
Hauswirtschaft hält die Wirtschaft in Schwung !
Schlussfeier der modularen Ausbildung „Fachfrau/Fachmann Hauswirtschaft“

im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg

Am Mittwochabend, 11. Juli 12, fand die Schlussfeier der modularen Ausbildung zur Fachfrau /  
zum Fachmann Hauswirtschaft statt. Unter dem Motto „den Schwung mitnehmen“ wurden an 
diesem Abend zwanzig Frauen und ein Mann gefeiert.
„Hauswirtschaft ist etwas, das man tut, ohne dass es einer merkt – bis man es nicht mehr tut“ 
mit diesem Ausspruch begrüsste Martin Schmutz, Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums, 
die Absolventen und die Gäste.
Beatrice Sommerhalder, eine der Absolventinnen, liess die zwei Jahre Revue passieren und er-
zählte mit träfen Worten vom Unterricht. Sie erinnerte an die Nervosität, welche jeweils vor den 
Modulprüfungen zum Vorschein kam. Sie ermuntere Frauen, eine Ausbildung zu absolvieren.
Urs  Leuenberger,  Präsident  der  Schulkommission  des  LZ  Liebegg,  motivierte  die  Absol-
ventinnen und den Absolventen, den Schwung aus der Ausbildung für ihr zukünftiges Wirken 
mitzunehmen und schlug die Brücke zwischen Hauswirtschaft und Wirtschaft: „… man dürfte 
also durchaus sagen, wenn Sie in Schwung bleiben, bleibt auch die Wirtschaft in Schwung.“
Die herzliche Gratulation von Grossratspräsidentin Kathrin Scholl machte Mut und ermunterte 
alle, sich am Erfolg zu freuen und stolz zu sein auf die erworbenen Kompetenzen, die gesell-
schaftlich und volkswirtschaftlich von grosser Bedeutung seien.
Erika Heimgartner überbrachte die Glückwünsche des Berufsverbandes Hauswirtschaft Aargau. 
Sie brachte eine Vase mit einem Duftöl und erklärte, es sei „eine dufte Sache“, dass sie den Ab-
schluss geschafft hätten. Mit ihrer Arbeit trügen die Fachleute Hauswirtschaft dazu bei, unange-
nehme Gerüche aus dem Leben von Menschen zu entfernen und sie mit angenehmen Düften 
zu erfreuen. 
Nicolas Fischer begeisterte die Gäste mit seiner rasanten Rope-Skipping Show und brachte mit  
seinem Sprungseil das Motto der Schlussfeier auf den Punkt.
Danach wurden beim Kaffee und einem feinen Dessert noch viele Erinnerungen ausgetauscht.
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