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„Geduld ist die Eigenschaft, die
am dringendsten benötigt wird,
wenn man sie verloren hat.“
Carey

MacWilliams

(*1905),

amerik.

Schriftsteller

Liebe Leserinnen und Leser
Was das Schicksal mit uns im Schilde führt, können
wir zum Glück nicht voraussehen – oftmals ist von
einem Augenblick zum anderen nichts mehr so, wie es
war! Spätestens dann, als ich nach einem
fürchterlichen Sturz auf der Skipiste lag, wurde mir
dies schlagartig bewusst. Nun, nach erfolgreicher
Operation und der Prognose, dass mit grosser
Wahrscheinlichkeit die ursprüngliche Mobilität wieder
zurückkehren wird und somit auch alle sportlichen
Aktivitäten wieder möglich sein sollten, beginnt das
lange Warten auf die kleinen, aber bedeutenden
Fortschritte im Heilungsprozess. Geduld wird zur
täglichen Herausforderung!
Geduld ist und war vor allem in den vergangenen
Jahren im Umfeld der Schule Talentia gefragt! Bei
Schülerzahlen zwischen 12 und 18 Kindern stellen
sich berechtigte Fragen nach der Notwendigkeit und
nach dem Bedürfnis dieses speziellen Bildungsangebotes. Auch die Behandlung dieser Thematik
durch die kantonale Bildungsdirektion lässt nach wie
vor Zweifel offen, ob Begabtenförderung auf diesem
Niveau notwendig und sinnvoll ist. Mit viel Energie,
Zuversicht, positivem Denken und unendlichem
Optimismus haben sich engagierte Menschen
unermüdlich für unsere Schule eingesetzt – allen
voran Vorstandsmitglieder, Lehrpersonen, Eltern und
Mäzene, die unsere Schule uneigennützig moralisch
und finanziell unterstützen. Nun scheint dieses lange
Warten auf Erfolg Früchte zu tragen, verzeichnet die
Talentia doch momentan 22 Lernende – und bereits
haben einige weitere Eltern ihr Interesse angemeldet.
Unsere Visionen scheinen sich endlich zu realisieren!
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„Visionen“ sind auch die Thematik von Dr. Helmut
Stalder,
stellvertretender
Chefredaktor
des
Beobachters. Sein Buch mit dem Titel Verkannte
Visionäre gibt Einblicke in das Leben Schweizer
Persönlichkeiten, die zwar Unglaubliches geleistet
haben, oft aber vergessen oder verkannt wurden.
Meines Erachtens gibt es dazu erkennbare Parallelen
zu unseren kleinen, oftmals auch etwas „verkannten“
Genies in der Talentia! Herr Dr. Stalder wird am
Samstag, 4. Mai 2013 den Tag der offenen Tür mit
einem spannenden Referat eröffnen.
Zum Schluss ist es mir ein grosses Bedürfnis, vorweg
meinen Kolleginnen und Kollegen, den Schülerinnen
und Schülern und hauptsächlich unseren Eltern ein
grosses Dankeschön auszusprechen. Die vielen
Genesungswünsche, die grosse Anteilnahme und die
Unterstützung in moralischer bis hin zu medizinischer
Hinsicht sind einmalig – merci vielmals!
Vorausschauend freuen wir uns auf ein tolles
Schullager in Einsiedeln, welches vom 24. bis 28. Juni
2013 mit den Kindern aller Stufen durchgeführt wird.
Zentrale Themen sind die Energiegewinnung im
Kanton Schwyz, das Klosterleben im Mittelalter und im
21. Jahrhundert und viele Naturerlebnisse im
Naherholungsgebiet rund um den Sihlsee.
Herzliche Grüsse
Erich Schönbächler
Schulleiter

www.talentia.ch

Tag de
er offene
en Tür
4. Maai 2013, 9.00 – 12.00 U
Uhr
Wir freuen
n uns, Eltern, Interessierte und Freunde
e der
Schule T
Talentia Zug zum Tag der offenen Tür
einzuladen. Dieses Mal
M
hören wir von Schwe
eizer
hkeiten, die Tolles geleistet haben, das
Persönlich
jedoch kaum wahrgeno
ommen wurde..
Gast ist Drr. Helmut
Unser G
Stalder, sstellvertretend
der Chefredaktor d
des Beobach
hters. Als
Autor de
es Buches Verkannte
Visionäre
e stellt er un
ns aussergewöhnlicche Schweize
er Persönlichkeiten mit überraschenden
eschichten vor
v
(siehe
Lebensge
Buchtipp)..
Zudem ze
eigen die Lern
nenden eigene
e Projekte, we
elche
sie im sp
peziellen Projjektunterricht erarbeitet ha
aben
und Sie e
erleben die Urraufführung de
es Talentia-Ch
hors!
Wie gew
wohnt ist ab
b 9.00 Uhr ein Kinderrhort
eingerichttet und aucch eine Caffeteria lädt zum
n ein.
Verweilen

