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Was hätten wir
Menschen mitein-
ander zu diskutie-
ren, wenn nicht
das Wetter das
Hauptgesprächs-
Thema wäre. In-
teressant dabei
ist, dass meistens

von früheren Zeiten erzählt wird,
wo das Wetter noch stimmte. Es gab
schöne Frühlinge, warme Sommer,
goldene Herbste und schneereiche,
kalte Winter.

Doch stimmt das wirklich auch,
oder täuschen wir uns nicht sehr oft
in der Wahrnehmung vergangener
Zeiten? Das Wetter spielte früher
wie heute Kapriolen. Klar ist eine
gewisse Erwärmung in den letzten
Jahrzehnten Tatsache, doch hält
sich das Wetter selten an klare Re-
geln. Extremsituationen gab es im-
mer wieder. Einmal ist der Winter
zu kalt, ein anderes Mal zu warm.
In einem Jahr kann man über den
gefrorenen Rhein spazieren, im
nächsten Jahr lädt der Rhein im Fe-
bruar zum Baden ein. Es gibt Perio-
den, da ist das Wetter einfach nur
sonnig und warm, dann schlägt es
wieder um in viel Regen und Wind.
Ruedi Carrell hatte schon vor vielen
Jahren das Lied: «Wann wird’s mal
wieder richtig Sommer?» gesungen,
weil just in dieser Zeit die Sommer
eher kühl und sonnenarm ausfie-
len.

Das Wetter muss auch in vielen
Lebenslagen als «Sündenbock» her-
halten. Wenn wir z. B. morgens mit
dem linken Fuss aufgestanden sind,
ist das bestimmt dem schlechten
Wetter zu verdanken. Kopfschmer-
zen entstehen selbstverständlich
bei starken Föhnlagen. Gelenk-
schmerzen haben ihren Ursprung
im nasskalten Wetter. Bin ich aber
gut aufgelegt, ist der helle warme
Sonnenschein der Hauptgrund da-
für. Die Definition «gutes» oder
«schlechtes» Wetter wird auf ver-
schiedenste Arten interpretiert. Für
die Skigebiete ist kaltes und schnee-
reiches Wetter ein Segen, für die
Automobilisten Horror. Viel Regen
füllt den Bauern die Scheunen und
den Gemeinden die Reservoirs.
Wetterfühlige Menschen finden das
Nass, welches vom Himmel fällt, ei-
ne Katastrophe, und bei Gelenk-
schmerzen ist feuchtes Klima nicht
förderlich. Zu trockenes Wetter be-
einträchtigt das Wachstum von Ge-
müse und Beeren. Der Kienbesen-
umzug oder der Banntag in Liestal
kommen besonders gut zur Gel-
tung, wenn Petrus die Schleusen ge-
schlossen lässt. Für die Durchfüh-
rung eines Konzertes in der Stadt-
kirche spielt das Wetter eine neben-
sächliche Rolle. Man sieht also, bei
jeder Wetterlage gibt es «Gewinner»
und «Verlierer». Es kommt einfach
auf die Interpretation an.

Da sag ich zum Abschluss einfach:
«Hauptsache das Wetter ist schön»!
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Die Kantonsbibliothek bietet in Zusam-
menarbeit mit Infoclick Tablet-Kurse für
interessierte Personen ab 55 Jahren an.
Jugendliche vermitteln ihren Kunden
im Projekt «Tablet Heroes» an drei
Samstagen die Geheimnisse der Tablet-
Computer.

