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Bonus bei Verlust gehört abgeschafft
Die in den letzten 25 Jahren überhand
nehmende Bonuskultur sollte endlich mal
nachhaltig angepasst werden. Ich nerve
mich oft, wenn ich bei Firmen, welche grosse Verluste schreiben, von Millionenboni
lese. Entschuldigen Sie, aber das ist eine
grobe Unsitte und ist auch ein Raubzug zu
Lasten der Aktionäre. Hier sollten sich die
Aktionäre mehr wehren, die Manager und
Verwaltungsräte vernünftiger werden und
wenn alles nichts nützt, die Politiker ge-

wisse Rahmenbedingungen ändern. Die
ganzen Vergütungssysteme sollten auch
wieder einfacher und transparenter werden. Ja, positive Leistung gehört belohnt.
Aber das nur mit immer noch mehr Geld
kompensieren zu wollen, ist schwierig.
Sinn und Werte sind immer mehr Leuten
auch wichtig. Hier müssen sich die Führungsetagen selber an den Haaren nehmen.

Leonteq-Empfehlung – Volltreffer

Blick hinter die Kulissen eines Hotels
(pd) Über 100 Jugendliche und deren Eltern sowie Interessierte aus Rheinfelden
und der Umgebung tauchten am Sonntag
am «Please Disturb»-Tag in die Welt der
Gastronomie und Hotellerie im Hotel
Schiff am Rhein in Rheinfelden ein.
Ahoi und hereinspaziert, hiess es am
Sonntag für alle Interessierten. Es drehte
sich alles rund um das «Schiff» und damit
rund um sein vielfältiges Angebot und
das Vorstellen der Gastronomie- und
Hotellerie-Berufe. Vor Ort wurde dieser

Tag der offenen Hoteltüren mit den Lernenden als treibende Kräfte organisiert
und präsentiert. Dies weckte bei vielen
jungen Gästen, die sich im Berufswahlalter befinden, grosses Interesse.
Die Lernenden beantworteten Fragen zu
ihrer Ausbildung, berichteten von ihren
Erfahrungen und gaben Tipps, die für die
Berufswahl weiterhelfen konnten. In der
Praxis liessen sie die Besucher selbst
Hand anlegen. So zum Beispiel beim
Guetzli backen in der Küche, beim De-

cken eines festlichen Tisches oder auch
bei der Zimmerkontrolle vor einem
Check-in eines Hotelgastes.
Das Hotel Schiff am Rhein in Rheinfelden
führte diesen Event zum ersten Mal
durch. In den vergangenen Jahren war er
im Partnerhotel Schützen Rheinfelden
durchgeführt worden. Der Tag der offenen Hoteltüren gab Gelegenheit, das
«Schiff» generell für die Öffentlichkeit
zugänglich zu machen und näher zu bringen.

Generalversammlung
Jodlerklub Frick blickt
auf ein erfolgreiches
Jubiläumsjahr zurück
(am) Am Freitag, 3. März, hielt der Jodlerklub Frick seine 61. ordentliche Generalversammlung im Frickbergstübli auf dem
Golfplatz Frick ab.
Nach einem feinen Nachtessen und dem
Eröffnungslied «im Wärde» von Paul Meier (Text: Beat Jäggi) konnte der Präsident, Anton Mösch, 24 Aktivmitglieder
und 2 Gäste zum offiziellen Teil begrüs
sen. Unter dem Traktandum Mutationen
gab es einen Austritt und erfreulicherweise fünf Eintritte zu verzeichnen. Der
Klub zählt somit neu 28 Aktivmitglieder.
Wie aus den Jahresberichten des Präsidenten und des Dirigenten zu entnehmen
war, geht das 60. Vereinsjahr mit den
Höhepunkten Jubiläums-Jodlerabend,
NWS-Jodlerfest Rothrist und der Jodlerkantate «Glaube, Hoffnig, Liebi» als ge-

