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Angebote für mobile Menschen
Bericht der abgesagten Mitgliederversammlung der TCS-Ortsgruppe

Die TCS-Mitgliederversammlung 
hätte am vergangenen Freitag 
stattgefunden. Wie alle andern 
Anlässe wurde sie abgesagt. Es 
gibt dennoch über ein paar 
interessante Neuigkeiten zu 
berichten.

von marianne voss

Es wäre die 60. Mitgliederversamm-

lung der TCS-Ortsgruppe Knonauer 

Amt gewesen und sie hätte am vergan-

genen Freitag in Hausen stattgefunden. 

Der Anlass dient in erster Linie der 

 Information und der Geselligkeit. 

 Beschlüsse zu Budget oder Rechnung 

müssen jeweils keine gefasst werden. 

Da keine Wahlen anstanden, konnte 

die Versammlung nun ersatzlos abge-

sagt werden. Die langjährigen Mitglie-

der, die geehrt worden wären, erhalten 

für nächstes Jahr eine spezielle 

 Einladung.

Präsident Andreas Renggli kann im 

Gespräch mit dem «Anzeiger» von 

 einem erfreulichen Mitgliederzuwachs 

berichten. Letztes Jahr zählte die 

TCS-Ortsgruppe Knonauer Amt rund 

8784 Mitglieder, neu sind 245 dazuge-

kommen. Vermutlich sei dies auf das 

neue Familienmitgliedschafts-Modell 

zurückzuführen, vermutet der Präsi-

dent. Das Jahresmotto 2020 laute 

«TCS  – immer an meiner Seite», erklärt 

er. «Wenn man TCS hört, denkt man in 

der Regel an den Pannendienst. Wir 

wollen aber Ansprechpartner sein für 

alle Menschen, die mobil unterwegs 

sind.» Der TCS bietet also einen unter-

stützenden Service auch für Menschen, 

die zum Beispiel zu Fuss oder mit dem 

Bike unterwegs seien und in irgend-

einer Weise Hilfe benötigten. 

Breite Unterstützung 

Der TCS hat in diesem Jahr einige Neu-

erungen auf dem Programm. So kön-

nen die Mitglieder die Fahrzeugkont-

rolle statt im Strassenverkehrsamt 

auch in einem der TCS-Mobilitätszent-

ren (zum Beispiel Schlieren, Volketswil, 

Neftenbach oder Au/Wädenswil) ma-

chen lassen. Der Termin ist frei wähl-

bar, und das Abwickeln der Kontrolle 

kann man einem Experten überlassen. 

Neu werden auch E-Scooter-Fahrkurse 

angeboten und für Senioren die Kurse 

«Mobile Technik im Alltag». Dabei geht 

es beispielsweise um das Erlernen, ein 

Bahn-Billet mit dem Handy zu kaufen 

oder eine Route auf Google-Maps zu 

fi nden. Auch im Bereich der Beratung 

macht sich der TCS stark und bietet 

Unterstützung an, sei es bei vermute-

tem Telefonbetrug, allgemeiner Rechts-

auskunft oder Störungen am Fahrzeug. 

Im Oktober wird wieder das beliebte 

Jugendfahrlager durchgeführt. Jugend-

liche können sich in einem geschütz-

ten Umfeld im Autofahren üben, be-

reits Theorie erlernen und erhalten 

von der Polizei sehr anschauliche In-

formationen über die Gefahren des 

Drogenkonsums. 

Etwas zurückgeben

Finanziell steht die TCS-Ortsgruppe 

Knonauer Amt gut da. Man habe für 

dieses Jahr bewusst eine Null budge-

tiert, um angehäufte Reserven zu redu-

zieren, erläutert Andreas Renggli und 

betont, dass all die vielen Angebote 

und Aktivitäten nur dank des grossen 

Einsatzes aller Vorstandsmitglieder 

möglich seien. Zum Vorstand gehören 

aktuell Alexia Hungerbühler, Claudia 

Hurter, Nicole Schneider, Toni Jäggi 

und Urs Moser. «Wir haben uns für 

2020 zum Ziel gesetzt, näher an der 

 Bevölkerung zu sein. Wir möchten un-

seren Mitgliedern für die Beiträge, die 

sie leisten, so viele Angebote wie mög-

lich präsentieren.» 