In einem eintägigen Kurs werden die
Jugendlichen gründlich auf ihre Arbeit
als Tablet Heroes mit der älteren Gene-
ration vorbereitet. Das notwendige
technische Wissen ist bei ihnen vorhan-
den, denn sie wachsen mit den moder-
nen elektronischen Geräten auf und
wenden sie täglich an. Jetzt geht es dar-
um, die Kursteilnehmer so weit zu brin-
gen, dass sie ihr eigenes Gerät beherr-
schen, die Angst davor verlieren und
Routine gewinnen. Es stehen auch
Fachleute zur Verfügung, die bei der
Wahl des Betriebssystems und damit
auch des richtigen Tablets mithelfen.
Zur Verfügung stehen Android-Geräte.
Aber auch Windows und Apple sind für
die jungen Routiniers kein Problem. Ei-
nige Teilnehmer bringen ihr eigenes Ge-
rät mit und lassen sich ganz spezifische
Fragen beantworten.

Bei Neulingen auf diesem Gebiet be-
ginnt man bei null. Wie schaltet man
das Gerät ein? Weshalb brauche ich ein
Passwort? Was ist ein Touch Screen?
Wie lade ich Apps (= Software) her-
unter und welche sind für mich nütz-
lich? Schon in der Pause freute man
sich über die ersten Erfolge. Nach dem
ersten Kurstag hat man zu Hause eine
Woche Zeit, um zu üben und das neue
Wissen anzuwenden. Wenn etwas nicht
auf Anhieb klappt, trifft man ein paar

Tage später wieder seinen persönlichen
Experten, der die Wissenslücken mit
viel Geduld füllt.

Dieses Programm ist nicht nur eine
Wissensvermittlung. Wichtig ist den Ini-
tianten, dass ein Generationendialog
entsteht. Jeder Kursteilnehmer oder je-
des Paar hat einen eigenen Betreuer,
der auf den bestehenden Kenntnissen
aufbaut und auf die technischen und in-
haltlichen Interessen eingeht. Es gibt
kein Standardkursprogramm, sondern
individuellen Unterricht. 

Bilder: www.fotoshopper.ch

Senioren werden Computerfreaks
BEAT EGLIN

Liestal Teenager erklärten Senioren den Tablet-Computer 

Die Köpfe und Computer machen eine Pause.

Verena und Heinz Fluri aus Liestal lernen neue Computer-Kniffe. FOTOS: B.  EGLIN

Für die Schulklasse 4Pf aus der Sekun-
darschule Frenkendorf startete in der
vergangenen Woche ein Lager der be-
sonderen Art. Lagerort war das Kinder-
dorf Pestalozzi in Trogen. Hauptthema
war das Gestalten einer Radiosen-
dung, welche aktuelle soziale Themen
behandelt wie Migration, Diskriminie-
rung, aber auch den Umgang mit sozi-
alen Medien. Die Schulklasse bereitete
tagsüber die Sendung vor und ging
dann jeden Abend um 19 Uhr live on
air auf Powerup Radio.

Das Kinderdorf Pestalozzi ist eine
Stiftung für Kinder und Jugendliche aus
der ganzen Welt. Das Dorf mit seinen
ca. 20 Häusern, einer Sporthalle, einer
Gemeinschaftshalle, einem Schulhaus
und grossen Plätzen im Freien, ist ein
Ort des Austausches zwischen verschie-
densten Sprachen und Kulturen.

Es ist aber auch eine Organisation für
Schulklassen aus der Schweiz, die an ei-
ner selbstständigen Radioproduktion
interessiert sind, welche z. B. Themen
wie Rassismus oder Cyber-Mobbing be-
inhaltet. Das dorfeigene Radiostudio
bietet diesen Rahmen. Hier wird er-

lernt, wie man mit modernen Medien
umgeht. Sowohl der Gebrauch der
Technik wie auch das Ausgestalten der
Themen erfordert einiges an Team-
work.

