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Hirschthal: Federica Hunziker erzählt von ihren Erlebnissen in Indien – von Gerüchen und Farben, aber auch von Menschen

Vom Dorf in indische Millionenstädte
Im Rahmen eines Studienpro-
jektes verbrachte FedericaHun-
ziker aus Hirschthal zusammen
mit 19 Studierenden und drei
Dozenten der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW)
zwei Wochen in Indien. Drei
Millionenstädte wurden bereist,
sechzehn Firmen besucht, rund
fünfzig Stunden imBus inmitten
des indischen Verkehrs ver-
bracht und unzählige neue Ein-
drücke gewonnen in einem
Land, dass gegensätzlicher nicht
sein könnte.
(Mitg.) Gerüche und Farben – so in-

tensiv und satt, dass man kaum genug
kriegen kann und Menschenmassen,
gekleidet in wunderschönen traditio-
nellen Gewändern. So hat sich Federi-
ca Hunziker Indien vorgestellt – und
wurde nicht enttäuscht. Anfang April
reiste sie für zwei Wochen im Rahmen
des Studienprojektes «Focus India»
nach Indien, um eines der wirtschaft-
lich signifikantesten Länder zu entde-
cken. Die Hirschthalerin, die an der
Hochschule für Wirtschaft FHNW im
sechsten Semester Betriebsökonomie
studiert, ist fasziniert von diesem Land,
das ihr bisher fremd war.
Die drei Auslandprojekte der

FHNW Focus India, Insight China und
connectUS werden jährlich organisiert
von Studierenden für Studierende im
letzten Semester. Sie werden bereits
seit mehreren Jahren erfolgreich
durchgeführt. Federica Hunziker
schaffte es in das Projekt-Team von
«Focus India 2012».Dafür organisierte
sie ein Vorbereitungsseminar für alle
Teilnehmenden im Vorfeld der Reise
und ist für die Finanzen des Projektes
verantwortlich. Ermöglicht wird das
Projekt von Sponsoren, wie dem
HauptsponsorAccenture oder der hier
regional ansässigen Firma Pfiffner
Messwandler AG.

ImAnzug quer durch Indien
Trotz Temperaturen von bis zu 43

Grad war von hitzefrei keine Rede.Ein
straffer Zeitplan erwartete die Delega-
tion, um einen Einblick in die Wirt-
schaftswelt Indiens zu gewinnen. «Wir

wurden in allen Unternehmen herzlich
empfangen und häufig wollten sie uns
kaum mehr gehen lassen», schmunzelt
Hunziker. Besucht wurden multinatio-
nale Konzerne, Schweizer Unterneh-
men, aber auch traditionell indische
Firmen. Besonders eindrücklich fand
die 23-Jährige die Besichtigung der
Letztgenannten. Der Besuch beim
grössten indischen Gewürzmischungs-
produzenten «Mahashian Di Hatti»,
war eines der Highlights. Der 91-jähri-
ge Sohn des Gründers und aktueller
Geschäftsführer empfing zum ersten
Mal eine westliche Delegation. Auf-
grund seiner Position und seines wohl-
tätigen Engagements in Indien ist er
schon fast eine Ikone, liess es sich aber
trotzdemnicht nehmen, sie bei der Pro-
duktionstour zu begleiten. «In dieser
Firma war schön zu sehen, welchen
Stellenwert in Indien die Gründerfa-
milie eines Unternehmens hat.Überall
im Unternehmen waren Bilder und le-
bensgrosse Standfiguren vom Gründer
und seinem Nachfolger zu sehen, und
der Respekt der Mitarbeitenden ge-

genüber dem Geschäftsführer ist sehr
gross. Dies würde in der Schweiz kom-
plett anders aufgefasst werden», so
Hunziker.

