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DIE AUFLÖSUNG FINDEN SIE IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

Seien Sie stets 
auf dem Laufenden! 

www.nfz.ch

MEIN NEUJAHRSWUNSCH

«Handshake» für 
ein Miteinander

Das ist mein 
Wunsch für das 
Jahr 2019: Was 
sich auf dem Fuss- 
ballfeld ereignet, 
soll sich über die 
Seitenlinie hinaus 

einen  Weg ins Dorf, in die Stadt, in 
die Region, ja in die ganze  Welt  
hinaus bahnen und in unseren  
Herzen ankommen.

Auf dem Fussballplatz sehe ich 
Kinder, die sich die Hand geben  
ohne zu fragen, ist es ein Bub oder 
Mädchen? Welche Sprache spricht 
es zuhause? Und wie sieht es mit 
der Religion aus?   Wie ist seine Haut-
farbe?  Wie sind die Augen? Diese 
Faktoren spielen keine Rolle, wichtig 
ist nur, zusammen Spass zu haben, 
aufeinander zählen zu können, mit-
einander das Ziel zu erreichen, wo-
bei jeder es so gut macht wie er 
kann. Ist das Spiel vorbei, geht’s  
zum Handshake. Man reicht sich die 
Hand, man wünscht dem Gegner 
eine gute Saison und es geht zusam-
men in die Kabine. Meistens ge-
winnt die Mannschaft, die das »Mit-
einander» am besten gemeistert hat. 

Die Botschaft scheint klar, mit-
einander und nicht gegeneinander. 
Ich wünsche allen alles Gute im neu-
en Jahr und dass wir uns alle die  
Hände reichen für eine friedliche 
Koexistenz.

ANGELO BORSERINI, 
PRÄSIDENT FC KAISERAUGST

Neu: Mahngebühren 
bei verspäteten 
Steuererklärungen
AARGAU.  Am 1. Januar 2019 sind ver-
schiedene neue gesetzliche Bestim-
mungen in Kraft getreten. Neu ist die 
Einführung von Mahngebühren bei 
nicht rechtzeitig eingereichten Steuer-
erklärungen sowie nicht fristgemäss 
bezahlten Rechnungen. Mahngebüh-
ren werden dabei für Steuererklärun-
gen ab 2018 und Steuerforderungen 
ab 2019 in Rechnung gestellt. Noch 
keine Mahngebühren werden bei den 
direkten Bundessteuern, den Quellen-
steuern sowie den juristischen Perso-
nen verrechnet. (nfz)

Facelifting bei AKB 
Geschäftsstellen 

AARGAU. Im Zuge der Digitalisierung 
schafft die  Aargauische Kantonalbank 
(AKB) in ihren Geschäftsstellen neu 
Orte der Begegnung. Diese sollen 
Raum bieten für persönliche Ge- 
spräche, intuitives  Ausprobieren von 
neuen Geräten oder das schnelle Er-
ledigen verschiedener Bankgeschäfte. 
Nachdem in Zofingen gute Erfahrun-
gen mit dem interaktiven Raumkon-
zept gemacht wurden, präsentieren 
sich nun auch die Niederlassungen  
in Muri, Laufenburg und Magden im 
neuen Gewand. Nun folgt die Nieder-
lassung Birr-Lupfig und im  Verlauf  
der nächsten zwei Jahre werden alle 
weiteren Geschäftsstellen der  Aargau-
ischen Kantonalbank umgestaltet. Die-
se Filialen kommen ohne den klassi-
schen Schalter aus. 

Einfache Bankgeschäfte können 
über den Selbstbedienungsbereich 
abgewickelt werden, der auch ausser-
halb der Öffnungszeiten zugänglich ist. 
Für komplexere  Transaktionen steht 
der Cash Desk zur  Verfügung. Persön-
liche Beratungen finden in separaten 
Sitzungszimmern im hinteren Bereich 
der Geschäftsstellen statt. Zu diesen 
können neu auch Spezialistinnen und 
Spezialisten per Videokonferenz live 
zugeschaltet werden. (nfz)

Bildung für Jugendliche  
in Lateinamerika

Fricktaler engagiert sich im Fundraising für Bildungsprojekte des Vereins «apia»

Der  Verein apia unterstützt 
Bildungsprojekte in Peru, 
Ecuador, Kolumbien und 
Mexiko. Länder, die viele  
nur als Feriendestinationen 
kennen. Der Verein will  
mit langfristigen Spenden 
nachhaltige  Verbesserungen 
bewirken.

