
Nr. 3
Oktober 1996
108. Jahrgang

IIR
VEREINSORGAN DER WENGIA SOLOTHURN

Einladung zur 98. ordentlichen
Generalversammlung
der Alt-Wengia

Samstag, 16. November 1996
im Landhaus Solothurn
Beginn: 15.00 Uhr

Traktanden: siehe Seite 75



Inhaltsverzeichnis

In eigener Sache 65
Altherrenschaft

Auf dem Weg zu einer neuen Mittelschulausbildung
im Kanton Solothurn . 66
Thailand: Gesetz gegen die Prostitution 71
Mercy Ships - meine Berufung 73

Alt-Wengia
Komitee-Wahlen 1996 76
Der Abtretenden letzter Streich............ 78

Aktivitas
Stellung der privaten Hilfswerke in der Schweiz 80
Bericht des Präsidenten über das erste Semester '96 82
Exkursion KKW Gösgen 87

Zum Gedenken
Max Heim vlo Zech 89

Varia
Stammnachrichten 90



IN EIGENER SACHE

Liebe Leser,

Wir befinden uns momentan in einer Zeit des Sparens und Restruktu-
rierens. Nicht nur in der Wirtschaft hinterlässt die Rezession aber ihre
Spuren, auch im Schulwesen wird eifrig abgebaut und umstrukturiert,
was wir Kantischüler, aber auch manche Lehrer in Solothurn, in letzter
Zeit immer öfter zu spüren bekommen. Die grundlegendste und um,
greifendste Änderung steht jedoch noch bevor: die Rede ist von der
Maturitätsanerkennungsreform (MAR). AH Peter Berger vk: Limes hat
dazu in dieser Ausgabe einen Bericht verfasst.

In Rezessionszeiten werden Menschen, denen es im Vergleich zu
uns noch viel schlechter geht, leichter ignoriert, obschon wir uns den
zum Teil menschenunwürdigen Verhältnissen auf dieser Erde stets ge-
genwärtig sein sollten. Lösungs- oder Reduzierungsversuche zu ver-
schiedenen Problemen der sog. Dritten Welt werden in dieser Ausgabe
angeschnitten: AH Daniel Flury vlo Darwin berichtet über Thailand, AH
Sven-Henry Moeschlin vk: Ren über Hilfeleistung auf eine eher etwas
unkonventionelle Weise und im Gegensatz zu letzterem Aktiv-Präsident
Tonic über die «konventionelle» Entwicklungshilfe der Schweiz.

Viel Spass beim Lesen wünscht

Michael Emch vk: Rhythm xx, Cf
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ALTHERRENSCHAFT

Auf dem Weg zu einer
neuen Mittelschulausbildung
im Kanton Solothurn
Ausgangslage
Allen Wengianern ist die Gliederung der Kantonsschule in das Gymna-
sium, die Oberrealschule, das Wirtschaftsgymnasium und Handels-
schule sowie das Lehrerseminar bekannt.

Bereits in den letzten Jahren aber gab es Änderungen in dieser wohl-
bekannten Struktur: 1991 wurde die Diplommittelschule (DMS) als neu-
er Schultyp eingeführt, die Handelsschule wurde aus (vermeintlichen)
Spargründen abgeschafft.

In den letzten Jahren häuften sich die Kritiken am bisherigen System
der Maturitätsschulen. Einige dieser Kritiken waren spezifisch auf das
solothurnische System ausgerichtet, andere generell am System der
Maturitätsschulen. Die Hauptkritikpunkte bezogen sich auf die Dauer
der Ausbildungszeit bis zur Matur von 12'/2 Jahren, auf die hohe Zahl
von Maturitätsfächern und nicht zuletzt auch auf die fehlenden Wahl-
möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler innerhalb des Fächerkan-
tons.

Im Kanton Solothurn wird schon lange eine politische Diskussion um
die Mittelschulen geführt. Um nur einige Beipiele von Vorstössen im
Kantonsrat zu nennen: Motion Mollet (1.7.81) zur Abschaffung des Un-
tergymnasiums, Motion SP-Fraktion (23. 11. 88) zur Einführung eines
neusprachlichen Maturitätstypus, Motion Max Flückiger (24. 10. 91) zur
Ausbildungsdauer bis zum Mittelschulabschluss, Motion SP-Fraktion
(1. 12.93) zur Abtrennung des Untergymnasiums von der Mittelschule.

Im Zusammenhang mit der noch laufenden Schulstrukturdiskussion
im Kanton und den Anpassungen an die neue Maturitätsanerkennungs-
verordnung MAV sollen diese Forderungen berücksichtigt werden.

Jetziges System
Im Kanton Solothurn gibt es einen ungebrochenen Maturitätslehrgang,
mit einem Übertritt nach der 5. Klasse Primarschule: das Gymnasium

,(mit Latein und/oder Griechisch). Die Matur wird nach 7'/2 Jahren abge-
legt.
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Die gebrochenen Ausbildungsgänge des Wirtschaftsgymnasiums
und der Oberrealschule dauern 41/z Jahre, der Übertritt erfolgt nach dem
8. Schuljahr (also nach der 2. Klasse der Bezirksschule). Zusätzlich gibt
es im Kanton 2 regionale Progymnasien in Grenchen und in Baisthai, wo
die Schülerinnen und Schüler die ersten 3 Jahre des Untergymnasiums
in einer Sonderklasse der regionalen Bezirksschule absolvieren.

Das Fächerangebot definiert die einzelnen Maturitätstypen: das Gym-
nasium entspricht einem Literargymnasium mit Schwergewicht auf den
alten Sprachen, das Wirtschaftsgymnasium mit den Schwergewichten
Wirtschaft und Recht, die Oberrealschule mit den Schwergewichten in
Mathematik und Physik. Die kantonalen Maturen der erwähnten Abtei-
lungen sind eidgenössisch anerkannt und ermöglichen den Zugang zu
allen Universitäten und der ETH.

Der Fächerkanon ist beim jetzigen System vorgegeben, die Schüle-
rinnen und Schüler haben keine Wahlmöglichkeiten, ausser bei der
Wahl der Abteilung (Gym, OR oder WG).

Im weiteren zeichnete sich mehr und mehr ab, dass das bisherige
System wohl eine sehr gute fachliche Bildung ermöglichte, dass aber
fächerübergreifender Unterricht, Vertiefung in Methoden des selbstän-
digen Arbeitens und Lernens nur schwer zu realisieren waren.

Neue MAV (neue Maturitätsanerkennungs-Verordnung)
Der Schweizerische Bundesrat und die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) beschlossen am 1. 1. 1995 bzw.
15. 2. 1995 eine neue Verordnung zur Anerkennung von kantonalen und
kantonal anerkannten gymnasialen Maturitätsausweisen.

Kernpunkte dieser neuen Verordnung:
1. Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, persönliche Bil-
dungsschwerpunkte zu legen. Sie übernehmen damit auch Selbstver-
antwortung.
2. Reduktion der Anzahl Maturitätsfächer.
3. Die Maturitätsfächer werden in verschiedene Gruppen, in Grundla-
genfächer, Schwerpunktfach und in Ergänzungsfächer eingeteilt.
4. Alle Schülerinnen und Schüler haben allein oder in einem Team eine
grössere, schriftliche « Maturarbeit» zu erstellen.
5. Nach Art. 5 der MAV dient der Unterricht nicht mehr nur der Vermitt-
lung fachspezifischer Kenntnisse, sondern fördert die Einsicht in Me-
thoden wissenschaftlichen und selbständigen Arbeitens.
6. Die MAV regelt die letzten 4 Jahre der Ausbildungsgänge bis zur Ma-
tur, in der Regel also die Zeit vom 9.-12. Schuljahr.

Die Verordnung schreibt vor, dass spätestens 8 Jahre nach Inkrafttre-
ten (also spätestens 2003) alle kantonalen bzw. kantonal anerkannten
Maturen nach dem neuen Muster absolviert werden müssen.
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MAV im Kanton Solothurn
Ab Schuljahr 1998/99 werden die ersten Klassen im Kanton Solothurn
nach neuer MAV unterrichtet (RRB 1017 vom 23. 4. 96). Bis zu diesem
Zeitpunkt müssen die Rahmenrichtlinien für das neue, MAV-konforme
Gymnasium und damit alle Lehrpläne für Mittelschulen neu gestaltet
werden. Die Rahmenrichtlinien für die neuen Maturitätslehrgänge so-
wie die neuen Lehrpläne gehen in die Vernehmlassung. Ende Mai 1997
wird der Regierungsrat die neuen Rahmenrichtlinien für das MAV-kon-
forme Gymnasium und im Dezember 1997 die neuen Lehrpläne be-
schliessen. In Anlehnung an die heutigen Maturitätstypen wird in Zu-
kunft nur noch von Maturitätsprofilen gesprochen.

