Interview mit Frau Joss
Was hat sich am meisten verändert, seitdem sie in Oberdiessbach wohnen?

Es hat viel mehr Leute, die sich nicht mehr grüssen auf der Strasse und
mehr Leute, die ich nicht mehr kenne. Ausserdem haben viele Geschäfte
geschlossen. Als ich vor 30 Jahren hierher gekommen bin, gab es viel
mehr Geschäfte.
Was hat sie am Minivolleyball fasziniert?

Ich habe gerne Sport, und ich hatte auch gerne Minivolleyball, darum
habe ich gerne unterrichtet und den Kindern etwas beigebracht, das mir
auch gefällt.
Warum sind sie so sportbegeistert?

Das weiss ich auch nicht. Meine Eltern haben schon viel Sport gemacht. Ich war immer ein
Bewegungsmensch, und deshalb hat mich das interessiert.
Was machen ihre Kinder heute beruflich?

Die Älteste ist Anne, die kennt ihr ja. Sie ist verheiratet, ist auch Lehrerin in Bremgarten bei
Bern und hat noch ein Studium in Erziehungswissenschaften angefangen. Manuel hat auch in
der Nati B Mannschaft gespielt, hat Philosophie und Geschichte studiert und mich am Schluss
gefragt, was er nun damit anfangen soll. Dann hat er die Polizeischule gemacht, und nun ist er
seit zwei Wochen Polizist und immer noch in der Ausbildung.
Was war früher Ihr Traumberuf?

Mein Traumberuf war früher Sportlehrerin, aber dann bekam ich Knieprobleme und konnte
nicht mehr so gut unterrichten.
Was für ein Tattoo würden Sie sich stechen lassen, wenn sie müssten?

Etwas Kleines oder einen Schmetterling. Ich mag keine Tattoos am ganzen Körper.
Was war die dümmste Idee Ihres Lebens?

Es kommt mir gerade nichts in den Sinn.
Was gefällt ihnen an Ihrem Job am besten?

Ich habe gerne Kontakt mit Menschen, und vor allem den Kontakt zu Kindern mag ich.
Was würden Sie am Schulhaus ändern?

Ich hätte gerne mehr Gruppenräume und gerne ein Lehrerzimmer mit etwas mehr Platz.
Was hatten Sie als Kind für ein Spitznamen und warum?

Man hat einfach die Abkürzung von Therese gebraucht, und dann hat man mir Thesi gesagt.
Was war Ihr peinlichstes Erlebnis als Lehrer?

Er war mir bisher nichts peinlich.

