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Quer durch alle Altersschichten und
äusserst zahlreich erscheint das Publi-
kum jeweils zum archäologischen Vor-
trag von Stefan Hochuli in der Aula
des Wilhelm-Gebäudes in Zug. Der Lei-
ter des Amts für Denkmalpflege und

Archäologie versteht es bekanntlich,
für seine Materie zu begeistern und
weiss, wie man komplexe historische
Gegebenheiten und wissenschaftliche
Erkenntnisse so erklärt, dass sie auch
für Laien verständlich werden.

Im Mittelpunkt des diesjährigen
Vortrages steht unter anderem ein
römischer Münzschatz, den die
Archäologen in einem abgelegenen
Waldstück auf dem Zugerberg bei Pro-
spektionsgängen aufgespürt haben.
Der Fund besteht aus zwölf Silber-
münzen, die über 1700 Jahre alt und
erstaunlich gut erhalten sind.

Auch die Fragmente römischer
Dachziegel, die anlässlich der Sanie-
rung der Ägeristrasse oberhalb von
Baar zum Vorschein kamen, werden
im Vortrag erläutert; ferner die neus-
ten Funde aus dem ergiebigen Kiesab-
bau im «Äbnetwald» Cham (Gemeinde-
grenze zu Knonau), der vom Amt seit
den 1990er-Jahren begleitet wird.

Die Arbeit der Zuger Archäologie,
Bauforschung und Denkmalpflege des
vergangenen Jahres bietet somit ein-
mal mehr einen vielfältigen und faszi-
nierenden Einblick in unsere gemein-
same Vergangenheit. (pd.)

Öffentlicher Vortrag von Dr. Stefan Hochuli am

Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, Wilhelm-Gebäude,

Aula, Hofstrasse 20, Zug (vis-à-vis Museum für

Urgeschichte)

Höhepunkte der Zuger Archäologie
Ein römischer Münzschatz vom
Zugerberg, eine bislang unbe-
kannte römische Siedlungsstelle
oberhalb Baar und mehrere neue
Erkenntnisse: Stefan Hochuli,
Leiter des Zuger Amts für
Denkmalpflege und Archäologie,
präsentiert die Höhepunkte von
2019.

Über 1700 Jahre alt: Römische Silber-
münzen, die auf dem Zugerberg
zum Vorschein kamen. (Bild zvg.)

Das Familienzentrum Bezirk Affoltern
freut sich, erneut den Kurs «Notfälle
bei Kleinkindern» in seinen Kursräum-
lichkeiten anzubieten. Dabei legt die
erfahrene Pflegefachfrau mit Weiter-
bildung in Intensivpflege und Re-
animation, Elisabeth Wetzstein, den
Fokus nicht nur auf Theorie, sondern
insbesondere auf praxisbezogene
Übungen in Not- und Alltagssituatio-
nen, wie Vergiftungen, Sturz- und an-

dere Verletzungen, die ein schnelles
Handeln erfordern. (GS/MF)

Anmeldungen unter Telefon 044 760 12 77 oder

E-Mail: kurse@familienzentrum-bezirk-affoltern.ch.

Weitere Informationen und das komplette Kursan-

gebot: www.familienzentrum-bezirk-affoltern.ch.

Notfälle bei Kleinkindern
Am Montag, 27. Januar, von
18 bis 21.30 Uhr, erlernen die
Teilnehmenden in diesem
Workshop sicheres Handeln
im Umgang mit Kleinkindern
in Notfallsituationen.

Sicheres Handeln im Notfall kann
Leben retten. (Bild zvg.)

Durch das Prager-Eltern-Kind-Pro-
gramm, kurz PEKiP genannt, soll die
Beziehung zwischen Babys und Eltern
in den ersten Lebensmonaten geför-
dert werden. Ausserdem sollen Eltern
durch den Kurs ihre Erziehungskom-
petenz stärken, die Bedürfnisse ihres
Kindes erkennen und ein vertieftes
Verständnis für dessen Entwicklung
bekommen.

Das erste Lebensjahr ist eine ganz
besondere Zeit. Das PEKiP unterstützt,
begleitet und fördert den Prozess des
Kennenlernens und Entdeckens sowie
die natürliche Entwicklung der Babys
durch liebevolle Bewegungs-, Sinnes-
und Spielanregungen. Die Eltern
haben dadurch die Möglichkeit, die
Beziehung zu ihrem Baby auf liebevol-
le Art und Weise bewusst zu vertiefen
und zu stärken.

Der achtteilige Kurs startet am
Mittwoch, 29. Januar, und richtet sich
an jene Eltern, die ihren Nachwuchs
bereits ab den ersten Lebenswochen
spielerisch fördern möchten. Mit der
fachlichen Unterstützung der Kurslei-
terin wird zusätzlich dem Austausch

zwischen den Eltern angemessen
Raum gegeben. Zudem erhalten die
Eltern Ideen zu Bewegungs-, Sinnes-
und Interaktionsspielen, die auf der
Eigenaktivität ihres eigenen Babys
basieren. (GS/MF)

Weitere Informationen und Anmeldung unter

www.familienzentrum-bezirk-affoltern.ch oder

kurse@familienzentrum-bezirk-affoltern.ch,

Telefon 044 760 12 77.