Die nachfolgenden Ausführungen sind deshalb noch nicht als definitiv
zu betrachten, da die wichtigen Vernehmlassungsverfahren im Moment
laufen (Rahmenrichtlinien) bzw. erst noch geführt werden (Lehrpläne).

Rahmenrichtlinien
Nach der MAV gehören 7 Grundlagenfächer, ein Schwerpunktfach und
ein Ergänzungsfach zu den Maturitätsfächern. Das Angebot an Schwer-
punkt- und Ergänzungsfächern allerdings liegt im Kompetenzbereich der
einzelnen Kantone.

Die Grundlagenfächer sind:
a) Deutsch
b) zweite Landessprache (Französisch)
c) dritte Sprache (Englisch/Italienisch/Latein)
d) Mathematik und Naturwissenschaften mit obligatorischem Unterricht

in Biologie, Chemie und Physik
e) Geistes- und Sozialwissenschaften mit obligatorischem Unterricht in

Geschichte (inkl. Staatskunde), Geographie und einer Einführung in
Wirtschaft und Recht

f) Kunst (Musik und Zeichnen, ab 10. Schuljahr wahlweise).
Die Grundlagenfächer sind von allen Schülerinnen und Schülern zu

besuchen und sind für alle neuen Maturitätsprofile gleich. Jede Schüle-
rin, jeder Schüler z. B. besucht das Grundlagenfach Deutsch, oder Ge-
schichte oder Geographie.

Die Schwerpunktfächer definieren die Maturitätsprofile. Vorgesehene
Schwerpunktfächer (und daher Maturitätsprofile) für den Kanton Solo-
thurn sind
- Angewandte Mathematik und Physik
- Wirtschaft und Recht
- Alte Sprachen (Griechisch, Latein, Italienisch)
- Neue Sprachen (Spanisch, Englisch, Italienisch)
- Biologie und Chemie
- Bildnerisches Gestalten und Musik

Die Schülerin oder der Schüler wählt bewusst eines der angebote-
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nen Schwerpunktfächer aus. Die Schwerpunktfächer werden während
4 Jahren (9.-12. Schuljahr) belegt, die Wahl erfolgt also am Ende des
8. Schuljahres.

Das Maturitätsprofil Bildnerisches Gestalten und Musik wird in die
Planung mit einbezogen. Dessen Realisierung hängt aber von der Um-
gestaltung der gesamten Lehrerausbildung im Kanton Solothurn (bzw.
der Schweiz) ab. Dabei geht es um die Frage, ob die Ausbildung zum Pri-
marlehrer weiterhin kantonal an Seminarien, oder interkantonal an
pädagogischen Hochschulen erfolgt. Falls letzteres der Fall wäre, müss-
ten in Zukunft alle angehenden Primarlehrerinnen und -lehrer eine Ma-
turität abschliessen.

Als Ergänzungsfächer, die wahlweise belegt werden können, gelten:
- Physik
- Chemie
- Biologie
- Anwendungen der Mathematik
- Geschichte
- Geographie
- Philosophie
- Religionslehre
- Wirtschaft und Recht
- Pädagogik/Psychologie
- Bildnerisches Gestalten
- Musik
- Sport

Die Ergänzungsfächer werden im 12. Schuljahr (also im Maturitäts-
jahr) gewählt und belegt. Die Schülerinnen und Schüler wählen zwei Er-
gänzungsfächer aus. Fächer, die als Schwerpunktfach gewählt wurden,
dürfen nicht zusätzlich als Ergänzungsfach belegt werden. Eine Schüle-
rin, die beispielsweise Biologie und Chemie als Schwerpunktfach be-
legt, darf daher nicht noch einmal Biologie und Chemie als Ergänzungs-
fach wählen.

Als weitere Neuerung kommt die obligatorische Maturarbeit hinzu.
Verteilt über die 4 Jahre sind auch Lektionenzuteilung für « Lernen am
Projekt». Damit sollen Methoden des selbständigen und fächerüber-
greifenden Arbeitens vermittelt und praktiziert werden.

Nach der MAV erfolgt die Maturitätsprüfung in mindestens 5 Prü-
fungsfächern, wobei die folgenden Fächer geprüft werden:
- die Erstsprache (Deutsch)
- eine zweite Landessprache (Französisch)
- Mathematik
- das gewählte Schwerpunktfach
- ein weiteres Fach

Wiederum können die einzelnen Kantone bei den Maturitätsprüfun-
gen zusätzliche Vorschriften erlassen. So wäre es denkbar, dass auch
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das zweite gewählte Ergänzungsfach zu einem geprüften Maturitäts-
fach wird.

Spezifisch solothurnische Probleme
Die Ausbildung bis zur Maturität dauert mindestens 12 Jahre (Art. 6.1).
Die MAV regelt spezifisch die letzten 4 Jahre der gymnasialen Ausbil-
dung (Art. 6.2), also die Zeit vom 9.-12. Schuljahr.

Im Kanton Solothurn ist die gesamte Dikussion zur Überprüfung der
Schulstrukturen noch offen. Strittig ist vor allem die Frage nach den
Schnittstellen zwischen Volksschule und Mittelschule. Dabei geht es
nicht nur um die Abschaffung oder Beibehaltung des Untergymnasi-
ums, sondern auch um den Zeitpunkt des Übertrittes von der Bezirks-
schule an die Mittelschule. Nach der neuen MAV (Art. 6.2) kann ein Ma-
turitätslehrgang auch nur die letzten 3 Jahre (Schuljahre 10-12) umfas-
sen, sofern auf der vorangegangenen Stufe (in unserem Falle Bezirks-
schule) eine gymnasiale Vorbildung erfolgt ist.

Fazit
Für mich als Mittelschullehrer und -vertreter ist aber ganz klar, dass ein
Maturitätslehrgang mindestens vier Jahre an der gleichen Schule um-
fassen muss.

Dafür gibt es verschiedene Argumente. Wie die Erfahrung zeigt, ist
der Unterricht auf der Vorstufe recht uneinheitlich. Für die Koordination
des unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensstandes der Schülerin-
nen und Schüler aber bliebe mit nur drei Jahren Ausbildungsdauer kaum
mehr Zeit. Der Leistungsdruck wird daher zunehmen. Die Ausbildung in
den Grundlagen- und den Schwerpunktfächern dauert nach MAV 4 Jah-
re. Einen Schulwechsel, verbunden mit einem Lehrerwechsel, erachte
ich in dieser kurzen Zeit als verfehlt.

Die neue MAV und damit die Erarbeitung neuer Rahmenrichtlinien
stellen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Schul landschaft
des Kantons Solothurn dar. Der Kanton erhält damit eine moderne, zu-
kunftsgerichtete Maturitätsschule, welche der Schülerin bzw. dem
Schüler grosse Gestaltungsfreiheiten ermöglicht.

Leider fällt die Maturitäsreform in eine wirtschaftlich heikle Phase.
Um so mehr zähle ich auf weitsichtige Politiker, die den Stellenwert
einer breit gefächerten und ausgewogenen Bildung erkannt haben. Das
wichtige und notwendige Reformwerk verdient Unterstützung und Zu-
stimmung.

Dr. Peter Berger vk: Limes
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Thailand:
Gesetz gegen die Prostitution

Wer Bangkok hört, denkt zuerst an Prostitution. Diese These sah der
Autor dieser Zeilen bestätigt, als er anlässlich eines Vortrags vor der Ak-
tivitas der Wengia über sein Leben in der thailändischen «mega citv»
berichtete und die Jünglinge aufforderte, Stichworte zu Bangkok zu lie-
fern (keine Angst, es fiel ihnen auch etwas zu Stau, Umweltverschmut-
zung und boomender Wirtschaft ein).

Während in der Schweiz eine Gleichsetzung von Bangkok und Prosti-
tution nicht überrascht, reagieren Thailänder empfindlich. Ein Beispiel:
1993 verbot die thailändische Regierung den Import und Verkauf aller
Publikationen der britischen Longman-Gruppe, nachdem diese in einem
Wörterbuch den Eintrag «Banqkok» folgendermassen definiert hatte:
«(Banqkok) is famous for its temples and other beautiful buildings and
also often mentioned as a place where there are a lot of prostitutes.»