winn von knapp 1000 Franken ab. Der
Vorstand wurde in der bisherigen Besetzung wiedergewählt und der Dirigent mit
grossem Applaus für eine weitere Amtsdauer bestätigt. Anstelle des zurückgetretenen Revisors Markus Windlin wurde
neu Alfons Moser gewählt.
Das vorgelegte Jahresprogramm mit dem
dreitägigen Besuch am Eidg. Jodlerfest in
Brig-Glis vom 23. bis 25. Juni als Höhepunkt und weiteren acht öffentlichen
Auftritten fand grosse Zustimmung.
Nebst den üblichen Ehrungen konnte
Matthias Hunziker für seine langjährige
(21 Jahre), hervorragende Leistung als
Dirigent und Gründer sowie Leiter des
Chinderjodlerchörlis zum Ehrenmitglied
ernannt werden.
Traditionsgemäss wurde die Generalversammlung mit einem Lied abgeschloslungen und sehr erfolgreich in die Ver- sen und anschliessend genoss man das
einsgeschichte ein.
Dessert und die Geselligkeit.
Die Jahresrechnung schloss im Rahmen Unser Bild: Das neue Ehrenmitglied Matder budgetierten Vorgabe mit einem Ge- thias Hunziker.

In meinem letzten Artikel habe ich die Aktie Leonteq zum Kauf empfohlen. Dass sie
kurz darauf rund 35  % zulegt, hätte ich
auch nicht erwartet. So ein Timing hat
auch immer etwas mit Glück zu tun. Die
Beteiligungsgesellschaft von Rainer Marc
Frey hat die Tiefstkurse genutzt und eine
grössere Beteiligung aufgebaut und die
Kurse rasch vom Tiefpunkt weggebracht.
Wie soll man sich nun verhalten? Gewinn

mitnehmen oder laufen lassen? Viele der
Probleme sind sicher noch nicht gelöst
und es wird lange dauern, bis das verlorene Vertrauen wieder aufgebaut ist. Die
Gesellschaft hat aber auch Qualitäten, auf
welchen sich wieder etwas aufbauen
lässt. Ich würde in Stärkephasen eher Gewinne realisieren, um bei einer Schwäche
wieder zukaufen zu können.

Billig kaufen und teuer verkaufen – ist es so einfach?
Eigentlich wäre das mit den Aktien ja so
einfach. Kaufen, wenn die Kurse im Keller
sind und verkaufen, wenn wir Höchstkurse sehen. In der Praxis ist das aber viel
schwieriger. Tiefstkurse ohne grosse Probleme sieht man kaum je. Psychologisch
setzen viele Anleger auch nicht gerne auf
Verlierer. Sie springen lieber auf den fahrenden Zug nach oben noch auf. Wann ist
das Höchst erreicht? Auch das weiss man
immer erst später. Wichtig scheint mir,
dass man die Firma und ihr Geschäftsmodell genau anschaut. Kann die Gesellschaft eine längere Krise überstehen und

zu alter Stärke zurückkommen? Ist das
Geschäftsmodell auch in der Zukunft gefragt oder verändern sich die Kundenbedürfnisse? Wenn man das alles sieht, kann
man vorsichtig mit Investieren beginnen.
Wann soll man aussteigen? Wenn die Zukunft nur noch rosig und noch besser gesehen wird. Wenn sich der Himmel fast
ohne Wolken zeigt. Ein solches Vorgehen
braucht aber viel Disziplin und auch etwas
Mut, sich gegen den Trend zu stellen. Oft
sind die längerfristigen Resultate aber erstaunlich gut.

Haben Sie Fragen? Dann schicken Sie mir ein Mail an lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch
oder rufen unter 062 871 66 96 an.

Aargau
Feuertaufe bei
strahlendem
Sonnenschein

Einfaches z’Mittag in der Zuzger Turnhalle

Essen für einen guten
Zweck in Zuzgen

AGV-Schülertage in Eiken gestartet
(agv) Die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) hat die Serie der Schülertage
2017 gestartet. Die Feuer
wehr
instruk
toren sind bestens vorbereitet und freuen sich auf die angemeldeten Schulklassen.
Zwei Schulklassen aus Menziken sowie
eine aus Beinwil (Freiamt), insgesamt 50
Kinder, haben die AGV-Schülertage «Feuer und Wasser» gestartet. Der Abholservice ab Wohnort mit dem Carunternehmen hat bestens geklappt. Die Klassen
sind pünktlich im Zvilschutzausbildungszentrum (ZAZ) in Eiken eingetroffen.
Ein Tag gefüllt mit Spiel und Spass
Nach einer kurzen Einführung ging es mit
je einer Alarmierung für die «Feuerwehr
rot» und «Feuerwehr grün» richtig los.
Gut ausgerüstet mit gelber Regenjacke,
gelben Regenhosen, Gummistiefeln,
Handschuhen und ganz wichtig mit Helm
ging es ab aufs Übungsgelände. Der
Atemschutzparcours ist auch dieses Jahr
wieder ein Highlight. Die Kinder kriechen
mit abgeklebter Ski-Brille durch den Parcours und dürfen dabei ihre Kameraden
nicht verlieren. Aber auch der Pfannenbrand, den die Kinder mit dem Pfannendeckel selber löschen dürfen, darf natürlich nicht fehlen. Immer vor Ort ein erfahrener Instruktor, der auf mögliche Gefahren hinweist und dafür sorgt, dass die
Kinder vorsichtig sind. An einem Modell-
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Ökumenischer Gottesdienst in der Fastenzeit
(eing.) Am Sonntag fand in Zuzgen der
traditionelle ökumenische Gottesdienst
in der Fastenzeit statt. Anschliessend
traf man sich in der Turnhalle Zuzgen
zum einfachen z’Mittag.