Die Bindung stärken
PEKiP: Ab 29. Januar im Familienzentrum

Am Mittwoch, 29. Januar,
startet wieder der achtteilige
Kurs mit der PEKiP Gruppen-
leiterin und diplomierten
Sozialpädagogin Barbara Egger.
Der Kurs dauert jeweils von
9.30 bis 11 Uhr.

PEKiP fördert die Beziehung zwischen
Baby und Eltern. (Bild zvg.)

Nicht Dogmen, nicht Heilige, nicht
fromme Taten: «Sola scriptura, allein
die Schrift» eröffnet den Menschen
den Weg zu Gott. Und «sola fide»,
allein durch den Glauben ist das Heil
zu erlangen. Diese Schlagworte der
Reformation wurden im vergangenen
Jubiläumsjahr immer wieder laut und
sollen nun auch nicht ungehört ver-
hallen. Im Jahr 501 nach Zwinglis
Amtsantritt in Zürich wendet sich die
reformierte Erwachsenenbildung im
Säuliamt der Bibel und dem christli-
chen Glauben zu. Was steht eigentlich
drin, in der Heiligen Schrift der Chris-
tenheit? Wie ist sie entstanden? Und
wie können wir das, was geschrieben
steht, verstehen und allenfalls auch
glauben – als aufgeklärte Menschen
des 21. Jahrhunderts?

Was heisst hier bitte «Glaube»?

Der Titel des ersten Abends lautet:
«Was heisst hier bitte ‹Glaube›?» In

dessen Zentrum steht die sogenannte
Jahreslosung für 2020: «Ich glaube!
Hilf meinem Unglauben!» Dieser Bibel-
vers zitiert einen Menschen, der offen-
sichtlich ein gespaltenes Verhältnis
zum Glauben hatte und nicht so recht
wusste, wie und was er glauben kann
und soll. Wer Zeit und Lust hat, sich
auf die Geschichte dieses Menschen
einzulassen und nicht gleich zurück-
schreckt, wenn in diesem Zusammen-
hang auch von Geistern und einer
Wunderheilung die Rede ist, ist herz-
lich eingeladen, an diesem Abend teil-
zunehmen: Wie kann man diese Ge-
schichte verstehen und was heisst
«Glauben» im christlichen Sinn?

Offen für alle

Der Abend ist für Bibelkenner sowie
«Bibelneulinge» gleichermassen geeig-
net und steht selbstverständlich auch
Angehörigen anderer Konfessionen
und Religionen sowie Konfessionslo-
sen offen. Wichtig ist nur die Bereit-
schaft zur intellektuellen Auseinan-
dersetzung mit Text und Thema. In-
wieweit die Teilnehmenden sich von
allfälligen Erkenntnissen auch persön-

lich inspirieren lassen, liegt ganz bei
ihnen. Inputs wechseln mit verschie-
denen Methoden der Textarbeit und
Gespräch. Der Abend wird geleitet
von Pfarrerin Bettina Bartels. Der Be-
such ist gratis. Eine Anmeldung ist aus
organisatorischen Gründen erbeten,
doch auch Kurzentschlossenen steht
die Tür offen. Eine eigene Bibel kann,
muss aber nicht mitgebracht werden.
(pd.)

«Was heisst hier bitte ‹Glaube›?» Dienstag,

21. Januar, von 19 bis 21.30 Uhr (mit Pause) im

ref. Chilehuus, Zürichstrasse 94, Affoltern. Anmelden

bis 19. Januar an bettina.bartels@ref-affoltern.ch

oder Tel. 044 761 60 15. Max. 20 Teilnehmende.

Wissen für alle, die nicht
nur glauben wollen
Dienstag, 21. Januar: Kreuz und quer durch Bibel und Theologie

Am 21. Januar findet im
reformierten Chilehuus in
Affoltern der Kurs «Was heisst
hier bitte ‹Glaube›?» statt.

Im neuen Jahr gibt es Denkanstösse
aus Bibel und Theologie. (Bild zvg.)

Hartnäckig hält sich im Dorf das
Gerücht von einem aus der Haftanstalt
Bonstetten ausgebrochenen Straftäter.
Gemäss behördlichen Angaben befin-
det sich der Ausbrecher noch immer
auf der Flucht und soll sich in Bonstet-
ten aufhalten. Sachdienliche Mit-
teilungen werden erbeten…

Basierend auf diesen Vorgaben hat
der Theaterverein Bonstetten das Lust-
spiel «Sexy Sepp» – keine Angst, das
Sprichwort «nomen est omen» kann
nicht angewendet werden – für die
Bonstetter Theaterfreunde ausgesucht.