Die thailändische Regierung vertrat die Ansicht, dass die Anwesen-
heit von Prostituierten in grösserer Zahl nicht ausschliesslich ein Cha-
rakteristikum Bangkoks ist und dass - so oder so - andere Eigenschaf-
ten der Stadt eher erwähnenswert wären. Der Polizeichef der Metropo-
le gab auf Anfrage der Medien überdies bekannt, dass es in Thailand
und insbesondere in Bangkok weder Bordelle noch Prostituierte gibt, da
beides nach thailändischem Recht verboten ist. Für die Formulierungs-
künste der Longman-Leute (es hiess ja nicht, Bangkok ist ein Ort mit
vielen Prostituierten, sondern Bangkok wird oft erwähnt als Ort, mit vie-
len Prostituierten) hatte man in Thailand keine Ohren.

Der thailändische Boykott von Longman-Produkten wirkte: Im De-
zember 1994 entschuldigte sich der Verlag und versprach, die noch in
Thailand vorhandenen Wörterbücher aus dem Verkehr zu ziehen und in
der nächsten Auflage den Eintrag über Bangkok zu ändern.

Neues Gesetz tut not
1:0 also für die Thai-Regierung. Aber verliert nun die Stadt Bangkok auch
ihren schlechten Ruf? Wohl nicht so schnell, denn im Westen begegnet
man Thailändischem immer noch vorwiegend in Kleininseraten, in de-
nen Thai Girls und Massagen angeboten werden.

Dem schlechten Ruf entgegenwirken könnten die Thailänder an der
Heimfront, und sie tun es, wenn auch zögerlich. Dazu muss man wis-
sen, dass die thailändischen Politiker sich des Rufs einheimischer Frau-
en im Ausland nicht bewusst sind und selbst an ihren als Bars und Coif-
feursalons getarnten Bordellen hängen.

71



Trotzdem hat im Mai 1994 der damalige Premierminister Chuan Leek-
pai reagiert und eine Revision des «Gesetzes über Prostitution und Kin-
der» aus dem Jahr 1928 veranlasst. Es lag auf der Hand, dass die Be-
stimmungen dieses Gesetzes nicht mehr genügten, um gegen die Ma-
chenschaften der Menschenhändler von heute anzukämpfen. Das Ge-
setz verbot zwar die Prostitution (wie besagter Polizeichef wusste),
spricht aber ausdrücklich nur von weiblicher Prostitution. Es verbietet
den Frauenhandel, aber nur in einer Richtung (nämlich den «Import»,
aber nicht den «Export» von Frauen - und auch nicht den «Binnenhan-
de!»). Und schliesslich sieht es vor, dass die Polizei nur dann einschrei-
ten kann, wenn sie einen verbotenen geschlechtlichen Verkehr auch be-
weisen kann.

Die neuen Bestimmungen sind präziser und praktischer, und sehen
beispielsweise im Bereich Kinderprostitution (Mädchen und Knaben)
vor, dass jeder, der Kinder unter 15 Jahren zur Prostitution zwingt, für 3
bis 10 Jahre ins Gefängnis wandert. Werden Kinder dabei gesundheit-
lich schwer geschädigt (Aids) oder getötet, droht die Todesstrafe.

Obwohl jedes Gesetz nur so gut ist wie seine Durchsetzung (korrup-
te Polizisten lassen grüssen), sind erste Grundlagen für eine zeitgemäs-
se Bekämpfung der (Kinder-)Prostitution geschaffen worden - wenn ei-
nige Politiker auch nur auf den ökonomischen Aspekt des Problems ge-
schielt haben: Bei rund 7000 Thailändern und Thailänderinnen, die jedes
Jahr komplett mit HIV-Virus ausgestattet geboren werden, dürften die
Einnahmen aus der Prostitution die langfristig verursachten Gesund-
heitskosten nicht aufwiegen.

Das neue Gesetz über Prostitution ist übrigens noch nicht in Kraft. Die
gegenwärtige Regierung von Premierminister Banharn Silpa-archa und
das Parlament sind zu beschäftigt mit internen Machtkämpfen, um sich
mit Nebensächlichkeiten wie Regierungsgeschäften oder Lesung von
Gesetzen herumzuschlagen.

Frauen fordern mehr Rechte
Dabei gäbe es gerade im Bereich Frauenrechte noch einiges zu tun. Das
staatliche «Frauenförderungs- und Koordinationskomitee» hat auf sei-
ner Wunschliste unter anderem:

• Das Recht für Frauen, eine Verlobung aufzulösen, wenn ihr Verlob-
ter eine sexuelle Beziehung mit einer anderen Person eingegangen ist
(dieses Recht steht wie die nachfolgenden Forderungen gegenwärtig
nur Männern zu).

• Ausländer, die eine Thailänderin heiraten, sollen die thailändische
Staatsbürgerschaft erhalten.

• Das Recht, die Scheidung einreichen zu können, wenn der Ehe-
mann fremdgeht.

• Die Vergewaltigung der Ehefrau soll strafbar werden.
• Nonnen sollen gleiche Rechte und Pflichten wie Mönche erhalten.
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Immerhin: Obwohl auch in Thailands Unternehmen und Behörden
Männer die Karriereleiter schneller erklimmen als Frauen, sind in den
letzten Monaten einige noch nie dagewesene Beförderungen vorge-
nommen worden: Fünf weibliche Angehörige der Polizei und der Armee
können sich neu mit dem Titel General schmücken, eine Frau wurde
Gouverneurin der Provinz Nakhon Nayok und eine andere Chefin eines
Bezirks in der Provinz Samut Sakhon.

AH Daniel Flury vk: Darwin

Mercy Ships - meine Berufung
Auf Schlagworte aus der Presse wie: «Krise, Rezession, Arbeitsplatzab-
bau, Strukturwandel in der ganzen Welt», will ich gar nicht eingehen;
denn ich bin weder ein Ökonom noch ein Politiker, nur eben ein «Mis-
sionar».

Im Frühling 1993 habe ich den Leiter und Gründer von Mercy Ships
(ßarmherzigkeitsschiffe) während seines Seminars «Wie höre ich die
Stimme Gottes und wie setze ich das Erfahrene in der täglichen Praxis
um» kennengelernt. Übrigens: der Gründer heisst «Don Stephens» und
ist Sohn eines verstorbenen Farmers aus dem Staat Colorado, USA.
1978 hat Don Stephens die «Mercv Ships» als Arbeitszweig von «Youth
with a Mission», d. h. von «Jugend mit einer Mission» in Lausanne ge-
gründet.

Mercy Ships ist ein gemeinnütziges christliches Hilfswerk. Ein wichti-
ger Grundsatz von Mercy Ships ist es, den notleidenden Menschen der
ärmsten Regionen der Welt zuerst Hilfe zu leisten und dann auf Wunsch
zu evangelisieren. Die Mitglieder der diversen Crews stammen aus über
30 Nationen und aus bis zu 22 verschiedenen christlichen Denominatio-
nen. Sie haben die unterschiedlichsten Berufe und Lebensgeschichten,
doch eines ist ihnen allen gemein: ihr Engagement und ihre Einsatzbe-
reitschaft. Das zeigt sich unter anderem darin, dass alle, vom Kapitän bis
zum Küchenjungen, ob auf einer Landbasis oder einem Schiff, ihren
Dienst freiwillig und unentgeltlich verrichten.

Auf den Ratschlag von Don Stephens half ich für 3 Monate beim Eu-
ropäischen Sitz der Mercy Ships in Lausanne aus, um diese Schiffsmis-
sion etwas näher kennen zu lernen. Schiffe faszinierten mich seit mei-
nen Ferien am Bielersee, wo wir in herrlicher Lage ein Ferienhaus hat-
ten. Während vieler Gebete zeigte mir Gott, dass ich den Ruf hätte, Ar-
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men in Afrika via Schiff zu helfen (dieser Ruf wurde von meinem dama-
ligen Pfarrer sogar bestätigt). Aber leider kam es anders. Wegen einer
Erbkrankheit wurde ich als seeuntauglich eingestuft. Meine Krise je-
doch erwies sich als Chance: Zuerst besuchte ich das grösste Spital-
schiff der Welt und zugleich Flaggschiff der Mercy Ships, die «Anasta-
sis» (Wiederauferstehung), als es im Hafen von Bristol weilte. So kam
ich mit den Leitern von «Relief & Development, Kommunikation und
Medizin» der Anastasis zusammen. Die Gespräche waren hochinteres-
sant, z. B. erklärte mir der Leiter von R & D, dass im Voraus ein Mis-
sionsteam (Advanceteam) an Ort und Stelle im jeweiligen Entwick-
lungsland den Besuch des Spitalschiffes während 5-6 Monaten bis ins
letzte Detail organisiert. Mit Regierungsbehörden hatten wir unsere vo-
lontären Hilfsaktionen (Bauen von neuen Wasserbrunnen, wichtigsten
sanitärischen Anlagen, Notunterkünften und auf das Wichtigste be-
grenzte Spitälereinheiten, etc.) zu besprechen; des weitern wieviele
verwundete Menschen während eines Aufenthaltes von 5-6 Monaten
operiert oder anders verarztet werden sollen (laut Statistik sind dies im
Durchschnitt 3000 bis 4000 Personen); wo das Schiff vor Anker gehen
soll, oder ob die Hafengebühren erlassen werden (da es sich um Erste
Hilfe handelt), etc.

