt in Kenia
Godfrey Khisha Wafulu

The year started well as we engaged our schedule for the outreach 
program, which was planned and managed by the St. Michael dispens-
ary staff, for improving the service provided in the entire dispensary 
and also the surrounding community as a whole (Mathare/Mabatini 
Slums). On the other hand, the outreach program has shown a lot of 
improvement on the dispensary side that has shown the atmosphere 
for fetching a lot of community people surrounding the dispensary to 
revisit the health centre and receive the services offered in our dispens-
ary that is St. Michael fraternity (family).

The service offered to our dispen-
sary as follows:
1. Lab services.
2. Dispensing of drugs.
3. Clinical counselling and testing.
4.  Guiding and counselling for 

both our children and the com-
munity people.

5.  Testing and counselling for the 
community people/ including 
our children in school.

Actually, the exercise was full of 
challenges because there was pan-
demic (COVID 19) which was chal-
lenging the entire work and also 
our country through the spread 
which had started declining with 
minor percentage which was 
shown to our margin through our 
ministry of health in our country 
and also globally.

On side of cover up, the outreach 
program we had managed to re-
ach (792) homestead whom we 
had visited in their homestead and 
advised them to come and visit 
our dispensary for treatment, lab 
services and also acquire drugs for 
their needs especially healthy 
wise.

Despite the challenges encounte-
red above, we St. Michael dispen-
sary staff we have encouraged 
everyone in entire St. Michael fa-
mily to follow the measures given/
precautions that are given by the 
ministry of health for proper ma-
nagement of pandemic ( COVID 
19) which is monitored by the mi-
nistry of health.

Last but not least, we are thankful 
for the Synesius team for the total 
support and standing with us 
throughout this difficult time of 
the pandemic (COVID 19) and also 
on side of economically globally 
which has affected our country 
and also entire world as whole. 
But almighty lord has given has 
stability throughout the pandemic 
which has dropped worldwide. 

The report was compiled and pre-
pared by Joseph Ndunda Munya-
sya, Rose Moraa and Gladys Mwi-
kali. 

COMPREHENSIVE REPORT FOR 
 OUTREACH AT ST. MICHAEL DISPENSARY 
FROM JANUARY TO 30TH JUNE 2022
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Projekt in Kenia
Godfrey Khisha Wafulu

Wie oben erwähnt, wurden in diesem Jahr 2022 eintausendneunhun-
dertundsechzig (1960) Patienten behandelt. Wie üblich kommen sie 
aus dem Einzugsgebiet um das Dorf Misiri und von außerhalb. Diese 
Patienten wurden im Jahr 2022 in verschiedenen Teilen behandelt.

1. vierteljährlicher Bericht
1. Quartal vom 3. Januar bis zum 
30. März 2022 wurden achthun-
dert Patienten (800) behandelt.

2. Quartalsbericht 
vom 2. April bis 30. Juni 2022. Sie-
benhundertfünfzig Patienten 
(750) wurden behandelt.

Bericht zum 3. Quartal
Dies ist nun vom 1. Juli bis 15. Sep-
tember 2020 – Vierhundertzehn 
Patienten wurden behandelt 
(410). Die Gesamtzahl beläuft sich 
nun auf 1960 Patienten. Routine-
mässig behandeln wir sie entspre-
chend ihrer Diagnose, wo es nicht 
möglich ist, überweisen wir sie zur 
Überprüfung und besseren Be-
handlung an die Oberärzte. Bitte 
erlauben Sie mir, erneut um eine 
AMBULANZ zu bitten, um die Un-
fähigen zu transportieren. 
Ich danke Ihnen. 

Von Juli bis Mitte September die-
ses Jahres ging die Zahl der Patien-
ten aufgrund der nationalen Par-
lamentswahlen zurück, die alle 
Menschen in verschiedene Wahl-
lokale ausserhalb des St. Nikki 
Hospitals verstreut haben. 

Darüber hinaus haben wir nie auf-
gehört, andere Dienste anzubie-
ten. Die Gesundheitsaufklärung 
der Bevölkerung erfolgt insbeson-
dere über Covid-19 (Corona). 

Nachfolgend finden Sie eine zu-
sammenfassende Auflistung der 
vergangenen Quartale vom 3. Ja-
nuar – 30. März 2022.

OPD 400 
4/5 100 
Anzahl der Entbindungen 10 
Geburtshilfliche Klinik 200 
Nachgeburtlich 90 

St. Nikki Gemeinschaftsdienststelle Bericht  
vom 3. Januar 2022 bis 15. September 2022

St. Lilly Nikki Kinderbildungszentrum umfasst folgende 
 MitarbeiterInnen

1. Anzahl der Lehrer 12

2. Anzahl der Krankenschwestern 2

3. Zahl der Zahnärzte 1

4. Anzahl der Sekretärinnen 1

5. Anzahl der Oberschwestern 1

6. Zahl der Köche 2

7. Zahl der Schneiderinnen 2

8. Anzahl der Wächter 2

Bär Optik    Im Sunnemärt  5620 Bremgarten T 056 555 44 77  www.baeroptik.ch

bär optik

Mit Synesius hat man gute Sicht

Bär Optik aus Bremgarten unterstützt Sie dabei
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Wie können wir unser Projekt Synesius weiteren Personen nahebrin-
gen? Wie können wir die Generation von 30- bis 50-Jährigen erreichen? 
E-Mail ist eine einfache Möglichkeit, jedoch mit Tücken. Wie können 
wir mittels einer E-Mail-Kampagne neue Interessenten erreichen, ohne 
in der Mail-Flut unterzugehen?