Weitere Infos unter www.tcs-knonaueramt.ch. 

Nächste Mitgliederversammlung am 26. März 2021. 

Andreas Renggli, Präsident der 
TCS-Ortsgruppe Knonauer Amt. 
(Archivbild Marianne Voss)

Wenn Ausstellungen still zu Ende gehen
Ausstellungen werden verschoben – aber es gibt Alternativen

Manche Kunstschaffenden haben 
sich darauf gefreut, dass ihre 
Werke jetzt oder in nächster Zeit 
ausgestellt werden. Und vielleicht 
lange darauf hingearbeitet. Klar 
ist man vernünftig – aber ein 
bisschen Wehmut ist schon dabei. 
Galeristin Elfi  Bohrer meint: 
«Eine aussergewöhnliche Zeit, 
in der wir bereit sein müssen, 
gewisse Dinge loszulassen.»

von regula zellweger

Die Vernissage der Ausstellung «licht 

und leicht» mit Radierungen und 

 Monotypien von Susanne Baer vom 

20. Oktober 2019 im Pfarrhauskeller in 

Mettmenstetten war ein voller Erfolg. 

Am 29. März wäre die Finissage der an-

sprechend kuratierten Ausstellung 

 gewesen. Susanne Baer wird dann ein-

fach in aller Ruhe ihre rund 40 Werke 

von den Wänden nehmen. Die Ausstel-

lung macht sich quasi sang- und klang-

los aus dem Staub. 

Eine ähnliche Befi ndlichkeit ken-

nen viele in dieser Zeit. Susanne Baer 

spürt eine leichte Traurigkeit. Aber als 

kreative Frau im Pensionsalter kommt 

sie gut mit den nationalen Vorschriften 

klar. «Meine Agenda ist leer. Im Mo-

ment ist das noch ein gutes Gefühl. Ich 

habe mehr Zeit für mich selbst und vie-

le Ideen.» Ihr Atelier befi ndet sich in 

der Wohnsiedlung in Mettmenstetten, 

in der sie lebt. Sie kann sich zurück-

ziehen: Tapetenwechsel mit kleinem 

 Radius, der verbunden ist mit dem 

Wechsel der Tätigkeiten. 

Susanne Baer 

Ihre Kreativität hat bereits die Berufs-

wahl von Susanne Baer bestimmt. Als 

Kindergärtnerin konnte sie Kindern 

ihre Freude am Zeichnen und Malen, 

an Sprache und an Musik vermitteln, 

Talente entdecken und fördern. In der 

Ausstellung mit dem hochaktuellen 

 Titel «licht und leicht» zeigt sie eher 

kleine, feine Bilder. «Im Atelier steht 

für mich die Arbeit mit der Drucker-

presse im Vordergrund. Beim Radieren 

oder beim Drucken von Monotypien 

kann ich mein Vorstellungsvermögen 

und den Sinn für Form und Farbe 

 weiterentwickeln, zugleich aber auch 

körperlich zupacken und mein hand-

werkliches Geschick anwenden.»

Sie kombiniert aber auch Sprache 

mit darstellender Kunst, fertigt Colla-

gen mit Texten, spielt mit der Sprache. 

«Ich habe jetzt Zeit, am Bilderbuch wei-

terzuarbeiten», erzählt sie. Sie hat auch 

Erfahrung als «Songwriterin». So hat 

sie beispielsweise das Lied «Brugg inter-

national» für das Brugger Jugendfest 

2003 geschrieben. Bald veröffentlicht 

sie ihr Kinderlied – passend zur aktuel-

len Situation: «Hände waschen». Für 

die Vertonung nutzt sie alle techni-

schen Möglichkeiten, beispielsweise 

Face-to-Face-Kommunikation. 