Zurzeit sind weltweit 3 Schiffe der Mercy Ships im Einsatz, um hilfe-
suchenden und notleidenden Menschen in der Dritten Welt vor allem
medizinisch zu versorgen und wichtigste Operationen durchzuführen.
Natürlich muss diese Hilfe auch finanziert werden; aus den USA und aus
Europa erhalten wir Spenden von Firmen und Privaten in Form von Gü-
tern und Geld.

Ich persönlich habe vom September 1993 bis zum Januar 1994 eine
sogenannte Jüngerschaftsschule absolviert, dann 3 Monate Studienzeit
am Hauptsitz der Mercy Ships in Lindale, Texas (USA) und zwei Monate
praktischer Einsatz in der Dominikanischen Republik verbracht. Seit
April 1994 leite ich die Hauptpost in Lindale. Hier im Internationalen
Postbüro werden Briefe und Pakete von ca. 1000 Missionaren (inkl. Stu-
denten), die entweder in Lindale, auf Schiffen oder sonstwo in der Welt
stationiert sind, sortiert und weitergeleitet.

Als Pöstler von Mercy Ships stellte ich mit Genugtuung fest, dass
meine Missionsarbeit im «Back-Office» gerade so hart und herausfor-
dernd sein kann, wie an der Front in einem Drittweltland, hatte ich doch
täglichen Kontakt via E-mail (Compuserve-Internet) zu allen Schiffen und
jeglichen Aussenstationen. Bei Schwierigkeiten konnte ich mich stets
auf die Führung Gottes durch seine Liebe und Gnade verlassen.

Weitere Informationen über Mercy Ships werden gerne von den Lei-
tern, Herrn und Frau Rob und Tami Berg, Mercy Ships, Chemin de la
Fauvette 98, 1012 Lausanne, gegeben.

Sven-Henry Moeschlin vlc Ren
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Einladung zur

98. ordentlichen
Generalversammlung
der Alt-Wengia
vom 16. November 1996, Beginn 15.00 Uhr im Landhaus
Solothurn.

Traktanden:

1. Protokoll der 97. GV vom 18. November 1995
(veröffentlicht im Wengianer Nr. 4, Januar 1996)

2. Jahresbericht des Präsidenten

3. Jahresrechnung 1995/96, Budget 1996/97,
Mitgliederbeitrag und Decharge

4. Wahlen Komitee und Revisoren

5. Mutationen

6. Ehrung der 100-Semestrigen

7. Aufnahme der Inaktiven

8. Totensalamander

9. Varia

Pause und anschliessend gemütliches Beisammensein im
Landhaussaal.

Anträge zu Handen der Generalversammlung sind bis spä-
testens Samstag, den 2. November 1996, schriftlich beim
Präsidenten einzureichen.

Inaktive, die in die Altherrenschaft aufgenommen zu wer-
den wünschen, sollen ihr Aufnahmegesuch bis spätestens
Samstag, den 2. November 1996, beim Präsidenten einrei-
chen.
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ALT-WENGIA

Komitee-Wahlen 1996

Der Auszug aus dem Olymp ...
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Wa h Ivo rsch Iag für das neue Komitee

Hans Schatzmann v/o Zisch
Aktiv 1980/81
Studium der Rechtswissenschaft an der Universität
Bern
lic. iur., Fürsprech und Notar
Inhaber einer Anwaltspraxis in Solothurn
Adresse: Rosenweg 12, 4500 Solothurn

Markus Sieber v/o Quick
Aktiv 1984/85
Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Bern
lic. rer. pol.
Corporate Controlling Von Roll Management AG,
Gerlafingen
Adresse: Buchenstrasse 3, 4500 Solothurn

Sven Witmer v/o Skai
Aktiv 1982/83
Zahnmedizinstudium an der Universität Bern
med. dent., Zahnarzt
Inhaber einer Zahnarztpraxis in Solothurn
Adresse: Friedhofstrasse 38, 4573 Lohn-Ammannsegg

Adrian Zbinden v/o Print
Aktiv 1981/82
Zahnmedizinstudium an der Universität Bern
Dr. med. dent., Zahnarzt
Inhaber einer Zahnarztpraxis in Solothurn
Adresse: Rötistrasse 9, 4532 Feldbrunnen

Beat Muralt v/o Aramis
Aktiv 1980/81
Studium der Rechtswissenschaft an der Universität
Bern
lic. iur, Fürsprech und Notar
Inhaber einer Anwaltspraxis in Solothurn
Adresse: Holunderweg 14, 4552 Derendingen
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Der Abtretenden letzter Streich
Go-West-Brunch in Grenchen
Es war ein lauer Herbstmorgen, den sich unser AH-Komitee für die
Durchführung seines «letzten Streichs» vor der Entthronung ausge-
wählt hatte; zu wenig herbstlich, um in den heimischen Federn liegen zu
bleiben, aber auch zu wenig sommerlich, um die Festlichkeiten unter
freiem Himmel zu zelebrieren. So mussten denn die gesamten Aktivitä-
ten ins Parktheater verlegt werden, was die etwa 70 anwesenden Gä-
ste aber keineswegs daran hinderte, unseren Noch-Anführern die letzte
Ehre zu erweisen. Und sie sollten es nicht bereuen.

Drinnen erwartete uns nämlich ein prächtiges Frühstücks- oder eben
Brunch-Buffet (tönt halt besser), das nur darauf wartete, auseinander-
gepflückt und verspiesen zu werden. Komischerweise hielt sich der
Hunger der Gäste jedoch noch in engen Grenzen, und die eigens für die-
sen Zweck engagierten Spiegel- und Rühreiköche blieben vorerst unbe-
schäftigt. Viele begnügten sich mit einem Kaffee und einem Gipfeli und
unterhielten sich angeregt mit alten oder neuen Bekannten. Musikalisch
unterlegt wurde das Treiben von der «Swinging Pool Jazz Band», die
ihre Produktionen garantiert unüberhörbar zum besten gab, so dass die
Neuigkeiten ihrerseits lauter ausgetauscht werden mussten, was je-
doch einzig wiederum das Erhöhen des Lautstärkepegels der Musik zur
Folge hatte. Als dann schliesslich AH Mambo nach seiner Tabakpfeife
griff und den Saal mit seinen misslungenen Rauchring-Versuchen völlig
einnebelte, mussten die swingenden Pool-Jazzer ihre Waffen nieder-
strecken und eine künstlerische Pause einlegen. Während sich die Mu-
siker nun kopfschüttelnd und etwas resigniert über das undankbare Pu-
blikum unterhielten, kam eine nicht sehr zimperliche Serviertochter an
unseren Tisch, um die Brunch-Pauschale von rund 20 Fanken pro Per-
son einzukassieren. Der Disput, den wir vier anwesenden Vertreter aus
der Aktiv-Wengia nach dem ersten Schock anfochten, blieb - milde aus-
gedrückt - relativ wirkungslos. Die Aktivkasse übernahm schliesslich
die Kosten, und unser Hungergefühl hatte sich plötzlich rapide gestei-
gert. Die Spiegelei- und Rühreiköche hatten auf einmal alle Hände voll
zu tun, und man konnte nicht wenige Gäste beobachten, die ihre Teller
mit Polenta, Brot, Schinken, Käse, gebratenem Speck und eben Spiegel-
und Rühreier bis zum Überlaufen füllten und so an ihre Tische zurück-
kehrten - die unzimperlichen Servierdamen hatten ihre Wirkung nicht
verfehlt.