Clara Rohr-Willers

RHEINFELDEN.  Der 31-jährige Rhein-
felder Jonas Wüthrich, promovierter 
Jurist und wissenschaftlicher  Assis-
tent an der ETH Zürich, engagiert sich 
seit drei Jahren im Vorstand des Ver-
eins apia. Dieser unterstützt mit rund 
300 000 Franken jährlich Bildungs-
projekte in Lateinamerika. «Nach dem 
Studium wollte ich mich nicht nur mo-
netär durch Spenden, sondern auch 
zeitlich für einen gemeinnützigen  
Verein engagieren», erklärt der Frick-
taler, der für das Fundraising und 
strategische Fragen verantwortlich ist. 
Der Hinweis, apia zu kontaktieren, hat 
sich als Glücksgriff erwiesen, denn der 
klare Bildungs-fokus, der engagierte 
Vorstand sowie der wertschätzende 
Umgang unter den Vorstandsmitglie-
dern und der Geschäftsstelle haben 
mich sofort überzeugt.» 

Fundraising erfordert innovative 
Ideen
Der  Verein apia ermöglicht benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen in 
Lateinamerika Zugang zu Bildung  
und stellt damit die  Weichen für eine 

Zukunft mit Perspektive. Unterstützt 
werden ausschliesslich sorgfältig aus-
gesuchte, lokal initiierte und veran-
kerte Projekte, welche einen echten 
Mehrwert für Kinder und Jugendliche 
in den lateinamerikanischen Ländern 
leisten. Der enge persönliche Kontakt 
zwischen den Projektverantwortlichen 

in der Schweiz und vor Ort, kontinu-
ierliche Evaluation sowie eine enge 
Zusammenarbeit garantieren den Er-
folg der Projekte. Seit der Gründung 
1990 hält apia die  Administrationskos-
ten dank ehrenamtlicher  Tätigkeit der 
Vorstandsmitglieder tief, wodurch die 
Spenden auch tatsächlich denjenigen 

zugutekommen, die darauf angewie-
sen sind, betont  Wüthrich.

Wer unsere Partnerländer bereist 
und länger Zeit hat, Land, Leute und 
vor allem die Bildungspolitik kennen-
zulernen, merkt jedoch, dass die Sche-
re zwischen  Arm und Reich ex-trem 
weit aufgeht.» Korruption sei  
ein weiteres gewichtiges Problem, wie 
auch die Chancenungleichheit zwi-
schen Stadt und Land. Jonas  Wüthrich 
erklärt weiter: «Viele apia-Spenderin-
nen und -Spender sind im Rentenalter 
und der Verein zählt leider relativ we-
nig junge private Neuspender. Dies 
mag damit zusammenhängen, dass  
die Spendenfreudigkeit meiner Gene-
ration erst zu einem späteren Zeit-
punkt im Leben an Bedeutung ge-
winnt.» Generell sei in der Gesellschaft 
eine Verlagerung zu zweckgebunde-
nen, einmaligen Spenden zu beobach-
ten und die Zeit von Bettelbriefen eher 
vorbei. «Fundraising ist zeitaufwändig 
und erfordert Hartnäckigkeit sowie 
innovative Ideen», weiss der junge 
Fricktaler aus Erfahrung. «Dies ist  

für einen rein ehrenamtlich organi-
sierten kleinen Verein wie apia nicht 
einfach.» 

Enge Zusammenarbeit mit  
Partnerorganisationen
Hilfsorganisationen brauche es heute 
mehr denn je, findet Jonas  Wüthrich. 

«Wo es dem Staat nicht gelingt, Bil-
dungsgerechtigkeit zu erreichen, fül-
len Nichtregierungsorganisationen 
diese Lücken. Ziel sollte es aber im-
mer sein, nicht staatliche  Aufgaben  
zu übernehmen, zumindest nicht lang-
fristig, sondern dort zu helfen, wo noch 
kein staatliches  Angebot besteht und 
sich dann zurückzuziehen, sobald der 
Staat bereit ist, seine diesbezüglichen 
Pflichten wahrzunehmen», führt er 
aus. Dies bedeute auch, dass apia nicht 
gegen, sondern mit dem jeweiligen 
Staat und dessen Beamten arbeiten, 
Hand bieten und staatliche Akteure 
einbeziehen wolle. 
www.apia.ch Spendenkonto:  
 IBAN: CH93 0900 0000 8400 7657 5 

Projektbeispiele: 
CISOL: Die lokale Partnerorgani-
sation CISOL betreibt eine Schule 
in Ecuador und bietet diverse Frei-
zeitaktivitäten an. Dadurch gelingt 
es Kinderarbeit zu verhindern und 
Schulabbrüche zu senken.
Rodacanto: Bei Rodacanto handelt 
es sich um eine kolumbianische In-
itiative, welche mittels Chorgesang 
und der gemeinsamen Arbeit an 
Filmprojekten einen wichtigen Bei-
trag zur Werteerziehung und Ge-
waltprävention für gefährdete Kin-
der in der Nähe der Stadt Cali 
leistet. 
Aynimundo: Die lokale Partneror-
ganisation Aynimundo fördert mit 
diversen Initiativen die ganzheitli-
che Integration von Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit 
Behinderungen in Lima, Peru.

Ein Puzzlespiel für Kinder im Projekt  
CISOL in Ecuador.  Foto: zVg

«Hilfsorganisationen braucht  
es heute mehr denn je.»

Jonas Wüthrich, Vorstandsmitglied Verein apia