Raphael Ripamonti, ein junger In-
genieur aus Bremgarten, hat zu-
sammen mit Andreas Koch über 
diese Fragen nachgedacht. Mit 
einer Kampagnen-Website möch-
ten wir zukünftige Mitglieder und 
Spender vom Projekt Synesius be-
geistern. Das Projekt Synesius soll 
in vielen Jahren noch Gesund-
heitsvorsorge und Schulbildung 
unterstützen. Es würde uns sehr 
freuen, wenn wir über diesen Weg 

auch Jüngere begeistern können. 
Gerne laden wir Sie ein, uns im 
Internet auf www.projekt-synesi-
us.ch/vorstellen zu besuchen. 

Vertrauen in eine Institution ist 
notwendig, um jemanden zum 
Spenden und zum Mittragen zu 
überzeugen. Wir schreiben be-
kannte Personen per E-Mail an 
und möchten diese motivieren, 
unser Schreiben im eigenen 

 Bekanntenkreis zusammen mit 
einer persönlichen Empfehlung 
weiterzuleiten. Ein E-Mail von 
 einer bekannten Person erhöht 
unsere Chance deutlich, gelesen 
zu werden.

Sind Sie bereit, das Projekt 
 Synesius aktiv zu unterstützen? 
Sprechen Sie in Ihrem Freundes-
kreis über das Projekt Synesius 
und verweisen Sie auf unsere 
Website. Mit Ihrem Vertrauen in 
unser Projekt geben Sie Ihren Be-
kannten die nötige Sicherheit, 
dass sie mit ihrer Spende an unser 
Projekt die richtige Entscheidung 
getroffen haben.

Unsere Werbekampagne
Raphael Ripamonti, Andreas Koch

Projekt Synesius aus Bremgarten wirkt

LilliyNikki Synesius Center Lwanda
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Beitrittserklärung

Antrag auf Vereinsmitgliedschaft «Projekt Synesius»

Ja, ich möchte Mitglied werden: 
m  Einzelmitglied m  Juniormitglied m   Mitglied auf Lebenszeit (bis 25. Lebensjahr)

Ja, wir möchten Mitglieder werden: 
m Familie m Kollektivmitglied

Name:  Vorname: 

Firma oder Institution (Kollektivmitglied): 

PLZ / Ort:  Strasse: 

Telefon:  E-Mail: 

Ort und Datum:  Unterschrift:  

Mitgliederbeiträge (pro Jahr):  
Einzelmitglied CHF 40.–, Familie / Ehepaar CHF 60.–, Kollektivmitglied CHF 100.–,  
Juniormitglied CHF 15.–, Lebenslängliche Mitgliedschaft (einmaliger Betrag) CHF 1000.–

Der Verein «Projekt Synesius» wurde am 30. Juni 2005 in Bremgarten gegründet.
Diese Beitrittserklärung bitte senden, faxen oder mailen: 

Dr. Stephan Gottet, Zugerstrasse 9, 5620 Bremgarten, E-Mail: gottet@swissonline.ch

Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.
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«Projekt Synesius»  

Zugerstrasse 9, CH-5620 Bremgarten
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MOLO AUDACE

BESTELLTALON
Ich bestelle    Exemplare «Molo Audace»  

zu CHF 69.– plus Versandkosten CHF 10.–  

 

Vorname, Name 

Adresse

Plz / Ort

Bestellungen über www.nach-t-gedanken.ch oder an:

Heinz Ammann Marketingdienstleistungen 
Pilgerstrasse 55c, 5405 Baden-Dättwil 
verlag@nach-t-gedanken.ch

Der Autor, der keiner sein will, stellt Fragen zur Entwicklungszusammen-
arbeit, indem er seine eigene Erfahrung und sein eigenes Engagement 
kritisch aus verschiedenen Perspektiven  betrachtet. Er verzichtet auf den 
Ballast bisheriger Antworten und immer wieder auftauchender Stereo-
typien, ist sich aber auch der Fragilität und Fragmentarität der eigenen 
Erfahrung bewusst. Sein Vorgehen versteht er als  archäologisches 
Denken: Er steckt das Feld ab, begrenzt, analysiert und entgrenzt es 
zeitgleich. Geduldig trägt er Schicht um Schicht ab. Dabei findet er 
immer wieder Juwelen und verschüttete Quellen, die eine ganz neue 
Sichtweise entstehen lassen. Da stehen plötzlich Mensch und Mensch, 
Mensch und Tier und Flora und Fauna nebeneinander und treten 
füreinander ein, indem sie ihr eigenes Recht verlangen, an dem sich auch 
die Rechte anderer bewähren sollten. Grenzen gibt es nur als überschrit-
tene und daher als stets fliessende, sich verändernde. 