Als dann unsere swingenden Pool-Jazzer erneut zum Musizieren an-
hoben, stürmten plötzlich die zukünftigen Wengianer und ihre Schwe-
stern laut jauchzend in den Saal; der extra für sie organisierte Kinderhort
im Nebenraum war ihnen wohl zu langweilig geworden, und schliesslich

78



wollten sie ihre Papis ja sehen, wenn die wieder einmal diese komi-
schen grünen Mützen aufhatten. Der Nachwuchs wurde beruhigt, und
die Band konnte nun ungestört weiterspielen; vielleicht auch deshalb,
weil viele Gäste draussen bereits der nächsten Attraktion frönten: dem
Ballonwettbewerb. Die Augen der grünbemützten Papis glänzten fast
noch mehr als die ihrer Kinder, als die grünen und roten Luftballons
sachte in den Herbsthimmel gleiteten; davongingen wie unser Komitee
es tun wird. Doch es wurden neue Ballone aufgeblasen, wie auch ein
neues Komitee folgen wird, denn wie schon gesagt:

Dieses war der letzte Streich,
doch die Nächsten kommen gleich!

Michael Emch vk: Rhythm xx, eR
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AKTIVITAS

Stellung der privaten
Hilfswerke in der Schweiz
Entstehung
In der Entwicklunghilfe ging vor rund 40 Jahren die private Inititiative
dem staatlichen Engagement voraus. Nach Ende des Zweiten Weltkrie-
ges wurden die Organisationen gegründet, deren Zielsetzung die Unter-
stützung der notleidenden Bevölkerung in den Entwicklungsländern
war. Eine beträchtliche Anzahl von weiteren Hilfswerken ist in den fol-
genden Jahrzehnten, zum Teil aus unterschiedlichen Motiven, entstan-
den. Bei den einen Organisationen waren es christliche, bei den ande-
ren soziale Beweggründe. Die Zielsetzung hingegen, den Menschen zu
helfen, blieb die gleiche.

Rolle und Bedeutung der NRO (Nichtregierungsorganisationenl
Die sogenannten Nichtregierungsorganisationen sind heute nicht mehr
aus der Entwicklungshilfe/arbeit wegzudenken. Es gibt viele nationale,
aber auch internationale NRO. In der Regel sind es jedoch kleinere Or-
ganisationen mit einer begrenzten Zahl Angestellter, die das Schwerge-
wicht ihres Tätigkeitsspektrums auf Kleinräumigkeit, soziale Überschau-
barkeit und lebensweltnahe Problemlagen legen.

Bei allen Differenzen in Bezug auf Grösse, sowie fachlicher, sozialer
und regionaler Spezialisierung haben die NRO einen gemeinsamen Nen-
ner: Sie bearbeiten gesellschaftliche Problemkreise, die weder vom
Markt, noch vom Staat angeboten werden. Die NRO engagieren sich al-
so verstärkt in Bereichen, die von der staatlichen Entwicklungshilfe ver-
nachlässigt werden. Meistens sind das diejenigen Problemkreise, die
die Ärmsten der armen Bevölkerung betreffen. Freiwillige Solidarbeiträ-
ge und Spenden sind die Basis für die Existenz und Arbeitsfähigkeit der
NRO. Erfolgreiche Spendenaktionen zeigen immer wieder die gesell-
schaftliche Verankerung dieser Hilfswerke in der Bevölkerung. Doch die
Spenden allein genügen nicht, um eine solch immense Arbeit zu bewäl-
tigen. Auch ist zu beachten, dass die vergangenen Rezessionsjahre da-
zu geführt haben, dass der Spendenmarkt Schweiz stagniert. Offen-
sichtlich richtet sich das Bewusstsein der Bevölkerung zunehmend auf
Nöte und finanzielle Missstände innerhalb der Grenze, und zudem ist
auch ein deutlich abnehmendes politisches Interesse an Auslandthe-
men und Drittweltproblematik festzustellen.
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Zusammenarbeit mit der staatlichen Entwicklungshilfe
Die privaten Hilfswerke (NRO) sind in den letzten paar Jahren zu eigent-
lichen Hoffnungsträgern in der Entwicklungsarbeit geworden. Nicht,
dass die NRO erst jetzt die Entwicklungsarbeit aufnehmen, nein, die
NRO können meistens auf eine längere Hilfeleistung zurückblicken als
staatliche Organisationen. Die NRO sollen retten, was Staat und Markt
während 30 Jahren offizieller Entwicklungspolitik nicht vollbracht haben.
Der enorme Bedeutungszuwachs der NRO darf jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen, dass sie finanziell sehr stark vom eigenen Staat ab-
hängig sind. Im internationalen Vergleich hat die Schweiz seit jeher eine
Spitzenposition inne, was die staatlichen Beiträge und Regieaufträge
(Auftrag an eine NRO, ein konkretes Projekt durchzuführen, dessen Fi-
nanzierung vollumfänglich der Staat garantiert) an die privaten Hilfswer-
ke betrifft. Wie sehr in der Schweiz private Initiative und staatliche Ent-
wicklungszusammenarbeit miteinander verwoben sind, zeigen diese
Zahlen (1992):
- Der Bund finanziert Entwicklungsprogramme der Hilfswerke mit. Die

DEH (Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hil-
fe) hat dafür 57 Mio. Fr. aufgewendet.

- Der Bund überträgt den Hilfswerken Entwicklungsprogramme zur
Durchführung, die er voll finanziert. Diese Projekte machten 75 Mio.
Fr. aus.

- Der Bund wendete 42 Mio. Fr. für humanitäre Hilfe auf, die über die
Hilfswerke kanalisiert wurden.
1992 wurden vom Bund 174 Mio. Fr. über die privaten Hilfswerke ge-

leitet, so dass diese rund 436 Mio. Fr. einsetzen konnten. Somit flossen
1992 27% der gesamten schweizerischen Entwicklungshilfe über die
NRO.

Gründe für eine so enge Beziehung sind, dass eine gewisse Skepsis
gegenüber der staatlichen Entwicklungshilfe besteht. Die privaten Hilfs-
werke geniessen hingegen grösseres Vertrauen in der Bevölkerung und
stehen auch im Ruf einer höheren Erfolgsquote. Dies hat auch eine ge-
wisse Richtigkeit: Der Erfolg der NRO liegt in ihrem volksnäheren Vor-
gehen. Punkto Flexibilität und unbürokratischem Vorgehen sind private
Institutionen den staatlichen überlegen. Entwicklungsprojekte haben
nur Bestand, wenn sie echten Bedürfnissen der Bevölkerung entspre-
chen und von ihnen mitgetragen werden.

Es ist klar, dass die Zusammenarbeit zwischen Staat und NRO nicht
ganz unproblematisch ist. Man könnte dem Staat zum Beispiel den Vor-
wurf machen, dass er aus Bequemlichkeit versucht, sich aus der Ver-
antwortung zu stehlen, indem er Regieaufträge an private Hilfswerke er-
teilt und diese Hilfswerke finanziell massiv unterstützt. Andererseits
müssen die NRO aufpassen, dass sie nicht zu stark vom Staat abhängig
werden, denn sonst verlieren sie ihre Autonomie. Dadurch wird die Ver-
wirklichung ihrer eigentlichen Ziel- und Grundsätze immer schwieriger,
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weil die Möglichkeit besteht, dass sie mit den Interessen des Staates
kollidieren.

Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich in absehbarer
Zeit nichts Wesentliches an dieser Zusammenarbeit ändern wird, da sie
sich in der Vergangenheit gesamthaft gut bewährt hat.

Matthias Schläfli vk: Tonic

Bericht des Präsidenten
über das erste Semester 196
Die Sitzungen
Die erste Sitzung im neuen Jahr stand ganz im Zeichen des frischge-
backenen BC's. In meiner Antrittsrede bemühte ich mich, der Corona ei-
nige grundsätzliche Sachverhalte zur Studentenverbindung weiterzuge-
ben, und versuchte auch, mein Konzept und meine Visionen für die Ak-
tiv-Wengia im Jahre 1996 zu erläutern. Sogar der FC lauschte andächtig
und ich hatte den Eindruck, dass alle mit mir darin übereinstimmten,
dass eine erfolgreiche Zukunft der Wengia vom Engagement aller Akti-
ven abhängig ist.

Nach einer vierwöchigen Sitzungspause ging es dann am 8. März im
wahrsten Sinne des Wortes exotisch zu und her, denn AH Daniel Flury
vlo Darwin referierte über das ferne Thailand, wo er mehrere Jahre mit
seiner Familie verbracht hatte. Darwin gelang es, die Corona dermassen
zu begeistern und in seinen Bann zu ziehen, dass wir erst um 22.10 Uhr
durch die Securitas auf den Boden der Realität gebracht wurden. Ver-
ständlicherweise wurde die Sitzung im Misteli weitergeführt und der
Abschlusskant ertönte am Stammtisch.

