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Liebe Leserinnen und Leser 

Einmal mehr neigt sich das 
Schuljahr dem Ende entgegen.  
Es  ist kaum zu glauben, wie 
schnell doch  die  Zeit vergeht. 
Unter dem Motto „Fern und doch 
so nah" wurde viel Interessantes 
gehöd, gesehen, gelesen und 
gemacht...  
An  dieser Stelle danke ich allen 
für ihren grossen Einsatz! Und 
das Thema ist noch nicht er-
schöpft. So vieles mehr kann 
und will  man  dazu noch machen. 
Genau aus diesem Grund wird 
das Motto „Fern und doch so 
nah" um ein Schuljahr verlängert!  
Die  Schule Flühli - Sörenberg ist 
Partnerschule 	der 	Schule 
Amalaka  in  Kolumbien.  Die  
Schule wurde  von  Eva  Maria  
Fankhauser aus Escholzmatt 
gegründet und aufgebaut. Viele 
spannende Informationen aus 
Kolumbien, was  Land,  Leute und 
Schule angeht, durften unsere 
Schüler aus erster Hand erfah-
ren. Einerseits war  es  Pfarrer 
Toni Schmid, welcher mit gros-
sem  Engagement  und Einsatz  

jahrelang  in  Kolumbien tätig war 
und anderseits  Alexandre  Ganz, 
welcher das  Land von  einem 
IKRK-Einsatz bestens kennt,  die  
aus erster Hand informieren 
konnten. Auf unserer Homepage 
gibt  es  viele tolle und spannende 
Einblicke zu diesem Thema. 
Nun wünsche ich allen, aber be-
sonders denen,  die  ich nach  den  
Sommerferien nicht mehr  an  un-
serer Schule antreffen werde, ei-
nen guten Start für  die  kommen-
den, neuen Aufgaben, viel Glück 
und gutes Gelingen. 
Schöne Ferien! 

Yolanda Schwarzentruber 
Präsidentin Schulpflege 

Flühli- Sörenberg 

Das neue Schuljahr beginnt  
am 22.  August  2016  um  08.00  
Uhr  in  Flühli und  in  Sörenberg 
mit einem Gottesdienst  in den  
Pfarrkirchen. 



Nach  14  Jahren als Lehrer  und  als 
Teamleiter  an der  Sekundarstufe 
verabschiedet sich Tobias Gut-
heinz  von der  Schule Flühli  und  tritt  
in  Entlebuch eine Stelle als Schul-
leiter  an. 2002  kam er  mit  seiner 
Frau Verena aus dem Tirol ins 
Waldemmental, weil wir  in der  
Schweiz damals grossen Lehrer-
mangel hatten. Tobias Gutheinz hat  
in  all  den  Jahren als Fachlehrer, als 
Klassenlehrer  und  als Teamleiter 
viel für  die  Entwicklung unserer 

Schule ge-
tan.  Er  hat  
die 	heuti- 
gen Struk-
turen  der  
ISS Flühli- 
Sörenberg 
wesentlich 

geprägt  
und 	das 
Team ziel-

gerichtet  und  konsequent geführt.  
Mit  den  Schülerinnen  und  Schülern 
hat er im  Sommer  und  im Winter 
immer wieder spezielle  Events  ge-
plant  und  durchgeführt. Legendär 
waren natülich  die  Klassenlager  in  
seiner Heimat, im  Tan  nheimertal. 

Wir verabschieden Lehrpersonen 

Im März  2010  übernahm  Alexand-
re  Ganz bis Ende Schuljahr als 
Fachlehrer eine Stellvertretung  an 
der  Sekundarstufe  in  Flühli. Und 
Flühli blieb dann während sechs  

vollen Schuljahren sein Arbeitsort. 
Nach mehreren Jahren als Mitarbei-
ter beim Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz  in  diversen Län-
dern dieser Welt kehrte er zu sei-
nem erlernten Beruf als Sekundar-
lehrer zurück. Das war für unsere 
Schule ein Glücksfall.  Von  seinen 
Fachkenntnissen, aber auch  von  
seinem 
immensen 
Schatz  an  
gemachten 
Erfahrun-
gen durften 
viele Schü- 
ler 	sowie 
das Leh-
rerkollegi-
um profitie-
ren.  Er  be-
gleitete umsichtig  die  jetzt austre-
tende Klasse während drei Jahren 
als Klassenlehrer durch  die  Sekun-
darstufe. Nun zieht  es Alexandre  
wieder  in die  weite Welt. 

Vor zwei Jahren durften wir Kurt  
Bucher  aus Sursee zum ersten 
Schulsozialarbeiter  an  unseren 
Schulen anstellen.  Er  hat  die  
Schulsozialarbeit  an den  Schulen 
Flühli-Sörenberg aufgebaut.  Er  ge-
wann auf Anhieb das Vertrauen  der  
Kinder  und  Jugendlichen  und  leiste-
te sehr wertvolle Arbeit im Hinter-
grund. Nebenbei arbeitete er als 
Spitalclown. Nun hat er eine Stelle 
beim Zirkus Balloni (war auch 



schon  in  Hüh- 
li)  angenom- 
men 	und 
kann aus zeit- 
lichen Grün- 
den 	nicht 
mehr  an  un-
serer Schule 
tätig sein. 