Letzter Schliff am Probeweekend

Am 11. und 12. Januar, pünktlich um
neun Uhr, traf sich das Ensemble des
Theatervereins Bonstetten unter der
Leitung der erfahrenen Regisseurin
Miranda Goedhart zum Probeweek-
end. Die Nerven lagen bei den meisten
Schauspielern blank; alle wissen, dass

der Premiere-Termin bedrohlich näher
rückt. «Kann ich den Text?», «Weiss
ich, wann ich zum Einsatz komme,
wo ich stehen muss und wie mein
nächstes Stichwort lautet?»

Theaterbesucher merken im Nor-
malfall nichts von diesen Nöten und
Ängsten der Schauspielerinnen und
Schauspieler, von endlosen Proben
und nervigen Unterbrüchen (sprich:
von den Korrekturen der Regie). Das
Probewochenende diente der Gruppe
dazu, diese Probleme aus der Welt zu
schaffen, das Team zusammen-
zuschweissen und dem Stück das

Leben einzuhau-
chen, von dem das
Lustspiel «Sexy
Sepp», geschrieben
von keinem Gerin-
geren als Hans
Gmür, schliesslich
lebt: von Witz
und Tempo, etwas
Schabernack und
vor allem von
Verwirrungen. Die
Intensität, mit der
die turbulente
Handlung, die Ver-

wirrungen und textlichen Verwicklun-
gen eingepaukt wurden, grenzt schon
fast an Selbstkasteiung. Aber: Die Mü-
hen lohnen sich, der Theaterverein
Bonstetten ist bereit, am 25. Januar
das Premieren-Publikum zusammen
mit «Sexy Sepp» vom gefährlichen
Ausbrecher zu befreien. (pd.)

Premiere am 25. Januar, 20 Uhr, Gemeindesaal

Bonstetten. Vorstellungen: Freitag, 31. Januar;

Samstag, 1. und Sonntag, 2. Februar (Nachmittag);

Freitag, 7. und Samstag, 8. Februar. Tickets in allen

Ticketino-Vorverkaufsstellen oder sitzplatzgenau

unter www.theater-bonstetten.ch.

Mit «Sexy Sepp» auf Verbrecherjagd
Die Theatergruppe Bonstetten zeigt ihr neu eingeübtes Stück

Am Samstag, 25. Januar, um
20 Uhr wird im Gemeindesaal
Bonstetten die Komödie «Sexy
Sepp» aufgeführt. Bis 8. Februar
folgen fünf weitere Vorstellungen.

Die Theatergruppe Bonstetten zeigt «Sexy Sepp». (Bild zvg.)

Mit der Bahn geht es über Zug und Lu-
zern zum Brünig und mit dem Postau-
to nach Wasserwendi. Die Wanderung
beginnt bei Lischen, der Mittelstation
der Gondelbahn nach Käserstatt. Der
breite Weg, auf dem immer wieder
Schlitten entgegenkommen, führt zu-
erst leicht ansteigend in nordwestli-
che Richtung, mit Sicht zum Brienzer-
see. Bald geht es in einen kleinen
Wald hinein, wo es merklich kühler
ist. Kurze Zeit später tritt man wieder
an die Sonne und steigt bergauf zur
Balisalp. Der Weg steigt weiter an in
Richtung Käserstatt und bald muss
man eine Skiliftstrecke überqueren.

Dann folgt der steilste Teil der Wande-
rung bis man Käserstatt erreicht hat.
Von hier gibt es eine prächtige Aus-
sicht auf das Haslital und die schnee-
bedeckten Berge und Alpen des Berner
Oberlandes. Nun geht es über die brei-
te Skipiste auf den Winterwanderweg
zur Mägisalp. Er verläuft in südöstli-

cher Richtung und führt neben einem
überdachten Rastplatz vorbei. Eine gu-
te Gelegenheit eine Pause zu machen
und das Panorama auf sich wirken zu
lassen.

Der zweite Teil der traumhaften
Winterwanderung führt von der
Mägisalp nach Bidmi. Er wird auch
von Schlittlern und vereinzelt von Ski-
fahrern benutzt. Auf der rechten Seite
steht nochmals ein überdachter Rast-
platz, bevor man das letzte Stück nach
Hasliberg-Reuti mit der Gondel zu-
rücklegt. Im Dorf geht es mit dem
Postauto und der Bahn wieder nach
Hause.
Dölf Gabriel, Wanderleiter

Winterwanderung am Samstag, 18. Januar. Anmel-

den bis 15. Januar per Telefon 044 761 99 36 oder

079 288 22 72 und per E-Mail an:

miteinander.wandern@bluewin.ch.

Schnee und Sonne am Hasliberg
Winterwanderung von Lischen nach Bidmi am 18. Januar

Die aussichtsreiche Winter-
wanderung am Hasliberg führt
von Lischen über Balisalp zur
Käserstatt und weiter über
Mägisalp nach Bidmi.

Wunderbare Aussicht von der Käser-
statt auf das Haslital und die schnee-
bedeckten Berge. (Bild zvg.)