haus können die Kinder testen, ob sie es
vor einer Überschwemmung schützen
können. Die Schwachstellen sind schnell
gefunden, aber wie macht man einen Kellerschacht wasserdicht?! Und ein Beaver-Schlauch: Ah, das sind die orangen
Schläuche, die am Rand von Flüssen hingelegt werden, damit das Wasser keinen
Schaden anrichten kann.

noch ein Erinnerungsgeschenk für die
Kinder und ihre Begleitpersonen. Und
natürlich darf ein Diplom für die fleissigen Kinder nicht fehlen. Ein toller Erlebnistag findet mit der Rückreise im Car
sein Ende.

Interaktive Website
Die 20 Schülertage 2017 sind schon alle
ausgebucht. Wer trotzdem etwas über
Material abgeben und
die Gefahren von Feuer und Wasser lerglücklich nach Hause fahren
nen will, ist auf der Website von Burny,
Die gesamte Ausrüstung wird wieder ab- Floody und ihrem Maskottchen Hot Dog
gegeben und retour ins Magazin ge- herzlich willkommen:
bracht. Zurück im Schulungsraum gibt es www.burnyundfloody.ch

In der vollbesetzten Pfarrkirche Zuzgen
ging es vor allem ums Thema: Landraub
bzw. «neu-deutsch»: Land Grabbing. Ausgangspunkt war ein biblischer Text aus
dem Alten Testament, in dem von Landraub die Rede ist (1 Kön 21,1-16). Parallelen entdeckt man heute an vielen Orten
der Welt, wo sich dies, was in der Bibel
geschildert wird, verheerend unter dem
Stichwort: «Land Grabbing» wiederholt.
Den Seelsorgern Pfr. Neuhoff (christkath.), Pfrn. Johanna Spittler (evang.-ref.)
und Pfr. Pasalidi (röm.-kath.) war es in der
Feier aber auch wichtig, den Fokus vor
Ort zu legen und so kamen auch vier
Landwirte aus dem Wegenstettertal zu
Wort. Eindrücklich schilderten sie der
Gottesdienstgemeinde, worin heute
noch die Freude besteht, als Bauer zu
wirken und welchen Herausforderungen
sie heute insbesondere auch bei uns in
der Schweiz gegenüberstehen.

Nach den persönlichen Zeugnissen der
Landwirte, wurden die Mitfeiernden eingeladen, sich den hiesigen und weltweiten Herausforderungen mit Mut zu stellen. Symbolisch wurde in verschiedenen
Töpfen, die vor den einzelnen Kirchen im
Wegenstettertal aufgestellt werden sollen, neue Hoffnung gesät. Die Feier, die
vom Kirchenchor Wegenstetten-Hellikon
unter der Leitung von Marcel Bamert und
Organist Heinz Mangold mitgestaltet
wurde, lud alle ein, genau hinzuschauen,
das rechte Mass zu finden, die Stimme
gegen Ungerechtigkeit zu erheben und
sich gemeinsam für Gerechtigkeit, Frieden und die Schöpfung einzusetzen.
Der Erlös der Feier und dem ökumenischen z’Mittag kommt einem Projekt der
Hilfswerke «Fastenopfer», «Partner sein»
und «Brot für alle» in Benin (Westafrika)
zu Gute, bei dem vor allem Kleinbauern
geholfen wird, ihr Grundstück zu sichern,
nachhaltig zu wirtschaften und sie zu unterstützen. Beim gemeinsamen Essen,
einem feinem Linsencurry und einem
tollen Dessertbuffet wurde ebenfalls für
das Projekt in Benin gesammelt. Allen
Beteiligten sei herzlichst gedankt.