Dieser Denkansatz, dem gleichgültig ist, ob Blume, Tier oder Mensch 
redet, darf ruhig auch als Protest verstanden werden auf all die Antwor-
ten unserer Zeit. Dass sich der Autor, der keiner sein will, ein wenig im 
Schatten Luthers bewegt, indem er 95 Thesen formuliert, versteht sich 
augenzwinkernd, aber es wäre nicht der Autor, der keiner sein will, 
wenn er in diesem Schatten verweilen würde – seine sechs Lösungsansät-
ze beweisen es. Und diese sind mehr Fragen als Lösungen oder lösende 
Fragen, die die Leserin, den Leser zu Weiterfragen anregen können.

Verlag , Bremgarten, Aargau

Stephan Gottet mit Beiträgen verschiedener Autoren

!

Beitrittserklärung

Antrag auf Vereinsmitgliedschaft «Projekt Synesius»

Ja, ich möchte Mitglied werden: 
m  Einzelmitglied m  Juniormitglied m   Mitglied auf Lebenszeit (bis 25. Lebensjahr)

Ja, wir möchten Mitglieder werden: 
m Familie m Kollektivmitglied

Name:  Vorname: 

Firma oder Institution (Kollektivmitglied): 

PLZ / Ort:  Strasse: 

Telefon:  E-Mail: 

Ort und Datum:  Unterschrift:  

Mitgliederbeiträge (pro Jahr):  
Einzelmitglied CHF 40.–, Familie / Ehepaar CHF 60.–, Kollektivmitglied CHF 100.–,  
Juniormitglied CHF 15.–, Lebenslängliche Mitgliedschaft (einmaliger Betrag) CHF 1000.–

Der Verein «Projekt Synesius» wurde am 30. Juni 2005 in Bremgarten gegründet.
Diese Beitrittserklärung bitte senden, faxen oder mailen: 

Dr. Stephan Gottet, Zugerstrasse 9, 5620 Bremgarten, E-Mail: gottet@swissonline.ch

Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.
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Veranstaltungskalender
Sonntag, 23. Oktober 2022

18. Reusswanderung zu Synesius nach Bremgarten

Die jährliche Wallfahrt des Projektes Synesius nach Bremgarten beginnt dieses Jahr in Künten-Sulz.

Bei Trost sein: Unterwegs wird die Wallfahrt 
traditionsgemäss ausgeschmückt mit starken 
Worten, feinsinnigen Gedanken, spannenden 
Gesprächen und intensiven Begegnungen. 
Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen.

In diesem Jahr sprechen Stephan Gottet,  
Karin Koch Wick mit Hündin Sophie,  
Dr. Hanspeter Ernst, Isidor Peterhans und 
 Teilnehmende. 

Treffpunkt: 
Ab 11 Uhr bzw. 12 Uhr in der Besenbeiz der 
 Familie Brigitte Töngi, Künten-Sulz. Bitte Picknick 
mitnehmen, Kuchen wird offeriert, Getränke 
können gekauft werden.

Grussworte: 
12.15 Uhr von Stephan Gottet

Verbindungen ÖV:
10.57 oder 11.57 Uhr ab Bremgarten mit Postauto-Kurs 322 nach Künten «Gried»  
zu Fuss nach dem Rohrhof Sulz.

Beim Rohrhof der Familie Töngi in Künten-Sulz 
treffen die Pilgerreisenden um die Mittagszeit ein. 
Die Verpflegung kommt dieses Jahr aus dem eigenen 
Rucksack, ein Getränkebezug ist möglich, den Kuchen 
dazu offeriert Frau Brigitte Töngi.

Nach einer ausgiebigen Rast geht die Wanderung um 
13.30 Uhr weiter nach Bremgarten zur Stadtkirche 
und zum heiligen Synesius.

Gleich in die Agenda eintragen:

19. Generalversammlung am Donnerstag, 14. September 2023 um 19 Uhr  
im Restaurant JoJo, St. Josef-Stiftung, Bremgarten

Spendenaufruf
Über Ihre Spenden würden wir uns – zusammen  
mit den Benachteiligten hier im Freiamt und dort  
in Afrika – herzlich freuen.

Spendenkonto:
PC 50-6-9 Aarg. Kantonalbank Aarau,  
z.G. Aarg. Kantonalbank Wohlen 
IBAN: CH79 0076 1016 1013 3892 1

Vermerk: 
PROJEKT SYNESIUS  
BREMGARTEN

Spenden an unsere gemeinnützige Organisation sind von der Steuer absetzbar.

Das Aktuellste erfahren Sie auf:

www.projekt-synesius.ch

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt!


