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Eine coole Französischstunde mit Léna Luce
Gelterkinden  |  Französischer Jungstar besucht Sekundarschule
Am Dienstag, dem 1. Dezember, er-
hielten fünf Klassen der Sekundar-
schule Besuch aus Paris. Dank der 
Sängerin Léna Luce kamen wir in 
Genuss einer Französischlektion der 
«etwas anderen Art».

Ziel des Projekts Coole Schule ist 
es, den Jugendlichen eine Fremd-
sprache näherzubringen und ihnen 
zu zeigen, dass das Lernen einer 
Fremdsprache Spass macht. Sänger 
und Sängerinnen aus englisch- und 
französischsprachigen Ländern be-
suchen verschiedene Schulen und 
vermitteln die jeweilige Fremdspra-
che auf musikalische Art.

Léna Luce kommt aus Paris und 
ist 24 Jahre alt. Die junge Sängerin 
hat mit dem Singen auf der Strasse 
begonnen und vor Kurzem ihr erstes 
Album «Métropolitaine» veröffent-
licht. Der Produzent Kerredine Soltani 
entdeckte Léna und nahm mit ihr 
dieses erste Album auf. Nun besucht 
sie mit ihrem Gitarristen Adriel ver-
schiedene Schulen in der ganzen 
Schweiz. 

Zuerst hat sie zwei ihrer Lieder 
vorgesungen, die den Namen «Ober-
kampf» und «Gaîté» tragen. Zum 
Lied «Oberkampf» durften wir einen 
Lückentext ausfüllen. Diejenigen mit 
den wenigsten Fehlern konnten an 
einer Verlosung für einen zweiwöchi-
gen Sprachaustausch teilnehmen. 

Danach konnten wir mit Léna re-
den. Sie und Adriel mussten schwei-
zerdeutsche Wörter nachsprechen. 
Dann konnten wir Léna noch viele 
Fragen stellen. Es tauchten viele un-
terschiedliche Fragen auf wie «Wann 
hast du mit dem Singen begonnen?», 
«Hast du Pläne für deine Zukunft?» 
oder «Was denkst du über die Terror-
anschläge in Paris?». Ihre  Antworten 
waren ausführlich und sehr interes-
sant.

Zum Schluss durften wir noch ein 
Selfie mit ihr machen oder ein Auto-
gramm von ihr holen. Wir fanden 
diese Französischstunde sehr span-
nend und abwechslungsreich. Léna 
ist sehr sympathisch und hat sehr 
schön gesungen.

Es war cool, dass man einfach 
mal Französisch sprechen konnte, 
ohne darauf zu achten, ob es perfekt 
gesprochen war. Man musste sich nur 
ein bisschen überwinden, auch etwas 
zu fragen. 

Die Stimmung war locker und ganz 
anders als in einer gewöhnlichen 
Französischstunde. Léna und Adriel 
haben langsam und deutlich gespro-
chen und es war auch toll, zu mer-
ken, dass wir sie sehr gut verstehen 
und wenn dies einmal nicht der Fall 
war, hat uns der Tourorganisator von 
«Coole Schule» weitergeholfen.

Wir danken Léna Luce und auch 
Adriel, dass sie zu uns nach Gelter-
kinden gekommen sind und eine er-
lebnisreiche und tolle Französisch-
stunde geboten haben. Wir danken 
auch «Coole Schule» für die Idee die-
ses Projekts. Wir werden uns immer 
gerne an diese ganz besondere Fran-
zösischstunde erinnern.

