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Beim Turtles-Hit «Happy Together»
(1967) löste sich die konventionelle
Chorformation auf und die 40 Sänge-
rinnen und Sänger von Mixed-up
gruppierten sich zu dritt, je ein Mann
mit zwei Kolleginnen: ein prächtiges
Bild in den neuen Chor-Kleiderfarben
Grün, Blau und Schwarz. Choreogra-
fische Elemente, viel rhythmisches
Mitklatschen und gemeinsame, gut
einstudierte Bewegungen gehören zu
den Konzertauftritten des Oltner A-
Capella-Chores.

Und passen selbstverständlich
zum Repertoire: Vorab waren Feel-
good-Songs aus den sechziger und
siebziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts zu hören, Louis Satchmo Arm-
strongs letzter Hit «What a Wonder-
ful World» beispielsweise, «Is This
Love?» des Reggae-Sängers Bob Mar-
ley, der fulminante Titelsong «Aqua-
rius» aus dem gesellschaftskritischen
Hippie-Musical «Hair» oder Santanas
latino-rockiger Welterfolg «Oye como
va».

Ein Jubiläumskonzert
Seit der Gründung im Jahre 1990

hat sich Mixed-up stetig weiter ent-
wickelt. Der Chor beschränkt sich ge-
genwärtig auf 40 Mitwirkende und
führt eine Warteliste. Am Samstag
war ein Jubiläum zu feiern: Der Chor
besteht seit fast 25 Jahren und seit
zehn Jahren leitet ihn die Erlinsba-
cher Oberstufenlehrerin und eidge-
nössisch diplomierte Gesangspädago-
gin Gitte Deubelbeiss. Moderator
Thomas «Thomy» Armendinger, der
mit andern Sängerinnen und Sän-

gern durch den Abend führte, erzähl-
te Müsterchen und Anekdoten aus
der alle begeisternden Zusammenar-
beit zwischen Dirigentin und Chor.
Und Gitte Deubelbeiss brillierte nicht
nur mit ihren Arrangements von
Pop-Oldies, sondern ausnahmsweise
einmal selber auch als Solistin: Sou-
lig und eindrücklich sang sie den
Otis-Redding-Song «Respect», der
dank Aretha Franklin 1967 ein Welt-
hit war. Zwei weitere Höhepunkte
waren aber auch «I be do», die Mund-
artversion des Hits «Lean On Me» von
Bill Withers, und die witzige Morgen-
toilette-Parodie «Zahnputzstück».

Normalerweise singt Mixed-up
ausschliesslich a capella. Beim Jubilä-
umskonzert «Together – feel the
beat» war aber auch der Aarauer

Schlagzeug- und Trommellehrer Reto
Käser mit dabei. Er begleitete einige
der Songs; teilweise arbeitete er so-
gar mit dem elektronischen Loop
und konnte so mehrere Rhythmus-
instrumente gleichzeitig abspielen.
Mithilfe dieser raffinierten Technik
sorgte Käser für swingenden Sound
und ersetzte alleine eine ganze
Rhythmussektion. Der Drummer un-
terstützte hervorragend und auf raffi-
nierte Weise die unbändige Sanges-
lust und Bewegungsfreude des Oltner
Chores.

Originelle CD-Taufe
Das 10-Jahr-Jubiläum der Dirigen-

tin und der Beginn der diesjährigen
Konzertreihe war für Mixed-up An-
lass genug, eine CD aufzunehmen.

Sie enthält zehn Songs, einesteils
Highlights aus früheren Konzerten,
andernteils Titel aus dem neuen Re-
pertoire. Mixed-up präsentierte die
neue Musikproduktion auf originelle
Art und Weise: Sie steckte mit grü-
nen und blauen Luftballonen in ei-
nem riesigen, durchsichtigen Plastik-
ball, der vom zahlreich erschienenen
Konzertpublikum in Windeseile zur
Bühne spediert wurde. Auf der Büh-
ne intonierten der Chor und der
Drummer dazu den passenden Sound
mit «Rollin’», dem «Proud Mary»-Hit
von John Fogerty, der vielen Soul-
Rock-Fans in der Coverversion von Ti-
na Turner bekannt ist. Die frische
und fröhliche Chorversion von
Mixed-up überzeugte die Konzertbe-
sucher nicht minder.
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Zum 10-Jahr-Jubiläum
präsentierte Mixed-up
eine CD mit Highlights
und neuen Titeln.