Eine Woche später, am 15. März, stand ein wahrhaftiger Leckerbis-
sen auf dem Programm: Gastreferent Marc Furrer vlo Skiff, Direktor des
BAKOM, beehrte die Aktivitas mit seinem Besuch. Mit Einwilligung von
Skiff nahmen wir die Gelegenheit wahr, mit diesem interessanten An-
lass auf die Wengia aufmerksam zu machen. Eine intensive Werbekam-
pagne brachte das erhoffte Publikum - die Rektoren Gerber und Tschu-
mi waren anwesend, ferner zahlreiche Kantischüler und Altherren. Skiff
referierte unter dem Titel «Grenzenlose Macht der Medien» und ent-
täuschte seine Zuhörer nicht: Seine Schiedsrichterrolle über die Kon-
zessionserteilung für lokale Medien leuchtete er ebenso aus wie die
drohenden Gefahren durch die Verschmelzung von Politik und Medien.
Weiter betonte Skiff, dass «Flexibilität» angesichts der raschen Fort-
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schritte der Telekommunikationstechnik ein Muss ist. Die Initiative und
das Engagement, diesen Vortrag dem breiten Publikum zugänglich zu
machen, hat eine sehr positive Resonanz sowohl unter dem Lehrkörper
als auch unter der Schülerschaft ausgelöst.

Vom Erfolg dieses Anlasses angespornt, traf man sich am 29. März
wieder, um IA Raphael Finger vk: Trumba und Fuxe Sonor bei ihrem Vor-
trag, der ganz im Zeichen des Tambours stand, zuzuhören. Trumba und
Sonor boten eine wahrhaft schlagkräftige Einlage und liessen beinahe
die Trommelfelle der Anwesenden platzen, welche sich aber mit einem
ohrenbetäubenden Applaus revanchierten.

Nach den Frühlingsferien besuchte uns AH Fritz Wanner vlo Remus
und sprach unter dem aktuellen Titel «BSE-Seuche/Rinderwahnsinn».
Durch seine kompetenten Erläuterungen konnte er einige unserer Be-
denken und Vorbehalte zerstreuen, doch soll es immer noch gewisse
Füxe geben, die konsequent (Rind-)fleisch meiden und lieber zu Tofu
greifen.

Am Mittwoch, 22. Mai, stand ein weiterer Höhepunkt auf dem Pro-
gramm, die Besichtigung des KKW Gösqen. Nach einer rund dreistündi-
gen Führung wurde der fünfzehn köpfigen Corona ein herrliches Mit-
tagsmahl aufgetischt. Mit Werbegeschenken beladen machten wir uns
auf den Heimweg und freuten uns auf den Vortrag von AH Hans Walter
Rich vk: Gnom. Leider musste dieser Anlass sehr kurzfristig um zwei
Wochen verschoben werden, da den Abmeldungen zur Folge nur vier
(4)! Wengianer anwesend gewesen wären. Aufgrund dieses Sachver-
haltes fasste der Präsident den Entschluss, der Corona mal die Leviten
zu lesen, was durchaus positive Auswirkungen hatte. Am 14. Juni end-
lich referierte nun Gnom über seine Tätigkeit als Chemiker im KKW Gös-
gen und gab einen Ausblick auf die anstehende politische Energiedis-
kussion.

Die letzte Sitzung vor den Sommerferien stand im Zeichen des Mo-
dellflugs. In seinem sehr praktisch gelagerten Kurzvortrag führte uns
Disput in das Modellfliegen ein und wir ergriffen die Gelegenheit, ein
solches Flugzeug vor der Kulisse des Schlosses Waldegg kreisen zu las-
sen. Als jedoch die Absturzgefahr wegen den heimtückischen Jurawin-
den schon fast exponentiell in die Höhe schnellte, beeilten wir uns, ein
sicheres und gemütliches Plätzchen im märchenhaften Garten des Re-
staurants Kreuz zu ergattern, um die folgenden Stunden Bacchus zu
widmen ...

Zusammenfassend sah das Vortragsprogramm wie folgt aus:
AH Daniel Flury vlo Darwin «Thailand»
AH Marc Furrer vlo Skiff «Grenzenlose Macht der Medien»
IA Raphael Finger vk: Trumba «Tambour»
AH Fritz Wanner vk: Remus «BSE-Seuche/Rinderwahsinn»
AH Hans Walter Rich vk: Gnom «Chemie im KKW Gösqen»
Oliver Gautschi vk: Disput «Modellfluq »

83



Die geselligen Anlässe
Am 26. Januar traf sich eine ansehnliche Schar Grünbemützter im fro-
stigen, aber festlich geschmückten Kneiplokal zum Fondue-Plausch. Mit
Weisswein und «Bätzi» bewaffnet, machten wir uns die zähen Käsefä-
den untertan. Die Antrittskneipe vom 24. Februar mutierte bald einmal
zu einer Dreifarbenkneipe, da Dornacher und Arioner infolge Personal-
mangel den Himmel auf Erden ihren tristen Kellern vorzogen. Der BC
meisterte die Situation nach anfänglichen Turbulenzen bravourös und
konnte sich gegen den in Überzahl agierenden FC behaupten. Eine Wo-
che später folgten zehn Aktive der Einladung nach Lüsslingen, wo die
feucht-fröhliche Abschlusssitzung des OK wengianissimo stattfand.
Alle waren sich einig: Es war halt doch ein schönes Fest, alles wieder
voll gewest. ..

Zur Abwechslung verbrachten wir einen Zweifarbenanlass mit der
Dornachia und massen uns im Billardspiel, wobei zu sagen ist, dass die
Wengia ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht wurde. Das Frühlingsquartal
liessen wir mit einem gemütlichen Kegelabend im Gerlafingerhof in Ger-
lafingen ausklingen. Während den Ferien verbrachten sechs Aktiv-Wen-
gianer fünf interessante Tage in der ungarischen Metropole und ver-
suchten, die zahlreichen Seiten Budapests zu entdecken (siehe Wengia-
ner Nr. 2/96).

Am Samstag, 11. Mai, kam es zu einer Premiere in der Geschichte
der Wengia; die Irish Experience Kneipe ging über die Bühne. Bei Ker-
zenlicht liess sich eine stattliche Anzahl Wengianer vom «farnous Irish
Stew» und Guinness verwöhnen. Acht Tage später fand unser traditio-
nelles Chränzli im Altwyberhüsli statt. Trotz intensiver Vorbereitungen
wollte die Stimmung nicht so richtig aufkommen. In einem kleinen, aber
feinen Rahmen vergnügten wir uns mit unseren Damen dennoch bis in
die frühen Morgenstunden. Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich die
Fuxifizierungskneipe, die auch von jüngeren AH's sehr gut besucht wur-
de. Vier Füxe erhielten ihr dauerhafles Cerevis. Überschattet wurde die-
ses denkwürdige Fest nur von IA Ludus Handgelenkbruch beim Taufze-
remoniell. Mit einer Schweigeminute würdigten wir dieses blöde Miss-
geschick und tranken speziell zu Ehren von Ludus.

Der HSV-Cup wurde dieses Jahr von den Dornachern gewonnen.
Trotz vollem Einsatz bis zur Erschöpfung erreichte unser Team nur den
dritten Platz (mit viel Pech). Besonders hervorzuheben sind die Paraden
des Wengia-Keepers, der Schlimmeres verunmöglichte. Infolge des
Märetfeschts wurde die Abschlusskneipe um eine Woche vorverscho-
ben, was aber der ausgezeichneten Kneipstimmung keinen Abbruch tat.
Am ersten Sommerferiensonntag freuten sich elf Aktive auf die Nauen-
fahrt, die leider bekanntlich ins Wasser fiel.

Wenn ich das vergangene Semester überblicke, so empfinde ich ge-
mischte Gefühle, denn nicht alle Anlässe konnten so durchgeführt wer-
den wie geplant. Angesichts unserer immer noch relativ kleinen Aktivi-
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tas waren Flexibilität und Organisationstalent ein absolutes Muss.
Durch die vermehrte Präsenz und Unterstützung unserer jüngeren
Altherren wurden aber die meisten Kneipen und auch die diversen an-
deren Anlässe dennoch zu unvergesslichen und eindrücklichen Erleb-
nissen. An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, die durch
ihr Engagement für die Aktiv-Wengia zum Gelingen dieses doch sehr
abwechslungsreichen und schönen Semesters beigetragen haben.ln
diesem Semester sind leider folgende Altherren von uns gegangen:

Hans Reinhart vlo Galmis
Emil Stuber vk: Hiob
Roland Fischlin vlo Schrumm
Karl Jäggi vlo Lava
Eugen Rippstein-Furrer vlo Lupf
Max Heim vlo Zech

Wenn es erwünscht war, nahmen wir mit einer Fahnendelegation an
den Beerdigungen der Verstorbenen teil. Die Aktivitas gedachte den
verstorbenen Altherren, indem sie ihnen zu Ehren florte. Speziell möch-
te ich den edlen Spendern aus der Altherrenschaft danken, die es uns
ermöglichen, tolle Kneipen und andere attraktive Anlässe zu gestalten.

