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03.06.2019 um 19:23 Uhr 

 
Guten Abend 
Im Namen meines Sohnes Thierrry Affolter, möchte ich Ihnen rückmelden, dass dieser den Kurs 
sehr cool und lehrreich empfunden hat. 
Ich meinerseits möchte den Füchsen herzliche für ihr Engagement danken! 

Mit freundlichen Grüssen  
Olivia Affolter  
 
 
05.06.2019 um 08:08 Uhr 
 

Lieber Herr Brand, 
  
Unser Sohn Mael war sehr gerne im Stiftkurs. 

Er ist immer begeistert nach Hause gekommen mit seinen Arbeiten. 
Er schätzte es immer, wenn er selbständig arbeiten konnte. 
  
Wäre es möglich ,dass Sie auch dieses Jahr ein Diplom für diesen Kurs ausstellen könnten? 
  
Unser älterer Sohn, Lorin ist sich im Moment am Bewerben als Automatiker. Er hat beide Kurse 

besucht und die erhaltenen Diplome des Stiftkurses 
Fügt er seiner Bewerbung für die Lehrstelle an.  
Ich habe dies bereits Martin Josi mitgeteilt, aber bis dahin noch keine Antwort erhalten. 
  
Besten Dank, dass es die Möglichkeit des Stiftkurses gibt! 

  
Liebe Grüsse 

Silvia Schärz 
 
 
05.06.2019 um 17:42 Uhr 

 
Hallo Markus 
 
Ich möchte meinen Sohn Sämi für den Aufbaukurs im Herbst anmelden. 
 

Als Feedback kann ich Dir/dem Team folgendes mitteilen: 
 
Sämi besuchte den Kurs immer gerne. Wir mussten nie auf ihn einreden oder gar überreden. Im 
Sämis Fall ist das so ziemlich das grösste Kompliment, dass es gibt (bei anderen Aktivitäten 

müssen wir ihn bei jedem Mal erneut überzeugen...). 
Die Berufswahl ist noch weit weg, daher kann ich diesbezüglich noch nichts sagen.  
Gefallen haben Sämi vor allem jene Modelle, die etwas mit Physik zu tun haben: zB das 

Exzenterbürsteli oder das 'Motorböötli'.  
(Weich) Löten macht er auch sehr gerne.  
 
Ich hoffe, diese Info ist dienlich.  
 
Sämi freut sich, dass er dann in Herbst (hoffentlich!) den nächsten Kurs besuchen darf. 
 

Freundliche Grüsse 
Andreas Zürcher 
 
 
 
  



12.06.2019 um 15:03 Uhr 
 

Liebe STIFTmitglieder 
  
Zuerst einmal ein ganz grosses Dankeschön an all die pensionierten Ausbildungs-Füchse die den 
Kindern ihre Freude und ihr Wissen an diesen Kursen  weiter gegeben haben.  Auch haben sie einige 
Zeit dafür geopfert was gerade heute nicht selbstverständlich ist. 
Unser Sohn Fabio erfindet immer wieder gerne neues in der Werkstatt und hat durch den Kurs neue 
Ideen erhalten wie man technisch Material in Bewegung setzen kann. Ich denke dass der Kurs ihn 
darin unterstützt hat. Ob er nun auch beruflich in diese Richtung steuert kann ich momentan noch 
nicht sagen. Der Kurs konnte Fragen und Hilfestellungen zu handwerklichem beantworten und 
geben, welche er ohne diesen nicht bekommen hätte. Das motiviert und begeistert die Kinder für 
mehr. 
So kann ich den Kurs nur weiterempfehlen und Euch liebe Pensionieren alle dazu ermutigen diesen 
weiter anzubieten. 
  
  
Liebe Grüsse und ganz herzlichen Dank 
  
Hedi u. Michael Stähli mit Fabio 
 
 
28.06.2019 um 14:44 Uhr 
 

Guten Tag 

 

Unseren Jungs (Robin und Janis) hat der Einführungskurs sehr gut gefallen und sind stets freudig 
aus dem Haus und auch wieder zufrieden zurück gekommen :-). Das Interesse am Handwerken ist 
gestiegen und sie starten nun ab und zu ein eigenes Projekt. Den Kurs würden sie wieder besuchen 
und auch weiterempfehlen.  
Nun starten sie im nächsten Schuljahr in die Oberstufe und werden ausser Mittwoch jeden 

Nachmittag bis mindestens 16 Uhr Unterricht haben. Deshalb werden wir das 1.Quartal abwarten 
und uns kurzfristig für den Aufbaukurs entscheiden, falls es dann noch Plätze hat. 
 
Auch wir Eltern haben das Angebot geschätzt und hoffen, dass dies auch weiterhin rege genutzt 
wird! 
 
Freundliche Grüsse 

Esther Horisberger 

 
 