Jeden Morgen wurde uns wie den
beiden Lehrern ein Thema näherge-
bracht, welches auch mit dem Kinder-
dorf zu tun hatte. Der Kurs wurde – so
kam es vielen Schülern auch vor – sehr
interessant gestaltet. Anstatt in einem
alltäglichen Klassenzimmer zu sitzen
und den Lernstoff von den Lehrern
vorgetragen zu bekommen, versam-
melten sich alle in einem Kreis, in dem
frei über das Thema diskutiert werden
konnte. Einfache praktische Übungen,
die jeweils in den Kurs einführten,
brachten die Schüler dazu, das Thema
besser nachvollziehen und angeregter
darüber nachdenken zu können. Diese
freie, neue Art des Lernens kam bei al-
len sehr gut an.

Nachmittags bereiteten die gebilde-
ten Gruppen ihren eigenen Themenbe-
reich selbstständig vor, um diesen
dann am Abend im Radio vorzutragen.

Bei der ersten Liveübertragung wa-

ren die Schüler noch alle nervös, doch
im Laufe der Woche entwickelte sich
die Klasse bezüglich der Radioproduk-
tion sichtlich weiter. Es wurden bereits
am Dienstagabend nicht mehr nur die
oben genannten Themen behandelt,
sondern auch eigene Jingles produ-
ziert, Interviews und Wettervorhersa-
gen für allerlei Länder und Orte einge-
führt und die Sendung durch kurze
Witze aufgelockert.

Das Lager unterschied sich von bis-
herigen Lagerwochen, da einmal nicht
nur ein einzelnes Schulthema behan-
delt wurde. Vielmehr stand das soziale
Miteinander, das Nachdenken über
sich selber und die Stärkung des Klas-
senverbands im Zentrum dieses La-
gers. Traurig über das Ende der tollen
Woche gingen alle mit vielen positiven
Erfahrungen nach Hause.

Abgeschlossen ist das Radioprojekt
aber noch nicht: Am 15. Juni wird der
Powerup-Radiobus die Sek Frenkendorf
besuchen und die Klasse 4Pf wird von
dort aus ein letztes Mal mit den behan-
delten Themen auf Sendung gehen.

MELIS BILGEN

Ein spezielles Klassenlager
Frenkendorf/Trogen Radioprojekt im Kinderdorf Pestalozzi

Die Schulklasse 4Pf «live on air auf» Radio Powerup. FOTOS: ZVG Diese Art Unterricht gefällt en Schülern.

Früher komponierte Christian Schenker
seine Lieder für den Unterricht – heute
lebt er von seiner Musik. Der ehemalige
Kindergärtner und Musiklehrer schreibt
seit 1992 Lieder für Kinder und solche,
die es werden wollen. Jedes Jahr unter-
hält er über 20 000 grosse und kleine
Zuhörer. Mit einem untrüglichen Sinn
für alles, was Familien beschäftigt und
mit einer grossen Lust am Fabulieren
entführt er sein Publikum in verschie-
denste Welten. Er hat ein Gespür dafür,
was Kinder bewegt oder sie zum Lachen
bringt. Zusammen mit dem singenden
Pädagogen schlüpfen die Zuhörer in die
Haut von verschiedenen erfundenen
oder aus dem Leben der Kinder stam-
menden Figuren. Ein wahrer Ohren-
schmaus, auch für Erwachsene!

Manch ein Dreikäsehoch entdeckt bei
seinen Konzerten den Pogo oder das
Headbanging – und Erwachsene fühlen
sich um Jahre jünger. Ein Must für alle
Kinderliederfans!

Christian Schenker, Sonntag, 26.
März 2017, 11 Uhr.

9.30 Familienbrunch vor dem Kon-
zert. Brunch & Konzert: Erwachsene
45.– (anstatt 49.–) , Kinder 10.– (an-
statt 12.–) plus 2.– pro Altersjahr.

Nur Konzert sfr. 20/12.– Vorverkauf:
starticket.ch, tickets@guggenheimlies-
tal oder im restaurant mooi Telefon
061 534 00 03. Alles Sitzplätze

ERIC RÜTSCHE

Christian Schenker
im Guggenheim

Christian Schenker. FOTO: ZVG