Emilie und Annalea, Schülerinnen 
der Sekundarschule Gelterkinden

Das Telefon klingelt
Gelterkinden  |  Treffen Vereinigung soziale Dienste

Wie immer im November traf sich die 
Vereinigung sozialer Dienste Gelter-
kinden (vsd.g.) zum jährlichen Tref-
fen. Da dieses Jahr die Zielgruppe 
der Jungen an der Reihe war, hörte 
sich das Thema von Monika Frey, 
Hebamme, Frauenklinik Baselland, 
sehr spannend an. Schon der Titel 
des Referats: «Hurra es Maitli, hurra 
e Bueb», liess bei manchen sehr 
schnell die eigenen Erlebnisse einer 
Geburt wach werden. Wie gut war es, 
zu hören, dass Hebammen, Ärzte, 
Pflegepersonal und die werdende Fa-
milie ein Team sind. 

Dann folgten die Erlebnisbeschrei-
bungen «Ein Tag im Leben einer Heb-
amme». Und eben immer wieder 
klingelt es, das Telefon, die Glocke an 
der Pforte und so weiter, denn unver-
hofft kommt oft und eine Geburt lässt 
sich nicht planen.Die Philosophie ist 
«Wir begleiten, wir beraten, wir un-
terstützen». Es zeigt sich immer wie-
der, wie wichtig das Bonding (Haut 
auf Haut) nach der Geburt für eine 
sichere Bindung ist. Die Bonding-
Phase prägt, wie das Kind zukünftig 
Beziehungen zu anderen empfindet 
und auf neue, unbekannte Situationen 
reagiert. Auch die Tatsache, dass nach 
nicht sehr glücklich verlaufener Ge-
burt die Fehler gesucht und darüber 
auch gesprochen wird, gibt ein gros-
ses Vertrauen in das Hebammen-
Team. Nach der Fragerunde konnte 

Erika Rüegg-Handschin Monika Frey 
die süsse Überraschung mitgeben und 
dankte nochmals für ihr Kommen.

Im zweiten Teil waren wie immer 
erst die Adressen zu bereinigen und 
die Frage nach neuen Mitgliedern 
tauchte auf. Als «Nachlese» über die 
Fachmesse sahen wir uns gemeinsam 
den Film über die Entstehung der 
Fachmesse und der Eröffnungsfeier 
der Veranstaltung an. Es war ein ge-
lungener Anlass, der sicher seine 
Nachhaltigkeit im Dorfleben hat.

Auch die Inforunde ist schon gut 
verankert im Ablauf des Treffens: Die 
Inforunde zeigte wieder einmal auf, 
wie engagiert die Vereine im Dorf 
sind und welche Dienstleistungen und 
Aktivitäten sie der Bevölkerung bieten. 

Alles ist im Fluss, alle Teilnehmer 
sind daran, stets wieder an Verände-
rungen und Innovationen zu arbei-
ten. Was bleibt, ist die vsd.g. So waren 
mit Freude die Botschaften zu ver-
nehmen, dass Heinz Frötscher, Heim-
leiter des Altersheims Gelterkinden, 
die Nachfolge von Erika Rüegg-Hand-
schin antritt und Claudia von Arx im 
Kernteam weitermacht. 

Mit diesen guten Ideen für die Zu-
kunft schloss Erika Rüegg-Handschin, 
zum letzten Mal als Vorsitzende, das 
Treffen und verabschiedete sich mit 
den altbewährten Worten: «Also, bis 
zum nächsten Mal!»
 Vereinigung sozialer Dienste Gelterkinden

«Älplerläbe» in der Turnhalle
Diegten  |  Theaterverein Bergflue

Die Tage vergehen wie im Flug und 
schon ist das Theaterwochenende 
des Theatervereins Bergflue in Dieg-
ten wieder Geschichte.

