Sommerapéro der KSBR
Ein Anlass für alle Lehrpersonen und Mitarbeitenden
der KSBR, für die Behördenmitglieder und auch
für die Pensionierten

Buchs-Rohr, 19. Juni 2018

Der letzte Sommerapéro der KSBR – Knackeboul in the house

Der letzte Sommerapéro der Kreisschule Buchs-Rohr hätte abwechslungsreicher, emotionaler, gehalt- und humorvoller, bewegender und mitreissender nicht sein können. Was den
zahlreichen geladenen Gästen an Unterhaltung in Bild, Wort und Melodie geboten wurde,
hätte eine Samstagabend-Sendung auf SF1 nicht umfassender und begeisternder geschafft.
Die Mitarbeitenden der KSBR verabschiedeten
sich von ihrer Schule gerade selber mit Kurzfilmen
zum Leitmotiv «Tschüss KSBR!». In den fantasievollen und originellen, oscarreifen Bildbeiträgen
wurden in lustiger Wehmut KSBR-Schiffchen versenkt, Lehrerinnen mit Fussbällen weggeknallt,
KSBR-Jenga-Türme gestürzt, Duplo-Schulhäuser
angezündet, Fahnen eingezogen und Gedenkliedchen gesungen.
Charmante Moderatorin
Sabrina Peterhans, welche charmant durch den Abend führte, leitete souverän, wortgewandt und
humorvoll von einem Programmhöhepunkt zum anderen.
Knackeboul zu Gast
Die Gäste kamen in den Genuss eines ganz besonderen Wort- und Rhythmusspektakels. In 4
Showacts begeisterte Knackeboul, der wohl beliebteste und talentierteste Schweizer Beat-boxer
und Freestyle-Rapper, das Publikum mit seiner
unglaublicher Buchstaben- und Geräuschakrobatik. Dass es ihm dabei gelang, ein eher
gestandenes und kritisches Publikum auf gewinnende Art einzubeziehen und in seinen Bann zu
ziehen, erscheint als Kunststück an sich. Was
„Knäck“ dann aber mit aus dem Publikum spontan
zugerufenen Stichworten zum Schulbetrieb wie
«Sommerferien», «Weiterbildung im Kollegium»
oder «Themenwoche» ad hoc in einen Rap verpackte, liess die Anwesenden nur verblüfft staunen und mit begeistertem Applaus honorieren.
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Thomas Merkofer
Unterlegt mit schöner Musik und Bildern wurden
die Jubilare, die austretenden Mitarbeitenden und
die Bereichsleitenden der KSBR verdankt. Immer
wieder bewundernswert, wie lange dem zuverlässigen Arbeitgeber KSBR die Treue gehalten wird.
Einer, welcher dieser Institution über 25 Jahre in
leitender Funktion vorstand und die KSBR sogar
mitgründete, ist Thomas Merkofer. Sein grosses
Engagement seit so langer Zeit und in so vielseitigen Aufgabenbereichen wurde als Lebenswerk
gewürdigt. Nach einem gemessen an Thomas
Merkofers grossem Verdienst viel zu kurzen Limerick, welcher begleitet war von bewegenden Erinnerungsbildern, wollte ein wertschätzender Applaus des Dankes kaum abbrechen. Thomas Merkofer wird an der neuen Kreisschule Aarau-Buchs
die Leitung Infrastruktur übernehmen.
Hansruedi Faes
Dann folgte auf herzerwärmende Weise eine
Würdigung, eine, die niemand mehr verdient hat
als Hansruedi Faes. Er ist scheidender Gesamtschulleiter und Vater des Erfolges einer Schule,
welche von der Externen Schulevaluation des
Bildungsraumes Nordwestschweiz als Musterschule ausgezeichnet wurde. Er wurde für sein
stets weitsichtiges, wertschätzendes Wirken, welches immer die Menschen, die Schüler/innen, die
Eltern und Mitarbeitenden ins Zentrum stellte, gewürdigt. Monika Scholz stellte einen bewegenden
Rückblick in Bild und Ton zusammen über den
Schulleiter und Menschen Hansruedi Faes und
über dessen nachhaltige Leistungen für diese
Schule. Auch wenn man sich anstrengte, man
konnte ein paar Tränen kaum zurückhalten. Ein
gefüllter Gemeindesaal erhob sich und spendete
Hansruedi Faes minutenlangen, warmen Applaus.
Wie immer bescheiden nahm dieser ihn entgegen
und flüsterte bewegt «I säge nüt.». Hansruedi Faes wird an der neuen Kreisschule Aarau-Buchs
die Leitung des Schulhauses Risiacher übernehmen.
Nach einem Schlusswort des abtretenden Schulpflegepräsidenten Ueli Frey wartete ein sagenhaft
reichhaltiger Apéro riche: Von Sushi bis Bratwurst fand jede/r nach Gusto eine Köstlichkeit. Lange
genossen die KSBRler den schönen Sommerabend im Dorfzentrum von Buchs und schwelgten
noch etwas in Erinnerungen.
Patrik Brack
Bereichsleitung Suhrenmatte
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