Kulturelle Highlights
Neben dem offiziellen Teil gab es

auch Momente, in denen Business-
Kleidung gegen Freizeitkleidung ge-
tauscht wurde.Am erstenWochenende
unternahm die Gruppe unter anderem
eine Rikscha-Tour durch Old Delhi,
das die Delegation völlig in die indi-
sche Kultur eintauchen liess. Natürlich
durfte auch die Besichtigung des Taj
Mahal in Agra, eines der neuen sieben
Weltwunder nicht fehlen, sowie der
Besuch eines Bollywood Musicals, das
alle in denBann zog.Neben diesen kul-
turellen Eindrücken waren es auch die
aussergewöhnlichen Begegnungen mit
Menschen, die die Gruppe prägten. So
war zum Beispiel das Fussballspiel mit
Kindern aus den Slums von Mumbai
ein ganz besonderer Höhepunkt der
Reise.
Zu sehen, dass wir für die indischen

Menschen genauso interessant waren
wie sie für uns, machte es noch span-
nender. Federica Hunziker erzählt da-
zu lächelnd: «Wir waren immer wieder
umgeben von Indern, welche uns mit
ihren Handys fotografierten und film-
ten.»

So viele Gegensätze in so kurzer Zeit
Federica Hunziker ist sich sicher,

dass sie so viele Kontraste in nur zwei
Wochen kaum jemals wieder erleben
wird. Schon nur die drei bereisten
Städte sind ein Unterschied in sich:
Mumbai, eine Weltstadt mit westli-
chem Flair, Delhi, mit seinem traditio-
nell indischen Charme und Vadodara,
welche sich durch ihre relativ geringe
Einwohnerzahl von «nur» 1.7 Millio-
nen und einer grossen Anzahl Kühen
auf den Strassen von den beiden Met-
ropolen abhebt. Auch Unterschiede in
den sozialen Schichten sind nicht zu
übersehen. «Am Strassenrand sind Fa-
milien zu sehen, welche in ärmsten, für
uns unvorstellbaren Verhältnissen le-
ben, während man im Hintergrund rie-
sige Bürokomplexe in die Luft schie-
ssen sieht.» Auch Wochen nach der
Reise hat Hunziker noch vieles zu er-
zählen und einige Erlebnisse zu verar-
beiten.

Die Schweizer Delegation in Business-Kleidung: Der 91-jährige Sohn des Firmengründers eines Gewürzmischungsprodu-
zenten führte die Gruppe selber durch seinen Betrieb. (Bilder: zVg.)

Ein besonderes Fussballspiel: In den Slums von Mumbai bekamen die Schweizer
Studenten Einblick in eine völlig fremde Welt.

Reformierte Kirche Schöftland: Ein Gottesdienst für Jäger und derenAngehörige

Gemeinsames Erleben – Freundschaften
In der reformierten Kirche von
Schöftland, fand in Zusammen-
arbeit mit Pfarrerin Rosemarie
Müller und den Aargauer Jagd-
hornbläser SonatES, ein gut be-
suchter Jägergottesdienst statt.
Nebst zahlreich erschienenen
Mitgliedern aus der Gemeinde,
nahmen auch viele Jäger mit ih-
ren Angehörigen und Freunden
daran teil.
(Eing.) «Mit Jagdmusik ehren wir un-

seren Schöpfer und sagen danke für die
wunderschöne Natur.» Ein Gottesdienst
dieser Art bietet Gelegenheit, der Hek-
tik des Alltags für eine Weile zu entflie-
hen, der nachdenklich stimmenden, aber
zumThema passenden Predigt von Pfar-
rerin Rosemarie Müller zu lauschen und
die wohlklingenden Töne der Jagdhör-
ner in sich aufnehmen, die besinnlich
stimmen.GemeinsameErlebnisse dieser
Art vertiefen die Freundschaft mit der
Bevölkerung, den Jägerfreunden, und
den Freunden der Jagd.

Wohlklingender Hörnerklang
verbindet
Es gibt viele Möglichkeiten, Öffent-

lichkeitsarbeit für Jagd und Jäger zu
leisten, und davon machen die Jäger
auf verschiedene Arten auch Ge-
brauch, aber mit Hörnerklang ist das
sicher die wohlklingendste und ein-
drücklichste Art. Jagdhornbläser wie
SonatES mit ihrem grossen Repertoire
an Jagdmusik, sind gerngesehene Bot-
schafter und Repräsentanten der Jagd.
Ein Jagdhornbläserleben genügt nicht,
um einem ES Horn alle Töne zu entlo-

cken, die es in sich birgt. Jagdhornblä-
ser demonstrieren mit ihrem vielfälti-
gen musikalischen Repertoire, von
einfachen Jagdsignalen bis hin zu kon-
zertanten Stücken, dass Jagd Tradition,
Kultur und Jagdethik ist und hat.