Katharina Proch

Die Gemeinschaftsausstellung der Ob-

felder Künstlerin Katharina Proch und 

des Hedinger Bildhauers Noldi Vogler 

in der Galerie Märtplatz in Affoltern 

fi ndet nicht statt. Am 3. April wäre 

 Vernissage gewesen. Katharina Proch 

erzählt, dass sie bereits alles vorberei-

tet hatte. «Dass die Ausstellung nun 

nicht durchgeführt wird, ist kein 

 Unglück. Wahrscheinlich ist sie nur 

verschoben. Wie viele andere warte ich 

einfach ab und akzeptiere, was ich 

nicht ändern kann.» Sie schätzt die ak-

tuelle Ruhe. 

Seit vielen Jahren führt die Künst-

lerin Malkurse durch – und nun macht 

sie sich Gedanken, wie sie ihre Schüle-

rinnen beschäftigen kann. So dreht sie 

zusammen mit ihrem Mann Uwe zu 

Hause kleine Filme, und erklärt neue 

Aufgaben. Im Moment machen ihre 

«Schülerinnen» voller Begeisterung 

Skizzen, Übungen und Bilder mit 

 einem Umriss in «Ostereier-Form». 

 Katharina Proch beherrscht viele Tech-

niken, unter anderen Bleistift- und 

Kohlezeichnen, Fotografi eren, Aqua-

rell, Holzschnitt, verschiedene Druck-

formen und digitale Techniken. Sie 

meint: «Jetzt könnten auch Leute, die 

sich für wenig zeichenbegabt halten, 

einmal ausprobieren, wie man bei-

spielsweise mit der Gratis-Software 

Paint.net experimentieren könnte. Ma-

terialien wie Farben und Leinwände 

kann man etwa bei Boesner über Inter-

net bestellen.» Langweilig wird es 

 Katharina Proch bestimmt nicht. «Man 

könnte beispielsweise selbst ein Memo-

ry herstellen oder ein Sujet mit ver-

schiedenen Techniken darstellen ...»

Elfi  Bohrer

Die Bonstetter Galeristin Elfi  Bohrer 

hat ihr Kunstfenster geschlossen. Sie 

muss sich überlegen, wie es weiter-

geht. Denn Miete und Versicherungen 

laufen weiter. Sie empfi ehlt allen 

kunstaffi nen Personen, die Webseiten 

von Künstlern und Galerien zu besu-

chen. Denn man kann auch virtuell die 

Auseinandersetzung mit Kunst leben.

Vielleicht spricht einen beim virtu-

ellen Spaziergang durch die Webauf-

tritte von Kunstschaffenden ein Werk 

an, das man gerne haben möchte. Dann 

kann man telefonisch oder über Mail 

Kontakt aufnehmen und vorbestellen, 

ohne defi nitive Kaufverpfl ichtung – 

man muss ein Werk schon zuerst real 

gesehen haben. Damit unterstützt man 

Kunstschaffende und zeigt ihnen auf, 

dass ihre Werke wertgeschätzt werden. 

Und selbst kann man sich auf die Zeit 

freuen, wenn man wieder Atelier- und 

Ausstellungsbesuche machen kann. 

«Mir fehlen die persönlichen Be-

gegnungen mit Kunstfreunden und 

Künstlern bald einmal», meint Elfi  

 Bohrer. Und ergänzt nachdenklich: 

«Eine aussergewöhnliche Zeit, in der 

wir bereit sein müssen, gewisse Dinge 

loszulassen.»

Internet-Adressen: www.susannebaer.ch, 

www.katharina-proch.ch, www.sonoarte.ch (Noldi 

Vogler), www.ggbohrer.ch, Künstlermaterialien: 

www.boesner.ch.

