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Hausbesichtigung am Holunderweg in Brittnau
Am Holunderweg in Brittnau ist auf
einem schönen, voll erschlossenen
Grundstück eine Überbauung mit ins-
gesamt 12 Einfamilienhäusern im Ent-
stehen. Am kommenden Wochenende
öffnet eine der drei Familien, die ihr
neu erstelltes Einfamilienhaus bereits
bezogen haben, grosszügigerweise die
Tür für eine Hausbesichtigung. Inte-
ressierte haben Gelegenheit, sich von
der guten Lage, dem hohen Aus-
baustandard zu überzeugen und sich
zugleich über ein modernes kostenspa-
rendes Energiemanagement beim
Hausbau zu informieren.

Die Firma Bono Architektur AG
ist spezialisiert auf die Aus-
führung von Passiv- und Miner-
gie-Häusern. Dabei wird entwe-
der ganz auf eine Heizung ver-
zichtet (Passiv-Bauweise) und
trotzdem herrschen angenehme
Temperaturen und ein gutes
Raumklima, oder es wird ener-
gieoptimiert gebaut (zertifizierte
Minergie-Bauweise) und damit
der Energieverbrauch massiv
reduziert – in Zeiten teurer Heiz-
kosten ein wichtiges Argument.
Während der Hausbesichtigung
steht ein Fachmann für Aus-
künfte zur Verfügung.

Die Bauparzellen am Holunder-
weg, von denen einige auch ohne
Architekturverpflichtung erwor-
ben werden können, sind sehr
gut am öffentlichen Verkehr
angeschlossen. Für Familien mit
Kindern sind sie bestens geeig-
net, der Kindergarten ist in
unmittelbarer Nähe. Persönliche
Ausbauwünsche werden berück-
sichtigt. Die drei bisher fertigge-
stellten Einfamilienhäuser haben
5 1⁄2 und 7 1⁄2 Zimmer. Auf
Wunsch erstellt die Bono Archi-
tektur AG das Einfamilienhaus

auch zu einem Festpreis, so dass
garantiert keine Mehrkosten
anfallen. 

Die Hausbesichtigung am Holun-
derweg ist eine ideale Gelegen-
heit, sich über die Verbindung
von moderner, guter Architektur
und energieoptimiertem Bauen
zu informieren. Öffnungszeiten
sind am Freitag, 5. Mai, von 17
bis 19 Uhr, Samstag, 6. Mai, von
10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 7.
Mai, von 10 bis 16 Uhr. Die Zu-
fahrt ist signalisiert.

C&A Egerkingen unterstützt Huus am Schärme
Mit diesem Schritt will C&A die
Menschen an seiner europaweiten
Erfolgsgeschichte beteiligen, die in
diesen Tagen mit der Eröffnung der
1000. Filiale in Europa ihren vorläufi-
gen Höhepunkt erreicht.

C&A-Filialleiterin Silvana Poli in
Egerkingen: «Unser Unterneh-
men konnte in den letzten vier
Jahren sein Filialnetz europa-
weit von 491 auf nunmehr 1000
Filialen ausbauen. Wir sind da-
von überzeugt, dass dieser
Erfolg ohne unsere Kunden auch
hier nicht möglich gewesen
wäre. Deshalb wollen wir an
jedem Standort, an dem wir mit
C&A vertreten sind, «Danke»
sagen und mit einer Spende an
das Huus am Schärme in Hägen-
dorf die Menschen auch hier in
Egerkingen unterstützen.»

Das Modeunternehmen C&A
wurde 1841 von den Brüdern Cle-
mens und August Brennink-
meyer im niederländischen Städt-
chen Sneek gegründet. In den
Folgejahren schrieb C&A Ge-
schichte in der Bekleidungs-
branche, denn C&A machte als

eines der ersten Unternehmen
Konfektionsbekleidung für breite
Bevölkerungsschichten erst er-
schwinglich. Mit seinem Motto:
«Jeden Tag preiswerte Angebote
in guter Qualität» überzeugt
C&A seit Generationen immer

wieder aufs Neue. Heute kaufen
täglich über zwei Millionen Men-
schen in einer der 1000 C&A-
Filialen Europas ein. Tendenz:
steigend.

C&A-Filialleiterin Silvana Poli:
«Unsere Philosophie ist einfach
und erfolgreich zugleich: Gute
Qualität zu einem fairen Preis.
Das wollen alle Menschen, ob in
Egerkingen oder anderswo in
Europa. Wichtig ist uns, dass wir

dabei die soziale Verantwortung
nicht aus dem Blick verlieren,
und deshalb haben wir uns zu
dieser breit angelegten Spende-
aktion entschlossen».

C&A-Filialleiterin Silvana Poli bei der Checkübergabe an Philipp Ganz, Bereichsleiter vom
Huus am Schärme

Führungsseminar im Dialog
mit Pferden als Novum
Durch Pferde Selbsterkenntnis gewin-
nen, seine Sozialkompetenz weiter ent-
wickeln und eine bessere Führungs-
person werden – das Outdoor-Seminar
«Mensch – Pferd – Management» mit
Johann F. Dobler ermöglicht den Teil-
nehmern wertvolle Erfahrungen, die sie
im Leben weiterbringen.