Ut vivat, crescat, floreat!

Matthias Schläfli vk: Tonic, CM
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Herbst-Programm
der Wengia Solodorensis
Herbstferien vom 28. September bis 20. Oktober 1996

Sa 26. Oktober siehe Kantenstunde und Kneipe mit den
AnschI. 100-Semestrigen

Mi 30. Oktober siehe « Ein Abend auf der Redaktion» mit
AnschI. AH Rolf Gilgen vlo Ref, Chefredaktor

der Solothurner Zeitung

Di 5. November 06.30 Stiftungsfrühschoppen

Fr 8. November 20.00 Sitzung. Vortrag von Stadtpräsident
Kurt Fluri vk: Polo « Probleme einer
Kleinstadt»

Sa 16. November 12.00 Bierfamilienessen
14.30 GV der Alt-Wengia
20.00 GV-Kneipe

Fr 22. November 19.30 Aktivitassitzung. Neuwahlen des BC
Vortrag von FM Mezzo

Sa 23. November siehe
AnschI. Verbindungsjassturnier

Fr 29. November 20.00 Burschenprüfungen

Sa 7. Dezember 20.00 Samichlausekneipe

Fr 13. Dezember 20.00 Cine Wengia

Do 19. Dezember 18.00 Dridoweso

Sa 21. Dezember 18.00 Aktivitasessen
20.00 Brandfuxifizierung, Chargenübergabe

und Inaktivierungen

Exkursion in die Schokoladenfabrik Frey
Dridoweso: am 17. 10. und 21. 11.96
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Exkursion KKW Gösgen

Am Mittwoch, dem 24. Mai, stand eine Besichtigung des Kernkraft-
werks Gösgen auf dem Programm. Vom Unterricht dispensiert, mach-
ten wir uns gutgelaunt (weil wir ein paar Minuten länger schlafen konn-
ten als sonst und weil wir uns von unserem geliebten Schulhaus, na-
mens der Kanti, fernhalten konnten) um 7.45 Uhr mit dem Zug auf den
Weg Richtung Däniken. Zu unserer Freude begleiteten uns zwei Inakti-
ve: unser Ex-Präsident Byte und Aktuar Ludus bereiteten uns die Ehre.
Im Zug kamen Erinnerungen an unsere Frühlingsreise nach Budapest
hoch, denn bis Olten fuhren wir damals im selben Zug (jedoch nach
Zürich). In Däniken angekommen, machten wir uns auf den Marsch
Richtung Atomkraftwerk, während wir Gaudeamus igitur zum Besten
gaben. Ein Foto von uns mit dem Kühlturm im Hintergrund musste auch
noch geschossen werden, wir wollten ja schliesslich ein Souvenir von
diesem Anlass.

Im Besucherzentrum des Kernkraftwerkes angekommen, hatten wir
sogleich das Vergnügen, einen Kaffee, der uns gratis offeriert wurde, zu
trinken. Nach der Kaffeepause ging es nun zum Hauptteil unserer Ex-
kursion, der Besichtigung des Stromerzeugers. Zuerst wurden wir an
einem Modell des Atomkraftwerkes in die Geheimnisse der atomaren
Energieerzeugung eingeführt, anschliessend regte uns ein Angestellter
des Besucherzentrums zu einer Diskussion an. Er erläuterte uns vor al-
lem die negativen Aspekte der Atomkraftwerke, wie zum Beispiel die
Probleme der Lagerung, die Abwärme, welche nicht genutzt wird, die
Risiken eines Kernkraftwerkes, die veraltete Technologie, etc.

In der Diskussion wurde auch erwähnt, dass gewisse Orte in der
Schweiz nach Strahlengesetz allein wegen der natürlichen Strahlung
evakuiert werden müssten. Die Strahlendosis ist an diesen Orten vier-
mal höher als die, der ein KKW-Arbeiter ausgesetzt werden darf. Nebst
den kritischen Blickpunkten wurde aber auch die Sicherheit des KKW
Gösgen erwähnt: Eine Katastrophe wie in Tschernobyl könne in Gösgen
aus verschiedenen Gründen nicht passieren. Im Anschluss daran ging
es ins eigentliche Gelände der Anlage, doch bevor wir dieses betreten
konnten, mussten wir noch einen Metalldetektor passieren. Hierbei
piepste der Detektor bei einigen Wengianern; es handelte sich jedoch
nur um Gurte oder um Metallplatten von Knochenbrüchen.

Zuerst wurden uns die sechs verschiedenen Notstromversorgungen
erklärt. Jede Notstromversorgung könnte bei einem Ernstfall das Kraft-
werk mit Strom versorgen, sogar das nahliegende Wasserkraftwerk
könnte genug Strom erzeugen, um das KKW «in Schach» zu halten. Da-
nach ging es ins Hauptgebäude, wobei es eine ziemlich dicke Stahltüre
zu passieren galt; mit dem Magnetkärtchen des Führers liess sich die-
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ses Hindernis jedoch spielend überwinden. Da der Lift besetzt war, führ-
te uns der Weg nach oben durchs Treppenhaus. Oben angekommen,
musste jemand von uns sein Geschäft erledigen. Da es aber in der Nähe
nur eine Toilette für Damen gab, blieb der entsprechenden Person keine
andere Wahl, als diese Toilette zu benützen. Als er herauskam, wurde er
entsprechend komisch von vorbeilaufenden Personen angeschaut, was
ihn aber nicht im geringsten störte.

Weiter besichtigten wir das Büro, von welchem aus die gesamte An-
lage überwacht wird. Von da aus ging es in das Maschinenhaus, wo die
riesigen Generatoren den Strom erzeugen. Dieser Teil der Führung war
sehr anstrengend, denn die Temperatur und der Lärmpegel dort waren
sehr hoch, doch interessant war es allemal. Danach ging es zum Kühl-
turm, den wir aber wegen Renovierungsarbeiten nur von aussen be-
trachten konnten. Das Herzstück des Kraftwerkes, den Reaktor, durften
wir aus Sicherheitsgründen leider auch nicht besichtigen. Nun ging es
wieder zum Besucherzentrum zurück, um einen Film anzuschauen.

Im Anschluss daran kamen wir zum gemütlichen Teil. In der Kantine
wurden wir mit köstlichem Essen versorgt; und dem Paragraphen 11
konnten wir auch frönen, denn zum Essen wurde uns Weisswein ser-
viert. Natürlich bot uns dieses Essen wieder eine Gelegenheit zur Dis-
kussion über das eben Aufgenommene. Zum Schluss gab es noch ein
Taschenlämpchen als Souveneir und ab ging's auf den Heimweg. Der
Marsch zum Bahnhof dauerte etwas länger, da der Alkohol offenbar un-
sere Beine lähmte. Darauf traten wir die Rückreise per Zug an und un-
sere Exkursion neigte sich dem Ende zu. In Solothurn angekommen,
fanden einige noch den Weg ins Misteli, doch die Mehrheit machte sich
auf den Heimweg.

Juri Niemetz vk: Hotzenplotz
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ZUM GEDENKEN

Max Heim v/o Zech

Max Heim wurde am 5. April 1921 in Baisthai geboren. Er war das zwei-
te Kind von Oliv und Rosa Heim-Heim aus Neuendorf. Mit seinen Eltern
und seiner Schwester Marteli verbrachte er eine schöne und glückliche
Kinderzeit. Der Pfingstsamstag des Jahres 1924 war ein Unglückstag
für den dreijährigen Maxli. Beim Überqueren der Geleise wurde er von
einem Zug angefahren und verlor dabei seinen linken Arm. Er fühlte sich
dadurch jedoch nicht eingeschränkt, er haderte nie. Trotzdem verlebte
er eine frohe Jugendzeit und konnte alles tun wie die anderen Kinder
auch. Er fuhr Trottinett, Velo, Ski und er war begeisterter Pfadfinder.

