Zur Pensionierung von Silvia Frischknecht und Eveline Hagenbuch

Liebe Silvia
Wo sollen wir anfangen, wenn wir deine Leistungen, Errungenschaften und
Qualitäten auflisten sollen? Auch in kleinster Schrift wäre dies auf einer Karte schwer
möglich.
Naseputzen bei den Kleinsten, Stirnerunzeln bei den Grössten, das Förderzentrum,
welches du als SHP jahrelang und unbezahlt bereits vor Unterrichtsbeginn geöffnet
hast, deine Aufbauarbeit als Quimsbeauftragte sind nur einige wenige deiner
Aktivitäten. Zahlreiche Kinder und teilweise deren Kinder haben von deinem
pädagogischen Geschick, deiner menschlichen Wärme und Verlässlichkeit
profitieren können.
Als Schulleiterin hast du Sicherheit vermittelt ohne starr zu werden, Spielraum
gegeben und Grenzen gesetzt. Dabei stand bei dir immer der Mensch im Zentrum.
Deine Einsatzgebiete reichten von der Spielgruppenberaterin bis zur Bauleiterin, von
der Mittagstischbetreuerin bis zur Finanzchefin.
Viele Erfolge konntest du feiern und hast Komplimente verdient. Dabei bist du immer
bescheiden geblieben und hast lieber aus dem Hintergrund gewirkt. Nur selten
kamen deine Stierhörner zum Vorschein!
38 Jahre lang hast du viel Herzblut in unsere Schule investiert. Aber nun ist es Zeit
für dich, die nächste Lebensphase anzutreten. Wir sind sicher, dass du auch hier im
Stillen tätig sein wirst und die Welt ein bisschen besser machst.
Alles Gute, Gesundheit und eine genussreiche Zukunft!

Liebe Eveline
40 Jahre im Schuldienst!
Du hast also kurz nach meinem dritten Geburtstag damit begonnen, deine
Kreativität, deine Lebenslust und deine Neugierde an die nächsten Generationen
weiterzugeben.
Als ehemalige Wolfsmattschülerin warst du mit dieser Location bestens vertraut.
Und als Hausvorständin hast du eine wichtige Rolle übernommen, die über diejenige
als Klassenlehrerin reichte.
Für die jüngeren unter euch: das war in etwa die SL nur ohne MAG!
Mich hat immer deine Lernbereitschaft und dein Wille zur Erneuerung beeindruckt.
Ich erinnere dabei an dein Praktikum im Zoo oder an die IWB, wo du mit einem
Humortagebuch zurückgekommen bist.
Kurz vor deinem offiziellen Karriereende hast du noch flugs auf DaZ-LP umgesattelt
und nach den Ferien wirst du noch zur Klassenassistenz im Kindergarten
umgeschult!
Liebe Eveline, vielen Dank für die vielen Jahre. Wir wünschen für deine Zukunft nur
das Beste!