Wer kennt sie nicht, die «Ener-
giefresser» bei der Arbeit: Kon-
flikte im Team, Kommunikations-
probleme und den Kampf zwi-
schen den Hierarchien. Wie Ma-
nager, Gruppen-, Team- und Ab-
teilungsleiter mit solchen Situa-
tionen umgehen und sie verbes-
sern, können sie auch durch den
Dialog mit Pferden lernen. In
einem aussergewöhnlichen Out-
door-Seminar, durchgeführt im
Reitstall und Saloon San Jon in
Scuol / Engadin, dessen Pferde,
Infrastruktur und Atmosphäre
sich optimal dafür eignen.

Klare Kommunikation gefordert
Was können Menschen von Pfer-
den lernen, das sie im Umgang
mit Menschen weiter bringt?
Pferde spüren, ob ihnen der
Mensch mit natürlicher Autorität
begegnet oder sich hinter einer
Maske versteckt. Das Pferd hat
keine Vorurteile und ist für den
Menschen ein klarer Spiegel der
Persönlichkeit. Es akzeptiert Men-
schen mit Ehrlichkeit, Vertrau-
en, Zielstrebigkeit und mentaler
Stärke. 

Pferde heucheln nicht
Im Seminar macht man sich die
spezifischen Verhaltensweisen
der Pferde zunutze. Bei Pferden
stimmen körperlicher Ausdruck
und innere Absicht überein.
Heucheln oder das Vertuschen
der wahren Absicht kennen sie
nicht. Bei vielen Menschen ist
das nicht immer selbstverständ-
lich. Möchten wir also vom Pferd

als sein «Leittier» akzeptiert
werden, muss unser körperlicher
Ausdruck zu unserer Absicht
passen. Konsequentes, entschlos-
senes Handeln ist gefordert. Aller-
dings geht es nicht darum, das
Pferd zu unterwerfen. Der
Mensch bietet Führung an und

damit Schutz, Sicherheit und
Geborgenheit. Diese Klarheit ist
Basis für gegenseitiges Vertrau-
en und für das Pferd ein verlok-
kendes Angebot.

Selbstreflexion und Offenheit
Das «Mensch – Pferd – Manage-
ment»-Seminar besteht nebst dem
Dialog mit Pferden aus einem
zweiten Teil. Dem Dialog mit
Menschen in freier Natur. Dieser
steht unter dem Motto «Wer
nichts sieht, muss sich auf den
anderen verlassen können». In
der Gruppe wird der Umgang
mit unbekannten Situationen ge-
übt. Gemeinsam sind praktische
Aufgaben wie das «Seildreieck»,
das «Spinnennetz» oder der
«Büchsenalarm» zu meistern.
Absolut ungefährlich, aber bei
jedem Wetter und extrem her-
ausfordernd in jeder Beziehung. 

Vom einzelnen ist aktive Beteili-
gung gefordert, um das Erfolgs-
erlebnis für die ganze Gruppe zu
sichern. So werden Teamgeist ver-
bessert, Hierarchien durchbro-
chen, Strategien entwickelt, Ver-
trauen aufgebaut und auch der
Kooperationsstil der Teammit-
glieder erkannt. Jede Übung wird
gleich anschliessend von allen
Teilnehmenden einzeln analy-
siert. Selbstreflexion und Offen-
heit werden hierbei gefördert,
Stärken und Schwächen erlebt
und gelernt, damit besser umzu-
gehen. Das Outdoor-Training för-
dert also stark die sozialen und
auch die persönlichen Fähigkeiten.

Die ROWA Automobile AG gibt Vollgas an der Frühlings-Ausstellung
Die Rowa Automobile AG in Lostorf ver-
wöhnt Sie an der Frühlings-Ausstellung
in Lostorf. Nachdem die Rowa
Automobile AG letzten Herbst durch ihr
Garage Plus-Mehrmarken-Werkstatt-
konzept aufmerksam gemacht hat,
steht diesmal wieder die Marke Mazda
im Mittelpunkt.

The legend is Back! Damit ist der
neue Mazda MX-5 gemeint, wel-
cher durch sein bulliges neues
Äusseres und den 2.0 Liter
Motor mit satten 160 PS erwach-
sen geworden ist. Neben dem
neuen Mazda MX-5 wird Ihnen
die ganze Mazda-Modelle-Palette
präsentiert. Ausserdem wird ein
reichhaltiges Rahmenprogramm
für die ganze Familie angeboten!

– Grillplausch Sa. & So. (es ver-
wöhnt Sie das Curlingteam
Taranis des CC Olten)

– Irish Folk ’n’ Jazz mit der
Band Gabriel Loretz & Friends
(Sonntag ab 12 Uhr)

– Trickfilm-Kino für die Kids
– Wettbewerb (gewinnen Sie

einen MX-5 für ein Weekend)
– Demonstration der Nano-

Fahrzeug-Versiegelung
– Zusatzprämien während den

Ausstellungstagen auf Neu-
wagen

In Lostorf ist also an diesem
Weekend bei der Rowa Auto-
mobile AG einiges los. Das be-
kannte Rowa-Team, in welchem
seit Anfang Jahr die Geschäfts-

leitung vom Senior Roland auf
den Junior Sandor Wangart ge-
wechselt hat, freut sich auf Ihren
Besuch. Lassen Sie sich kulina-
risch vom neuen Curling-Team
Taranis des CC Olten verwöhnen,
welches sich Ihnen ebenfalls im
Rahmen der Ausstellungstage
vorstellt und geniessen Sie zu
Ihrer Grillade den Sound der
ebenfalls neuen Band Gabriel
Loretz & Friends. 

Ausstellung vom Fr 5. – So. 7. Mai
jeweils von 9 – 17 Uhr bei der
Rowa Automobile AG, Rennweg 1,
4654 Lostorf, Tel. 062 298 17 80.


