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Wohlen,Muri

Bremgarten

Damit das Ende ein guter Neubeginn wird
Pfarrerin Cindy Studer ausOberlunkhofen arbeitet nebenamtlich als freie Ritualbegleiterin und «Personal Pastor».

NathalieWolgensinger

Eswar imBüro des Berufsberaters, wo

CindyStuderdie Ideehatte,Theologie

zu studieren.Hinterder jungenFrau la-

gen ein abgebrochenes Psychologie-

und Philosophiestudium. «Mich be-

schäftigendiegrossenFragen», erzählt

sie.Das sei dennauchderGrundgewe-

sen, dass sie es nachderKV-Lehre und

der anschliessendenMaturitätmit den

beiden Studienrichtungen versuchte.

Doch beides erwies sich als nicht pas-

send.DerBerufsberater kamabernicht

aufTheologie.«ErempfahlmirdasMe-

dizinstudium», erzählt sie.Damit lieb-

äugelte die junge Frau auch. Aber die

hohen Anforderungen an angehende

Mediziner schreckten sie ab. «Als ich

vorschlug, Theologie zu studieren,

winkte der Berufsberater ab. Er fand,

dass ichdaüberhauptnicht reinpassen

würde», erzählt sie lachend. IhrEhrgeiz

war geweckt undCindy Studer schrieb

sich fürTheologieein.EinenEntscheid,

den sie nicht bereuen sollte.

Bereits nachwenigenWochen lern-

te sie imStudium ihrenkünftigenEhe-

mann kennen. Die beiden ergänzten

sichnichtnuranderUniauf idealeWei-

se, sie tun es heute noch. Seit fünf Jah-

ren arbeiten sie als Paar im reformier-

ten Pfarramt Kelleramt. Dabei war ein

Pfarramt nie das angestrebte Ziel der

beiden.DochwährendderAusbildung

arbeitete die jungeFrau in einerKirch-

gemeindeundwarvomerstenMoment

anbegeistert. «Mankann indiesemBe-

rufwahnsinnig kreativ seinund ist nah

bei denMenschen», schwärmt sie.

Beerdigungensind ihre
grosseLeidenschaft
Seit drei Jahren bietet dieMutter einer

anderthalbjährigenTochter imNeben-

amtdieDienstleistungeines«Personal

Pastor» an. Dies, weil sich immer wie-

der Menschen auf dem Pfarramt mel-

deten, die sich trotzt Kirchenaustritt

eineAbdankungwünschten.DieseBit-

temusste sie alsPfarrerin ausschlagen.

«Ichbliebhilfloszurück»,kommentiert

sie. So entstand die Idee, als freie Ri-

tualbegleiterin zu arbeiten. Anfangs

gestaltetedie 38-JährigeauchHochzei-

tenundTaufen.Aberbalderkannte sie,

dassBeerdigungen ihregrosseLeiden-

schaft sind. «Wenn ich solide Arbeit

leiste, ist der erste Schritt zu einer gu-

tenTrauerarbeit geleistet», ist sieüber-

zeugt. Sie schätzt es als ein Privileg, an

denLebensgeschichtenderMenschen

teilzunehmen, «das berührt mich im-

merwiederganz tief».EineAbdankung

nachdenVorstellungenderHinterblie-

benen zu gestalten, das sei nicht ein-

fach. «Es ist immer ein Kompromiss.»

Wichtig sei, dass es ihr gelinge, dasWe-

sen eines Verstorbenen in seiner gan-

zenBandbreite zu erfassen und dies in

der Trauerrede wiederzugeben. Dazu

gehört für sie ein ausführliches Ge-

sprächmitdenHinterbliebenen,das in

der Regel drei Stunden dauert.

Abdankungenunter freiem
Himmel sindschwierig
Die meisten Abdankungen finden in

einer Kirche oder Abdankungshalle

statt. «Oft wird gewünscht, dass man

die Abdankung unter freiem Himmel

durchführt.DiesesVorhaben scheitert

abermeistens.DerPlatzmuss auch für

gehbehinderte und ältere Menschen

gut erreichbar sein.» Eine bis zwei Ab-

dankungenproWoche führtCindyStu-

der durch. Und das bei einem 60-Pro-

zent-Pensum. «Diese Arbeit ist zu-

gleich mein Hobby», kommentiert sie

glücklich.

Ihre berufliche Zukunft sieht sie auch

in diesem Bereich. Bereits haben Ge-

sprächemit der AargauischenLandes-

kirche stattgefundenund erste Signale

gehen in die Richtung, dass die Keller-

ämterin sich künftig in derAusbildung

derRitualbegleiter engagierenkönnte.

Dass dies aber noch dauern kann,

damit arrangiert sie sich: «Ich bin es

gewohnt, dass ich der Zeit immer ein

wenig voraus bin», sagt sie lachend.