Die Besucherinnen und Besucher 
durften drei grandiose Vorstellungen 
erleben. Die Premiere am Mittwoch-
abend sprengte einmal mehr den Be-
sucherrekord des letzten Jahres. Und 
am Samstag mussten sogar schweren 
Herzens Leute an der Abendkasse 
enttäuscht werden. Als Tipp für das 
nächste Jahr legen wir den interes-
sierten Zuschauern gerne die Reser-
vationsmöglichkeit ans Herz. Auf der 
Homepage und über die immer ak-
tuell gehaltene Facebookseite erfährt 
man, wann das Reservationstelefon 
freigeschaltet ist. Die Schauspieler 
durften die Früchte ihrer Proben vor 
vollen Rängen zeigen und bereits 
zum neunten Mal einem turbulenten 
und lustigen Theaterstück Leben ein-
hauchen. Unzählige Lacher, häufiger 
Szenenapplaus und zum Schluss to-
sender Beifall waren der Dank für 
einen vergnüglichen Abend mit bes-

ter Unterhaltung. Das Erfolgsrezept 
des Vorstands und der Regisseurin 
Monika Itin scheint die immer wie-
der gelungene Verteilung der Rollen 
zu sein. Hier zeigt sich, dass die Ver-
antwortlichen ein gutes Händchen 
und ein feines Gespür für die Fähig-
keiten ihrer Laienschauspielerinnen 
und -schauspie ler haben. Der Erfolg 
und die jährlich steigenden Besucher-
zahlen der Aufführungen des Theater-
vereins Bergflue sprechen für sich!

Doch nicht nur die Inszenierung 
und Darbietung des äusserst amü-
santen Lustspiels luden ein, um sich 
aus dem Alltag entführen zu lassen 
und einen tollen Abend zu geniessen. 
Einmal mehr lief die Küchenbrigade 
mit Unterstützung des Serviceperso-
nals und der fleissigen jungen Helfer 
zur Hochform auf. Auch wenn ganz 
wenige Gäste wegen des enormen 
Andrangs am Samstagabend kurz vor 
acht Uhr ein bisschen Geduld brauch-
ten, wurden die hervorragende Küche 
und der schnelle Service allseits in 
den höchsten Tönen gelobt. Es seien 

die besten Pommes frites und die 
besten Schweinssteaks, die man hier 
geniessen könne, tönte es aus zufrie-
denen Besucherreihen. Die liebevolle 
Dekoration im Saal und auf den Ti-
schen, das üppig bestückte und glusch-
 tige Kuchenbuffet sowie die gut do-
tierte Tombola setzten dem Anlass die 
gebührende Krone auf. Wer nicht da-
bei war, hat definitiv etwas verpasst.

Man darf gespannt sein, was der 
Theaterverein Bergflue aus Diegten 
zu seinem 10-Jahr-Jubiläum im kom-
menden Jahr auf die Bühne zaubert. 
Verraten wird noch gar nichts. Nur so 
viel dürfte sicher sein: Die Zuschauer 
werden garantiert etwas zu lachen 
haben!

Auf der Homepage des Vereins 
unter www.theaterverein-bergflue.ch 
sind die besten Fotos des Events zu 
finden und dort werden Sie auch zu 
gegebener Zeit erfahren, was Sie im 
Jubiläumsjahr 2016 erwartet.

Markus Weyermann, 
Theaterverein Bergflue, Diegten

Das Stück «Älplerläbe» kam gut an. Bild zvg

Berichten Sie hier aus Ihrem Verein!
Die «Volksstimme» möchte auf der Seite 
Forum, in Ihrer Rubrik, vom regen 
Vereins leben im Oberbaselbiet berichten. 
Deshalb laden wir Sie ein, uns per E-Mail 
Ihre Berichte zukommen zu lassen. Bitte 
beschränken Sie sich auf maximal drei 
Beiträge im Jahr pro Verein und pro 
 Bericht auf 2000 Anschläge (inkl. Leer-
schläge). Verzichten Sie bitte im Text auf 
Dankesbekundungen – die überbringt man 
besser persönlich. Sie können uns gerne 
auch ein Bild mitschicken, separat und nicht 

in den Text integriert (mit Bild beschrieb; 
bei weniger als acht Personen mit Vor- 
und Nachnamen). Die Bilder müssen hoch-
auflösend sein und die Formate JPEG oder 
TIFF aufweisen. Senden Sie Ihre Beiträge 
an: forum@volksstimme.ch