Neue Schulsozialarbeiterin wird 
Frau Gudrun Nack.  Sie  wird im 
gleichen Umfang  in  Flühli  sein,  wie 
das Kurt  Bucher  war.  Sie  übt  die  
gleiche Tätigkeit auch  an der  Schu-
le  in  Hasle aus.  

Die  Mensaküche wird umgebaut  

Drei überaus wertvolle Lehrperso-
nen verlassen unsere Schulen. Wir 
wollen — obwohl wir allen Grund 
hätten — nicht traurig sein, dass sie 
gehen, sondern vor allem dankbar 
dafür sein, dass sie bei uns waren. 
Sie haben alle drei auf ihre speziel-
le  Art  unsere Schule mitgestaltet 
und geprägt. Für ihre überaus wert-
volle Arbeit sei ihnen  an  dieser Stel-
le herzlich gedankt. Für  die  Zukunft 
wünschen wir alles Gute! 

Herzlich willkommen heissen 
wir....  

...Roger Thalmann  als neuen 
Klassenlehrer  an der  ISS.  Er  wird  
die  Abschlussklasse übernehmen.  
Da es an der  Sekundarstufe weni-
ger Schüler hat, ergibt  dies  auch 
weniger Stunden, sodass nur eine 
Stelle neu besetzt werden musste.  
Die  übrigen Lehrpersonen haben 
ihr  Pensum  aufgestockt.  Roger 
Thalmann  war bisher Sekundarleh-
rer  in  Beromünster  und  wohnt seit 
Anfang Juni  in  Sörenberg. 

Die  Arbeiten zum Umbau  der  Men-
saküche haben bereits begonnen. 
Während  den  Sommerferien wer-
den  in der  Mensaküche sämtliche 
Apparaturen und Einrichtungen er-
setzt. Nach  den  Ferien sollten  die  
rund  60  Schülerinnen und Schüler 
ihr Mittagessen  in der  neu gestalte-
ten Mensa einnehmen können.  

Die  Gemeindearbeiter haben  in den  
letzten Tagen alles ausgeräumt und 
entsorgt. 

Ebenfalls  in den  Sommerferien wird  
in der  Turnhalle das mittlerweile 50-
jährige  Tor  zum Geräteraum durch 
ein neues Sektionaltor ersetzt. 



Wedge!  

Eine Ameise spaziert über eine 
Wiese, auf  der  Kühe weiden und 
wird  von  einem Kuhfladen ge-
troffen. Nach zwei Stunden hat 
sie sich endlich herausgewühlt. 
„So ein Mist", schimpft sie, „und 
genau ins Auge!"  

Das machen unsere Schulab-
gänger  in  Zukunft  

Sima Ahmad  macht ein Zwi-
schenjahr Startklar  in  Luzern. 
Roswitha  Bichsel  lernt  Coiffeu-
se in Matters  bei  Coiffeur Stei-
ner.  
Cédric  Bieri macht eine Lehre 
als Anlagen-  und  Apparatebauer 
bei  Müller  Martini in Haste. 
Sarah Bien  tritt eine Lehre als 
Detailhandelsfachfrau bei  der  
Landi  in  Escholzmatt  an. 
Donovan  Emmenegger will 
Landwirt werden  und  hat  seine  
Lehrstelle bei  Martin  Schmid, 
Zinggenfeld,  Haste  
Natascha Emmenegger geht  in 
die  Lehre als Detailhandelsfach-
frau im Denner  in  Escholzmatt.  
Jan  Felder wird Metallbauer bei  
der  Dorfschmiede Felder  in  
Sörenberg. 
Romina Felder macht ein Prak-
tikum als FaBe  in  Kriens.  
André  Koch  tritt  die  Lehre als 
Forstwart bei  Bien  i  & Felder  in  
Schüpfheim  an.  
Michael Limacher macht eine 
Ausbildung als Polybauer bei  
der  Firma Wicki, Dach  und  Fas-
sadein Flühli.  
Kimberly  Maag macht ein Zwi-
schenjahr Startklar  in  Luzern. 
Daniela Schnider tritt ein  "Au-
pair-Jahr"  in Lausanne an.  Da-
nach startet sie ihr Studium  an 
der  Fachmittelschule  in  Luzern.  

Timo  Schmid lernt Milchtechno-
loge  in der  Klusen-Käserei  in  
Schüpfheim.  
Pascal  Schmidiger tritt  die  Leh-
re als Schreiner bei  der  Dorf-
schreinerei  in  Sörenberg  an.  
Chantal  Süess wird Bäckerin-
Konditorin beim Rothorn-Beck in  
Sörenberg. 
Karin  Tanner  wird  in der  Dru-
ckerei  in  Schüpfheim Polygrafin 
lernen.  
Sandra Tanner  macht während 
einem Jahr Sprachaufenthalte  in  
England  und  Frankreich,  
Fabian Wick!  will Baumaschi-
nenmechaniker bei  der  Firma 
Anliker  in  Emmenbrücke lernen. 
Melanie  Wick!  tritt  die  Lehre als 
Detailhandelsfachfrau bei  Inter-
sport  Felder  in  Sörenberg  an.  
Sven  Wick!  erlernt  Zimmer-
mann  bei Beat  Bien  i  Holzbau  in  
Flühli.  
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