Beerdigungen sind ihre Leidenschaft: Die 38-jährige Cindy Studer aus Oberlunkhofen ist Personal Pastor. Bild: Britta Gut

Er wollte die Pornos doch nur den Behörden melden
Für seine Taten drohten dem26-jährigenAngeklagten eine Freiheitsstrafe, eine hoheGeldbusse und zehn Jahre Landesverweis.

Torben (Name geändert) betritt den

Gerichtssaal in kurzärmeligemHemd,

Arbeitshosen und -schuhen.Während

der Verhandlung wirkt er gefasst. Er

bekennt sich fast aller seiner Vergehen

schuldig. Die Liste ist lang. Er wird

unter anderem wegen Gewerbsmässi-

genBetrugsundUrkundenfälschung in

mehreren Fällen angeklagt. Für seine

Delikte muss er sich vor dem Bezirks-

gericht Muri-Bremgarten verantwor-

ten. Neben hohen Geldbussen und

einer Freiheitsstrafe droht dem Deut-

schen der Landesverweis für 10 Jahre.

ErverkaufteonlineElektrogerä-
te –dieKundenbekamensienie
Eswar Januar 2016, alsTorbenbegann,

aufOnlinebörsen zubetrügen.Er inse-

rierte und verkaufte Elektrogeräte im

Wert von rund14800Franken.Diege-

kauftenGeräte erhielten seineKunden

nie. Das blieb nicht unbemerkt. Doch

als ricardo.ch seinKonto sperrte, eröff-

nete Torben kurzerhand mit dem Na-

men seines damaligen Nachbarns ein

neues Profil.

Der Anklageschrift zufolge finan-

zierte er damit seine Spielsucht und

unterstützte seine Familie. Während

derBefragungvonGerichtspräsidentin

Simone Baumgartner gab Torben an,

dass ermitdemGeld seinerMutterhel-

fen, ihr aber auchetwasbeweisenwoll-

te. «Ich hatte immer das Gefühl, nicht

zu genügen.» Um das verdiente Geld

zu vermehren, sei er inCasinos gegan-

gen oder habe online gespielt.

Auch in anderen Punkten gab Tor-

ben seineMutter als Intention für seine

Verbrechen an. So habe er auf ihre Bit-

te hin ihrArbeitszeugnis gefälscht. Zu-

demwarermehrmals ohneFühreraus-

weis mit ihrem Auto unterwegs – auch

darumhabe sie ihn gebeten.

Torbenwollte«einmal imLeben
dasRichtige tun»
Seine letzte inderAnklageaufgeführte

Straftat begingTorbenam4.Dezember

2018, als er probierte, Videodateien,

die sexuelle Handlungen mit Minder-

jährigen beinhalteten, über Facebook

zu versenden. Dies ist die einzige An-

schuldigung,dieTorbenbestreitet.Die

Videos habe er über eine Onlineplatt-

formungefragt zugesandt bekommen.

Über Facebook habe er die Dateien an

seinen Laptop senden und sie an-

schliessend der zuständigen Behörde

weiterleitenwollen,«umeinmal imLe-

ben das Richtige zu tun», wie er sagt.

Wer ihmdieVideosgeschickt undwes-

halb er sie nicht sofort versandt habe,

weiss Torben nichtmehr.

Torbengesteht: ErhabeeinenWin-

delfetisch gehabt. Er beteuert jedoch,

dieserhabenie imZusammenhangmit

seiner früheren Arbeit in einem Ver-

gnügungsparkgestanden.«Esgingnie

darum, Macht über Kinder zu haben,

sonderndarum, selbstwieder einKind

zu sein», erklärt er. Und: Würde man

heute seinenLaptopuntersuchen, fän-

deman keine solchen Videos.

DieUrsachen für seine Vergehen habe

er in den vergangenen vier Jahren mit

der Hilfe seiner Freundin gut aufge-

arbeitet. Er sei mittlerweile in eine

Kirchgemeinde integriert undhabe im

August eineAusbildungbegonnen.Für

das Bezirksgericht war das Anlass für

eine gute Prognose.

KeinLandesverweis,weil
dasGerichtnochHoffnunghat
Für den gewerbsmässigenBetrugwird

Torben zu 16 Monate bedingter Frei-

heitsstrafe mit Probezeit von 4 Jahren

verurteilt. FürdasEntwendenundLen-

ken desMotorfahrzeuges und die Por-

nografie erhielt er eine bedingte Bus-

se von 180 Tagessätzen à 30 Franken

und dazu eine Verbindungsbusse von

1000Franken.Anwalts- undGerichts-

kostenmuss er selbst bezahlen.

Von einer Landesverweisung sah

dasGericht ab,dadieDeliktekeineGe-

fährdung der öffentlichen Ordnung

oder der Sicherheit darstellen. Da die

gefälschte Rechnung keine Urkunde-

qualität hatte und er das Arbeitszeug-

nis in Deutschland fälschte, wurde er

dafür freigesprochen. Zudem seien

die Fälschungen unterdessen verjährt.

«Wir haben grosse Hoffnung in sie»,

schlossBaumgartnerdieVerhandlung.

Melanie Burgener

ANZEIGE
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