Die neuen Chor-Kleiderfarben gaben dem Konzertauftritt einen prächtigen Anstrich. BRUNO KISSLING

Präsident Pius Heer konnte zur elften
Generalversammlung der Spitex Un-
tergäu in der Mehrzweckhalle Ri-
ckenbach erfreut 85 stimmberechtig-
te Personen willkommen heissen. Als
Vertreter der drei Gemeindepräsi-
denten von Rickenbach, Hägendorf
und Wangen würdigte der Wangner
Präsident Beat Frey in seiner Gruss-
botschaft die Spitex Untergäu als ein
Erfolgsmodell. Alle, die am Spitex-
karren ziehen, das Personal und der
Vorstand, hätten ein grosses Kompli-
ment verdient. Im Anschluss an den
offiziellen Teil der GV begeisterten
die Sängerinnen und Sänger der
Trimbacher Musicalgruppe Musical
For You unter der Leitung von Patrik
Flück das Publikum mit ihren Ge-
sangsvorträgen.

Müller: «Wir sind ein tolles Team»
Silvia Müller leitete ihren ersten

Jahresbericht als neue Co-Präsidentin
«Innere Aktivitäten» ein mit dem
Hinweis, dass das letzte Jahr viele
Aufgaben gestellt, viel Neues geboten
und auch viel Einsatz gefordert habe.
«Ohne Zweifel können wir mit gutem
Gewissen sagen, dass wir ein tolles
Team sind, das über einen reichen Er-
fahrungsschatz verfügt und gemein-
sam wohl ziemlich jede Herausforde-
rung meistern kann.» Das Spitex-
Team besteht aus elf Personen in der

Krankenpflege, sechs in der Haus-
pflege und einer Person in der Admi-
nistration und hat laut Müller wäh-
rend 10 162 Stunden (Vorjahr 11 131)
bei 344 (356) Klienten 223 Einsätze
geleistet. Davon seien 501 Stunden
Abklärungen, 7314 (7548) Stunden
Pflegedienste und 2347 (3139) Stun-
den Haushalthilfe gewesen; es seien
im letzten Jahr also zwölf Klienten
weniger betreut und 969 Einsatzstun-
den weniger geleistet worden.

Nebst den vielen administrativen
Änderungen, die in den letzten Jahren
hätten umgesetzt werden müssen, ha-
be die Spitex Untergäu nun eine örtli-
che Veränderung erleben dürfen:
«Frisch im Pfefferlihaus eingezogen,
konnten wir auch schon viele gwun-

drige Wangnerinnen und Wangner,
Freunde und Bekannte am Tag der of-
fenen Tür begrüssen. Das Pfefferlihaus
war richtig belebt und unsere Mitar-
beitenden strahlten mit der Sonne um
die Wette.» Das neue Daheim der Spi-
tex Untergäu biete nebst viel mehr
Platz auch eine optimale Grundlage
für eine erfolgreiche Zukunft.

Unbedingt Vorwahl eingeben
Co-Präsident «Äussere Aktivitäten»

Pius Heer leitete seinen Jahresbericht
2013 ein mit dem Hinweis, dass sich
gemäss Statistik auf kantonaler Ebe-
ne die sozialmedizinische Betreuung
in Instituten und zu Hause 2012 stär-
ker als in Pflegeheimen entwickelt
habe. Zwischen 2010 und 2012 sei

der Anteil der Bevölkerung, der Spit-
ex-Leistungen in Anspruch genom-
men habe, stärker gestiegen (+11 Pro-
zent) als jener in Pflegeheimen (+4.6
Prozent).