Theate
eratelier an der Talentia
T
Vor Weihn
nachten zeigte
en die Schülerrinnen und
Schüler ih
hr selbsterarbe
eitetes Theate
er „Lufti, der
Ballon“. Hier ein paar Auszüge
A
aus Aufsätzen:
A
„Vulkanau
usbrüche, Ballonräuber, Sch
hweizer Chilbi ,
Knocheng
geklapper – wa
as ist das? Da
as Theater derr
Talentia h
handelt von Lu
ufti, dem Luftba
allon und sein
nen
Abenteuern.“
eit, ich lag auf dem Boden. Auf
A einmal gin
ngen
„Dunkelhe
die Schwe
einwerfer an. Dann
D
ging es los.“
„Wir ginge
en auf die Büh
hne. Es fühlte sich sonderba
ar
an, wie we
enn Winter im Sommer wäre und es im
Sommer zzu schneien be
eginnt.“
„Es ging u
um einen Ballo
on, der eine grrosse Reise m
mit
vielen Erle
ebnissen machte. Die Schüler glaubten, d
dass
sie es nie schaffen würd
den.“
ne. Dort spielte
e ich
„Mir gefiel am besten diie Richterszen
als Richter.“
auch mit a
„Ich hatte das Gefühl, dass
d
ich alles falsch
f
machen
n
würde. Am
m Schluss der Aufführung war
w ich so
erleichtertt, dass es vorb
bei war. Ich ha
atte aber trotzd
dem
ein positivves Gefühl.“
„Die Astro
onautenszene war eine der lustigsten, da
lachten alle. Gegen End
de dachten alle: „Puh,
geschafft!“
e brachen übe
er mich herein .
„Alle mögllichen Gefühle
Stolz, Freude und Erleicchterung – endlich war es
vorbei.“
L
ater
Ein Dank geht an alle Lehrpersonen,
die das Thea
nd Schülern erfunden,
e
mit den Scchülerinnen un
erarbeitet und zur Auffü
ührung gebrac
cht haben.
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w
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L
und ho
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Helmut Stalder diese Fiiguren zum Leben
zurück ins Bewusstsein . Er erzählt 24 überrasch
hende
Lebensgesc
chichten vonn erfolgreiche
en Spinnern und
gescheiterte
en Genies, von visionä
ären Köpfen und
kreativen Geistern,
G
die uunsere Gegen
nwart prägen, ohne
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S
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Stiftung
g Talentiia Zug
Zug wurde im Juli 2012
2 als
Die Stiftung Talentia Z
e und gemeinnnützige Stiftung aus der Einsicht
selbständige
heraus gegrründet, dass ees sich für die Gesellschaft lohnt,
Kindern und
d Jugendlicheen mit besond
deren Begabu
ungen
und hohem
m Potenzial eine optimalle Beschulun
ng zu
ermöglichen
n. Die Stiftungg Talentia Zug
g erbringt eine
erseits
Defizitbeiträ
äge an die S
Schule Talen
ntia und fina
anziert
besondere Projekte. Andererseits ermöglicht sie
beiträge an Elltern besonde
ers begabter Kinder
K
Stipendienb
und Jugend
dlicher. Darü ber hinaus leistet die Sttiftung
Informations
sdienste im Bereich Hoc
chbegabung durch
Unterstützung
von
Vorträgen,
Publikatiionen,
Beratungssttellen und Proojekten.
Dem Stiftungsrat gehörenn an:

Edith Hotz Henngartner, Zug
g, Rechtsanw
wältin,
Prä
äsidentin

Annemarie Huuber-Hotz, Be
ern, alt Bu
undeskan
nzlerin

Ala
ain B. Fuchs, U
Unterägeri, Un
nternehmer

Ferdinand Pacheer, Cham, Untternehmer

Ro
olf Schweiger, Rechtsanwaltt und alt Ständ
derat

Andreas Umbacch, Zug, CEO Landis+Gyr
Das Stipend
dienreglementt und weitere
e Informatione
en zur
Stiftung find
den Sie unter w
www.stiftung-ttalentia.ch
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