Er besuchte die Primar- und Bezirksschule in Baisthai und arischlies-
send die Handelsschule in Solothurn, wo er in die Studentenverbindung
der Wengia eintrat. Nach dem Handelsdiplom arbeitete er auf der Kan-
tonalbank in Baisthai. Dann wechselte er seine Stelle und weilte für ein
Jahr in Sion.

Im Jahre 1947 erhielt er eine definitive Anstellung auf der Kantonal-
bank in BaisthaI. Ein Jahr später heiratete er seine Freundin Grety Ste-
phani aus Deitingen. Das junge Ehepaar wohnte dann in der Brauerei,
wo im Jahre 1948 ihre Tochter Margrith und 5 Jahre später ihre Tochter
Ruth geboren wurden.

Max liebte seine Familie und lebte für sie. Die Familie unternahm vie-
le Wanderungen, besonders im Jura. Im Sommer gehörte es dazu, drei
Wochen in den Bergen - hauptsächlich im Wallis - zu verbringen. Ein
Höhepunkt war die Besteigung eines Viertausenders, des Allalinhorns,
die Max mit seiner ganzen Familie im Sommer 1966 unternahm. Darauf
war er sehr stolz.

Während vieler Jahre war er ein eifriges Mitglied im Orchesterverein
Baisthai. Er spielte Trompete und liebte die klassische Musik. Bis zu sei-
nem Tode war er auch Sänger im Männerchor.

Im Jahre 1978 wurde er zum ersten Mal Grossvater. Er freute sich rie-
sig über die Geburt von Moritz. In den Jahren 1984 und 1987 wurden
seine Enkelkinder Claudia und Anja geboren. Er war seinen Enkelkin-
dern immer ein lieber und lustiger Grossvater.

Vor 10 Jahren trat er in den Ruhestand. Das Pensioniertenleben gefiel
ihm sehr gut. Er unternahm unzählige Spaziergänge. Mit Grety war er
sehr oft im In- und Ausland unterwegs. Es waren schöne und glückliche
Jahre.

Vor 16 Monaten machte sich eine heimtückische Krankheit bemerk-
bar. Mutig und ohne Klage hat er seine Krankheit angenommen.

Nachdem ihn die Kräfte langsam verlassen haben, kam am 23. Mai
1996 der Tod als Erlöser an sein Bett. Werner Bloch vlo Harz
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VARIA

Stammnachrichten
Aus dem intellektuellen Zentrum des internationalen Tourismus, die Re-
de ist von «Klein Teutonien» - Gran Canaria, meldet sich unser gestress-
ter Chefredaktor Rhythm. Er habe jetzt endlich die Pointe des beliebten
Kantes vom Titikakasee verstanden ... Auch die lokalen Spezialitäten er-
freuen seine Geniesserseele: die fettigen Weisswürste und Diebeis alt
sind zu seinen kulinarischen Favoriten avanciert.

Aus den Landen des Sokrates und Dionysos droht unser «bekannter»
AH Quart neue Randale an. In seinen Ferien sucht er wohl eher den obi-
gen Letztgenannten nachzuahmen, worin er ja doch schon recht Übung
hat.

Aus der diesjährigen Frühlingsreise und ihren Auswirkungen auf die
Reisenden (das Zeug war sooo billig!) entsprang eine Karte, derer sich
keiner so recht erinnern kann, und die auch keiner mehr zu übersetzen
imstande ist. Irgendwas mit Bier hats zu tun, aber sonst. .. (ist wohl
besser so). Mit seiner gewohnten süffisanten Knappheit, die dennoch
keine Fragen offenlässt, beehrte auch Hotzenplotz unseren Stamm wie-
der mit einer Botschaft aus Spanien. Die Einsichten, die die Vorderseite
der Karte bietet, sind weit aufschlussreicher als sein «Text»; wer mag
soll sich's anschaun.

IA Ludus fand wohl trotz der Strapazen, denen seine eher biererne als
eherne Konstitution im «Dienst am Vaterland» ausgesetzt wird, noch
die Kraft, das Misteli mit einem «Karnpfbericht» zu beehren: Ludus
kämpft sich noch an seinen üblichen Bierverbrauch heran (was rechts
man nicht alles fürs Vaterland macht).

Die erbaulichste Grussbotschaft stammt diesmal vom «Uralt-Komi-
tee»: Wiking, Limes, Knatter, Remus und Allah et les dames melden
sich mit einem poetischen Feuerwerk; dieser Reisebericht, der stark an
den reisenden Goethe mahnt, wird noch einige Wochen im Misteli zu
bewundern sein.

Fabian Schäfer vlo Sonor
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Spenden liste

Heinz Vögeli via Spatz
Armin Hammer via Davis
Hans Spaar via Chali
Bruna Studer via Mases
Jörg Emch via Plauder
Max Rötheli via Hörnli
Dr. Martin Frey via Schliff
Erhard Winistörfer via Letta
Heinz Kläy via Kalchas
Paul Oscar Miller via Klinex
Dr. Franz Uhlmann via Contra
Willy Dabler via Prim
Fritz Eichenberger via Pappel
Markus Flury via Fagus
Urs Kaufmann via Spross
Charles E. Bünzli via Stöck
Dr. Max Partmann via Krass
Rabert Reinhart via Striegel
Dr. Gerhard Lehmann via Pax
Trauerfamilie Eugen Rippstein via Lupf

Fr. 150.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 150.-
Fr. 112.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 200.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 100.-
Fr. 50.-
Fr. 100.-
Fr. 200.

Ich danke den grasszügigen Spendern herzlich und trinke einen
Ganzen auf ihr Wahl.

Michael Emch via Rhythm xx, CR
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Gratulationen von Oktober bis Dezember 1996

Peter Regenass via Frutta
Otta Richard via Riesi
Peter Blach via Nerv
Ralf Lanz via Pan
Jörg Peter via Famulus
Raland Kamber via Zech
Ruedi Galasse via Stemm
Hans-Ulrich Märki via Braus
Fritz Wyss via Bummel
Hans Meyer via Bibi
Gearges Hänni via Laga
Willy Furrer via Schwarm
Kaspar van Arx via Barry
Oscar Huber via Bändu
Franz Burki via Schwips
Eduard Arbenz via Pirsch
Kurt Müller via Schlich
Gattfried Gehriger via Ulk
Hansjörg Sperisen via Color
Hans Schenker via Black
Willy Mumenthaler via Fant
Heinz Affalter via Hirsch
Peter Wälchli via Chlatz
Hans Schluep via Ramm

Karrektur:
Heinz Kläy via Kalchas

50 Jahre
90 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
50 Jahre
50 Jahre
91 Jahre
65 Jahre
60 Jahre
70 Jahre
50 Jahre
60 Jahre
50 Jahre
96 Jahre
70 Jahre
60 Jahre
60 Jahre
75 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
50 Jahre

29. 7.1996
14.10.1996
14.10.1996
20. 10. 1996

9. 11. 1996
12. 11. 1996
14. 11. 1996
17. 11. 1996
20. 11. 1996
20. 11. 1996
20. 11. 1996
25. 11. 1996
26. 11. 1996
27. 11. 1996
30. 11. 1996

8.12.1996
9. 12. 1996

13.12.1996
15.12.1996
16.12.1996
21. 12. 1996
22.12.1996
22.12.1996
23.12.1996

70 Jahre 21. 8.1996

Ich gratuliere den Jubilaren und trinke ihnen einen Ganzen speziell.
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Alt-Wengia

Todesanzeige

Es ist unsere schmerzliche Pflicht, allen Wengianern
vom Tode unserer lieben Couleurbrüder

Hans Blatter vlo Angelo
aktiv 1928/29

verstorben am 28. Juni 1996

Niklaus Burki vl o Lätsch
aktiv 1930/31

verstorben am 25. August 1996

Hermann Witmer v/o Chutzli
aktiv 1919/20

verstorben am 1. September 1996

Kenntnis zu geben.

Der Totensalamander wird gerieben
am Samstag, 2. November 1996, 18.30 Uhr

im Kneiplokal der Aktivitas.

Das Komitee



Aufruf:
Die Aktivitas vermisst einen Film mit wertvollen Erinnerungsfotos!
Er muss an einem feuchtfröhlichen Abend unter unerklärlichen und my-
steriösen Umständen in die Hände irgend eines jüngeren Altherrn oder
Inaktiven gefallen sein. Wir bitten deshalb alle möglichen «Besitzer»,
einmal zu Hause nachzuschauen und das Stück (falls gefunden) an die
Adresse des x oder xx (s. Umschlag) zu senden.
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