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Sie sehen, unser „blitz“ präsentiert sich in neuem Kleid und wird nun seinem Namen gerecht.
Der Schwerpunkt des diesjährigen Mitteilungsblattes werden meine Eindrücke sein, die ich aus
Südafrika mitgebracht habe. Wir sind uns bewusst, dass die Fotos nicht von bester Qualität
sind. Wer mehr Fotos in Farbe sehen möchte, verweise ich auf unsere Homepage
www.oberberg-uzwil.ch , auf welcher auch der blitz gedownloadet werden kann.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachtstage und fürs neue Jahr alles
Gute.


Am Donnerstag, 21. September 2006 fand bei herrlichem HerbstSonnen-Wetter der Sporttag statt. Während des Morgens liefen die
Schüler/innen diverse OL‘s rund um das Schulhaus Oberberg und
Algetshausen. Die Kindergärtler absolvierten ihre OL‘s beim
Kindergarten Henau. Ein grosser Dank gehört an dieser Stelle dem
OL Verein Wil, der uns die elektronische Postenanlage zur
Verfügung stellte und uns mit zwei Mann zur Seite stand.
Zum Mittagessen trafen sich dann
alle Kinder in der Schulanlage
Oberberg. Ebenfalls besuchten
uns etliche Mütter, Väter,
Geschwister,… um sich in
unserer Festwirtschaft den Bauch
zu füllen. Im Akkord wurden
Bratwürste und Cervelats gegrillt und heisshungrig
verschlungen. Am Kuchenbuffet gab es diverse
Köstlichkeiten für den Gaumen. Herzlichen Dank allen
Bäcker/innen.
Am Nachmittag startete dann das Spielturnier. Die Kindergärtler und Unterstufen-Kinder
massen ihre Kräfte beim Seilziehturnier und wurden von
den Zuschauern kräftig angefeuert. Die Mittelstufen-Kinder
spielten ein Linienball-Turnier. Um 15.00 Uhr standen dann
die Spielgruppensieger fest und alle Kinder bekamen für
ihren tollen Einsatz ein bedrucktes Schlüsselband mit
Taschenlampe. Ebenfalls thronen nun zwei Gruppen-Pokale
mit den Siegernamen der Seilzieh– und Linienballgruppe in
unserer Vitrine.
Wir bedanken uns bei allen Kindern für den grossen
Einsatz. Allen Zuschauern danken wir für den Besuch der
Festwirtschaft und das tolle Anfeuern der Kinder.


Auf Jahresbeginn wird die 5. Klasse von Frau Olivia Zambelli neu von Herrn Roland Fuchs geführt, welcher in unserer Schulanlage schon diverse Vertretungen gemacht hat. Wir wünschen
Olivia Zambelli alles Gute für die Zukunft.