Seit dem 30. Oktober 2012 sei die
neue Telefonnummer 0842 80 40 für
die Spitex in der ganzen Schweiz in
Betrieb. Um direkt mit der zuständi-
gen öffentlichen Spitex verbunden
zu werden und nicht mit einer priva-
ten Spitex, müsse vor die obige Tele-
fonnummer unbedingt die Vorwahl
der Postleitzahl eingegeben werden.

Faire Bedingungen
Dank kräftiger Unterstützung

durch die Gemeinde Wangen konnte
die Spitex zu fairen Bedingungen ihr

neues Stationsbüro im Pfefferlihaus
an der Mittelgäustrasse 1 beziehen.
«Unser Vorstand arbeitet daran, dass
unser Schiff auf Kurs bleibt, trotz
konstant wechselnden Windrichtun-
gen vonseiten der Gesundheitspoli-
tik», hielt Pius Heer fest. «Umso wich-
tiger ist es für uns zu wissen, dass wir
das Vertrauen unserer Behörden ge-
niessen können.»

Die elfte Generalversammlung der
Spitex Untergäu genehmigte einstim-
mig den Jahresbericht der Co-Präsi-
dentin «Innere Aktivitäten» Silvia
Müller und jenen des Co-Präsidenten
«Äussere Aktivitäten» Pius Heer so-
wie die von Silvia Müller (Finanzen)
erläuterte Jahresrechnung 2013 mit
einem Gewinn von 651.50 Franken.

VON IRMFRIEDE MEIER (TEXT UND FOTOS)

«Trotz wechselnder Windrichtungen auf Kurs bleiben»
Rickenbach Die Spitex Unter-
gäu blickte an ihrer elften
Generalversammlung auf ein
Geschäftsjahr mit viel Neuem
und viel Einsatz zurück.

Die neue Co-Präsidentin «Innere Aktivitäten» Silvia Müller präsentiert
sich mit Pius Heer, dem Co-Präsidenten, zuständig für «Äussere Aktivi-
täten».

Passender Standort: Die Spitex Untergäu hat ihr erstes Geschäftsjahr
an ihrem neuen Sitz im ehemaligen Pfefferlihaus in Wangen hinter
sich.

Vorprogramm Zwei Filme

auf einen Schlag

On the Way to School Was für
viele Kinder ganz selbstver-
ständlich ist, bedeutet für einige
Kinder ein echtes Abenteuer:
der Weg zur Schule. Ob gefähr-
lich nah an einer Elefantenher-
de vorbei, über steinige Ge-
birgspfade, durch unwegsame
Flusstäler oder mit dem Pferd
durch die Weiten Patagoniens –
Jackson (11) aus Kenia, Zahira
(12) aus Marokko, Samuel (13)
aus Indien und Carlito (11) aus
Argentinien haben eines ge-
meinsam: Ihr Schulweg ist lang
und gefahrvoll.
«Traumland», für den Schweize-
rischen Filmpreis 2014 nomi-
niert, ist das exzellente Spiel-
filmdebüt der italienisch-
schweizerischen Regisseurin
Petra Volpe. «Traumland» ist al-
les andere als ein sicherer Ort.
Es geht vorab um käufliche Lie-
be, mit einer Männerkundschaft
auf der Suche nach Sex, viel-
leicht mit einem Hauch von Zu-
neigung und Anerkennung. Die
18-jährige Bulgarin Mia (gross-
artig: Luna Mijovic) arbeitet auf
dem Strassenstrich am Sihlquai,
hofft aber auf baldige Heimkehr
in ihre Heimat und ein Wiederse-
hen mit ihrer Tochter, die bei ih-
rer Mutter lebt. Es ist Heilig-
abend, doch das Fest der Liebe
löst sein Versprechen für sie
nicht ein – ebenso wenig wie für
die Menschen, denen sie im Lau-
fe der Nacht begegnen wird. (DT)

Kino Lichtspiele: 3. bis 7. April
Im Vorprogramm: «On the Way to
School», Filmstart jeweils 18.00
Uhr. Im Hauptprogramm: «Traum-
land», Filmstart jeweils 20.00 Uhr.
www.lichtspiele-olten.ch.
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