Die Vernissage der Ausstellung von Susanne Baer war ein voller Erfolg. Statt Finissage nun stilles Abräumen 
der Ausstellung. (Bild Vanja Marty)

Verzicht auf Prüfungen und Promotion

Mehrere Aufnahmeprüfungen 
an die Maturitätsschulen können 
aufgrund der ausserordentlichen 
Lage nicht stattfi nden. Zudem 
wird an den Mittelschulen 
die Leistungsbeurteilung 
ausgesetzt. 

Aufgrund der ausserordentlichen Lage 

im Zusammenhang mit dem Corona-

virus konnten verschiedene Prüfungen 

nicht stattfi nden: die Aufnahmeprü-

fung der Berufsmaturität II, die Nach-

prüfung und die mündlichen Prüfun-

gen der zentralen Aufnahmeprüfung 

ans Gymnasium sowie die gestalteri-

sche Aufnahmeprüfung für das Liceo 

Artistico. Um die entsprechenden 

Schutzmassnahmen treffen zu kön-

nen, die das Bundesamt für Gesundheit 

fordert, hat die Bildungsdirektion zu-

erst die Verschiebung der Prüfungen 

auf einen späteren Zeitpunkt beschlos-

sen. Damit die betroffenen Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen Gewiss-

heit über ihre schulische bzw. berufl i-

che Zukunft nach den Sommerferien 

haben und um die Lehrpersonen in 

dieser ausserordentlichen Situation zu 

entlasten, haben der Regierungsrat 

und der Bildungsrat folgende Beschlüs-

se gefasst:

Für die Aufnahme in die Kurzgym-

nasien, Handelsmittelschulen, Fach-

mittelschulen gilt dieses Jahr: Die 

mündlichen Aufnahmeprüfungen wer-

den nicht durchgeführt. Wer aufgrund 

der schriftlichen Prüfung noch zusätz-

lich die mündliche Prüfung hätte ab-

solvieren müssen, wird automatisch 

aufgenommen. Die Eignungsabklärun-

gen für die Aufnahme ins K+S-Gymna-

sium und das Liceo Artistico werden 

anhand der bereits eingereichten 

Unterlagen vorgenommen. Die gestal-

terische Eignungsprüfung des Liceo 

Artistico fi ndet nicht statt.

Bei Doppelanmeldungen fürs Kurz-

gymnasium und die Handelsmittel-

schule bzw. Fachmittelschule gilt:  Wer 

aufgrund der schriftlichen Prüfung die 

Aufnahme ins Kurzgymnasium nicht 

bestanden hat und zusätzlich zur 

mündlichen Prüfung für die Handels-

mittelschule bzw. zur Nachprüfung für 

die Fachmittelschule aufgeboten wur-

de, wird automatisch aufgenommen. 

Für diejenigen, die krankheitsbedingt 

die Aufnahmeprüfung am 9./10. März 

nicht ablegen konnten, wird weiterhin 

mit Hochdruck an einer Lösung für die 

Nachprüfung gearbeitet.

Das Berufsmaturitätsreglement 

sieht für gewisse Ausrichtungen der 

Berufsmaturität bereits eine prüfungs-

freie Zulassung nach Abschluss der be-

rufl ichen Grundbildung (BM 2) vor. 

Diese Möglichkeit wird nun auf alle 

Ausrichtungen ausgeweitet. Kandida-

tinnen und Kandidaten, die  das eidge-

nössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) vor 

2020 mit einer Gesamtnote von min-

destens 5.0 erlangt haben, werden 2020 

prüfungsfrei aufgenommen, ebenso 

wie jene, die im Sommer 2020 das 

Qualifi kationsverfahren abschliessen 

sollen und deren schulischer Noten-

durchschnitt in den Semesterzeugnis-

sen der berufl ichen Grundbildung min-

destens 5.0 beträgt.

Für alle Mittelschultypen wird die 

Promotion im Frühlingssemester 2020 

ausgesetzt. Eine Leistungsbeurteilung 

fi ndet nur in den für das Abschluss-

zeugnis massgebenden Fächern im 

zweitletzten und letzten Jahr vor den 

Abschlussprüfungen statt. (ki.)