Ich hatte die Gelegenheit, meinen Bildungsurlaub in einem
Township in Südafrika zu verbringen. Obwohl dies nun
bereits zwei Monate her ist, sind die Bilder noch sehr
präsent, welche ich auf diesem Kontinent angetroffen habe.
In den ersten Wochen bestand meine Arbeit darin, in den
Hütten die vielen Aidspatienten zu pflegen, sie zu waschen
und ihnen ein Mittagessen zu kochen. Ich tauchte in eine
mir völlig fremde Welt ein, welche mich trotz aller Armut
zutiefst faszinierte.
Im Township Orangefarm in Johannesburg, in welchem sich
auch die Primarschule befindet, leben rund 1,5 Millionen
Menschen auf engstem Raum. Der Raum in den Hütten ist
gerade mal so gross, dass man zwei oder drei Schlafmatten
hinlegen kann. Diese müssen natürlich weggerollt werden,
wenn die Sozialarbeiter kamen, um die Patienten zu
pflegen.
In den Hütten konnte man der Armut buchstäblich in die
Augen blicken. Umso eindrücklicher war es zu sehen, wie
viele fröhliche und zufriedene Menschen ich auf meinen
Touren durch Orangefarm gesehen habe. Ein Weisser in
jener Gegend gehört nicht zum Alltag und
dementsprechend waren die Reaktionen der Schwarzen.
Obwohl man mich immer wieder auf die Gefahren der
Kriminalität aufmerksam gemacht hatte, fühlte ich mich
sicher und unbedroht.
Als dann die Schule begann, wurde ich allen Klassen
vorgestellt und hatte die Möglichkeit, die Schulklassen zu
besuchen und mitzuerleben, wie die Schule in einem
Township Südafrikas funktionierte. In der AMSAI Primary
School gehen rund 1200 Kinder von der Vorschule bis zur
7. Primarklasse zur Schule. In kleinen Schulzimmern
zwängen sich bis zu 50 Kinder. Viele der Kinder sind HIVPositiv und leben bei der Grossmutter, da die Eltern nicht
mehr am Leben sind. Immer wieder musste ich mir in
Erinnerung rufen, dass diese Kinder in jenen Hütten
wohnen, welche ich zuvor besucht hatte. Wenn man die
fröhlichen Kindergesichter sah, konnte dies schnell in
Vergessenheit geraten. Obwohl auch in Südafrika die
Schule obligatorisch ist, sehen die Kinder in der Schule ein
Vorrecht und keinen Zwang. Es war beeindruckend
mitzuerleben, wie gerne die Kinder lernten, Fragen
beantworteten und miteinander arbeiteten. In den ganzen Wochen und Monaten, in welchen
ich dort war, erlebte ich keinen Streit, keine Schlägerei und kein gehässiges Wort.
Ich denke sehr gerne an die Zeit in diesem wundervollen Land zurück und bin dankbar, dass
ich diese Erfahrung machen durfte. Ich habe einen Einblick in die Not dieser Menschen
erhalten, der selbst vielen weissen Südafrikanern nicht vergönnt ist. Die vielen Gespräche über
die kulturellen Unterschiede zur Schweiz waren anregend. Sie zeigten mir immer wieder auf,
dass es wirklich zwei grundsätzlich verschiedene Kulturen sind und der Austausch deshalb
umso wichtiger ist. Ich bin davon überzeugt, dass es für uns notwendig ist, wieder mehr zu
schätzen, was wir hier haben und in was für einer Sicherheit wir leben dürfen.




Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht
kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht
auf über dir! (Jes 60,1)
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie gesegnete, erholsame
und ruhige Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

Ferienplan Schuljahr 2006/2007 (ohne Gewähr!)
Weihnachtsferien

23.12.2006

07.01.2007

Winterferien

03.02.2007

11.02.2007

Frühjahrsferien

06.04.2007

22.04.2007

Auffahrt

17.05.2007

20.05.2007

Sommerferien

07.07.2007

12.08.2007

Anlass

Datum

Besonderes

Henauer Fasnachtsumzug

27.1.2007

Schul-Fasnacht Oberberg/Algetshausen

15.2.2007

weitere Infos folgen!

Besuchswoche

26.-27.2. &
1.-2.3.2007

exkl. Mittwoch!

Infoabend Schuleintritt

30.1.2007

Infoabend Kindergarteneintritt

26.2.2007

Werk– und Handarbeits-Ausstellung

28.4.2007


Schulleitung
Schulanlage Oberberg
Robert Singer
Renato Keller
sl.oberberg@bluewin.ch
reke.oberberg@bluewin.ch

Schulhaus Oberberg
Schulhausstrasse 12
9247 Henau
071 951 12 22
schule.oberberg@bluewin.ch
www.oberberg-uzwil.ch

Schulhaus Algetshausen
Schulweg 2
9249 Algetshausen
071 951 30 55
schule.algetshausen@bluewin.ch
www.oberberg-uzwil.ch

Hauswart
Schulanlage Oberberg
Kaschi Walser
071 950 14 81
hw.oberberg@bluewin.ch

Kindergarten Oberberg
Schulhausstrasse 12
9247 Henau
071 951 12 13
www.oberberg-uzwil.ch

Kindergarten Henau
Schulhausstrasse 3
9247 Henau
071 951 61 34
www.oberberg-uzwil.ch