Der Pflege jagdlichen Brauchtums
verschrieben
SonatES wurde 1997 gegründet, ihr

Leitbild ist: Pflege des jagdlichen
Brauchtums; Mitwirkung bei Öffent-
lichkeitsarbeit für die Jagd; Pflege der
Kameradschaft und der Geselligkeit;
Erarbeitung eines reichhaltigen Reper-
toirs in ES von üblichen Jagdsignalen
bis hin zu konzertanten Vortragsstü-
cken; jährlicheMitwirkung an Jägergot-
tesdiensten und/oder Messen; und Teil-
nahme an Bläserwettbewerben im In-
undAusland. Die 14 Mitglieder werden

von ihrem Obmann Andreas Baumann
umsichtig geführt, sie kommen alle aus
demKantonAargau und sind alles akti-
ve Jäger, mit Ausnahme des Hornmeis-
ters Simon Mattmüller.

Geselligkeit kam auch da nicht zu
kurz
Im Anschluss an den Gottesdienst

gab es einen Apéro, offeriert von den
Jagdgesellschaften Staffelbach, Suh-
rental und Schöftland,eine beispielhaf-
te Zusammenarbeit die Schule machen
sollte, weil man auf diese Art zusam-
men stärker ist und ein grösserer Be-
völkerungskreis erreicht werden kann.
Beim Anstossen mit verschiedenen
Getränken hatte man Gelegenheit
Freundschaften zu vertiefen und neue
zu knüpfen, was für uns Jäger und der
Jagd sehr wichtig ist.

Eine feierliche Stunde der Besinnung: Der Jägergottesdienst mit SonatES und
Pfarrerin Rosemarie Müller in der reformierten Kirche Schöftland. (Bild: zVg.)

Reitnau: Der Ruedertaler Gewerbeverein «ging fremd»

Bei CillArt laufen Fäden zusammen
Der Ruedertaler Gewerbeverein
war bei CillArt in Reitnau zu ei-
ner Betriebsvisite eingeladen.
Cilla Oberli konnte rund 15 Mit-
glieder und Gäste empfangen.

(Eing.) Cilla Oberli stellte anhand
einer Powerpoint-Präsentation Grün-
dungsphase und Entwicklung ihres gut
zehnjährigen Unternehmens namens
CillArt vor. Im Laufe der Zeit wuchs
nicht nur die Kompetenz und Leis-
tungsfähigkeit beachtlich an, sondern
auch das Kundenportfolio, denn bei
der Textilstickerein weist Cilla Oberli
heute eine herausragende Kompetenz
vor. Nahezu jede Idee wird verwirk-
licht, und dies in Auflagen von 1 bis
1000.

Auch hier gehts zum Teil
vollautomatisch
Beeindruckt waren die Gäste von

den Stickmaschinen. Den Gästen wur-
de Schritt für Schritt gezeigt, wie ein
Bild zu einem Sujet wird, das auf ein
T-Shirt gestickt wird. Die Maschinen
übernehmen dabei das Bild aus dem
Computer.Agieren tun die Maschinen
dann wie Plotters, nur eben, dass diese
statt mit Tinte drucken,mit vielen bun-
ten Fäden sticken.
Nach einem Rundgang durch den

Verkaufsladen, wo es nur so strotzt vor
lauter Ideen, was sich so alles und wie
besticken lässt, verwöhnte Oberli ihre
Gäste mit einem feinen Apéro. Es war
wiederum eine gemütliche Runde bei
einem interessanten Business-Talk.

Mitglieder von InoRued beim Staunen, wie schnell und präzis die Fäden zusam-
menlaufen. (Bild: zVg.)


