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Sins Die fünf Abschlussklassen 
der Sereal wurden in einer 
feierlichen Zeremonie am 
vorletzten Mittwoch in der 
Turnhalle Ammannsmatt 
verabschiedet. Nun sind sie 
auf sich allein gestellt und die 
Welt liegt ihnen zu Füssen – 
wenn sie das denn wollen. 

PETRA VILLIGER

Man könnte meinen, dass die Schüle-
rinnen und Schüler der Abschlussklas-
sen nervös sein sollten vor ihrer Ab-
schlussfeier, aber weit gefehlt. 15 
Minuten vor Beginn der Feier waren 
diese frisch, munter und entspannt auf 
dem Pausenplatz anzutreffen. Es wa-
ren die Lehrer, welche nervös in der 
Turnhalle hin und her tigerten und ei-
nige schwere Seufzer von sich gaben. 
So auch Othmar Betschart, der Klas-
senlehrer der S4a: «Ich bin weniger 
nervös für mich, als für die Schüler! Ich 
hoffe, es klappt alles, sodass sie einen 
schönen Abschluss haben!»

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt
Ein Moment für Gänsehaut
Die Abschlussschüler liefen zur – live 
von einigen Mitschülern gespielten 
Musik – ein und reihten sich auf der 
Bühne auf, um gemeinsam ein Lied zu 
singen. Die geballte Stimmkraft dieser 
jungen Erwachsenen vermochte es, ei-
nen zum Erschauern zu bringen. Die-
ser Moment zeigte auf, dass diese Per-
sonen auf der Bühne nun einen völlig 
neuen Lebensabschnitt beschreiten 
werden, dass sie Abschied vom Ver-
trauten nehmen müssen, die Zukunft 
aber mit Selbstvertrauen und gut vor-
bereitet auf sich zukommen lassen 
können.

Ansprachen und Gesänge
Benjamin Koch und Larissa Müller aus 
der Klasse S4b führten das Publikum 
galant durch den Abend, als ob sie nie 
etwas anderes gemacht hätten. Nach 
der Ansprache von Veronika Burren, 
der Schulleiterin der Oberstufe und 
von Herbert Karli, dem Vizepräsident 
der Schulpflege, sang Andrea Termini, 
begleitet von Benjamin Koch am Kla-
vier den Song «You know that I’m no 
Good» von Amy Winehouse. Bei dieser 
vollen voluminösen Stimme wundert 
es nicht, dass Andrea auch ihre Ab-

schlussarbeit im Zeichen des Gesangs 
machte. 

Zeugnisse und Tschüss
Daraufhin wurden die Klassen einzeln 
auf die Bühne geholt. Die einen Klassen 
hatten eine Fotostrecke vorbereitet, die 
anderen präsentierten sich in einem 
kleinen Film. Die erste Klasse war die 
S4a. «Es hat eine Entwicklung stattge-
funden», meinte der Klassenlehrer 
Othmar Betschart schmunzelnd, bevor 
er seinen Schützlingen die Zeugnisse 
austeilte. «Natürlich dürfen die Schüle-
rinnen und Schüler trotzdem noch vor-
beikommen, auch wenn sie nun aus 
der Schule raus sind», meinte Stefan 
Lichtsteiner, der Klassenlehrer der 
R4a. «Wir haben viel zusammen erlebt 
und ich bin stolz auf die Beziehung, die 
wir zueinander gepflegt hatten.» Bei 
der Klasse S4b fiel speziell auf, dass 
ausnahmslos alle in tiefen Schuhen auf 
die Bühne kamen. Ihr Klassenlehrer 
Harry Wörner sagte zu jedem und je-
der einzelnen der Klasse eine kleine 
Besonderheit, wie beispielsweise wer 
der Klassenchef war, wenn es ums 
Kaugummi austeilen ging. Bei der 
Klasse von Claudia Kreienbühl stellten 
sich jeweils die Schülerinnen und 

Schüler gegenseitig vor und beschrie-
ben, was diese eine Person auszeich-
net. Wilhelm Passerini gab seiner 
Klasse, der S4c, individuell passende 
Lebensmottosprüche mit auf den Weg. 

Das Publikum mogelt sich durch
Zum Abschluss wurden nochmals alle 
Klassen auf die Bühne geholt, um das 
Schlussstück «No Roots» zu performen. 
Ambitiös wurde vom Publikum ver-
langt, bei einem Tempo von 120 auf 
zwei und auf vier mitzuklatschen, wo-
mit das Publikum seine liebe Mühe 
hatte. Die jungen Erwachsenen liessen 
sich jedoch nicht davon aus dem Kon-
zept bringen und brachten ihren Auf-
tritt bravurös zu Ende. 

Es war eine tolle Zeit
Benjamin Koch, welcher durch den 
Abend moderierte und auch noch die 
Stücke am Klavier begleitete, meinte 
nach der offiziellen Zeremonie, dass er 
ganz viel vermissen werde. «Es ist et-
was komisch, zu sagen, dass die Schule 
gut war, aber es war wirklich so!», 
meinte er. «Wir hatten tolle und faire 
Lehrer und einen super Zusammenhalt 
in der Klasse, fast eine familiäre 
Atmos phäre.»

Alle Abschlussschülerinnen und -schüler während ihres Auftritts «No Roots». Es waren die letzten Augenblicke, bevor sie offiziell in «die Freiheit» entlassen wurden. Foto: pvi

Den Heimvorteil noch bis Sonntag ausnutzen
Auf dem Vereins-Trophy-Podest ist 
der Veloclub Menzingen, der die 
aktuellen Etappen der Raiffeisen 
Zuger-Trophy betreut, noch nicht. 
Seine Mitglieder werden bis am 
Sonntag, 16. Juli, noch einmal 
alles geben, allen voran Alois 
Huwiler.

pd | Alois Huwiler liegt mit über 400 
Kilometern überlegen an der Spitze 
der clubinternen Vielstarter-Trophy. 
Der 66-jährige Menzinger sammelt mit 
dem Rennvelo, dem Mountainbike und 

seit letztem Jahr auch mit den Lauf-
schuhen Kilometer.

Vom Seilziehen aufs Velo
Huwiler ist schon seit 1991 Mitglied im 
VC Menzingen. Am Anfang sei es 
schon hart gewesen, gesteht er: «Da bin 
ich ein paar Mal mit einem furchtbaren 
Hungerrast nach Hause gekommen.» 
Inzwischen ist er top trainiert und ge-
niesst die Ausfahrten mit den Ver-
einskollegen, wobei er auch gern allein 
unterwegs ist. Früher, als Huwiler 
noch in Sins wohnte, war Seilziehen 
sein Sport. Als er damit aufhörte, woll-
te er sich anderweitig bewegen, um 

sich keine Gedanken zu seinem Ge-
wicht machen zu müssen. So kam er 
zum Radsport.

Dem Sport nichts unterordnen
«Der Sport tut mir unheimlich gut. Das 
Richtige für Geist und Gemüt», be-
schreibt Alois Huwiler sein Hobby, «ich 
bin aber keineswegs verbissen. Wenn 
etwas anderes los ist, macht es mir 
nichts aus, das Rennvelo stehen zu las-
sen.« Etwas anderes ist zum Beispiel 
eine Chorprobe mit seinen Geschwis-
tern. Das gemeinsame Singen und Mu-
sizieren sei absolut nicht zu überbie-
ten, schwärmt Huwiler.Alois Huwiler. Foto: zVg


