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Liebe Trachtenleute

Bald geht ein spezielles, einzigartiges, turbulentes, fast lahmge-
legtes und doch schönes Jahr zu Ende. Denken wir an das herrliche 
Frühlings-, Sommer- und Herbstwetter. Wir konnten jeder Zeit 
 un sere wunderschöne Schweizer Landschaft geniessen, bereisen 
und bewandern. Sicher war und ist diese Zeit für einige nicht wirk-
lich angenehm und lustig, doch halten wir uns an den kleinen und 
bewundernswerten Dingen fest. 

War und ist es nicht auch lebenswert, der hektischen Zeit mit 
vielen Terminen, Anlässen, Verabredungen, Festen usw. ein biss-
chen zu entfliehen? Dies ist doch auch Lebensqualität.

Unser Vereinsleben steht fast das ganze Jahr still und wir alle 
vermissen die Sing- und Tanzproben und das gemütliche Zusam-
mensein. Doch wir müssen uns unbedingt einschränken und Sorge 
zu unserer Gesundheit tragen, damit wir uns im nächsten Jahr 
 wieder treffen können und dürfen.

«In der Zuversicht des neuen Morgens liegt die Kraft.»

Mit dieser Kraft wünschen wir euch schöne, besinnliche und 
 hoffungsvolle Advents- und Weihnachtszeit mit euren Familien und 
tragt Sorge zu euch und euren Lieben und bleibt alle gesund.

Herzliche Trachtengrüsse und auf Wiedersehen im 2021

 Co-Präsidentinnen Helen Bühler und Ruth Uttinger

Veranstaltungen 2021
25.01. GV Trachtengruppe Hünenberg
29.01. GV Trachtengruppe Baar
24.02. GV Trachtengruppe Neuheim
05.03. GV Trachtengruppe Menzingen
07.03. Tag der Kranken
08.03. GV Trachtengruppe der Stadt Zug
22.03. GV Trachtengruppe Ennetsee-Cham
27.03. Heimatabend Baar
16.04.  HV des ZKTV, Lindenhalle in Neuheim
18.09.  Trachtenkränzli Menzingen
30.10. Heimatabend Rotkreuz
06.11.  Unterhaltungsabend Hünenberg

Ausserkantonale Veranstaltungen 2021 
30.01. Schweizerischer Gesamtchor / Probe / Zofingen
13./14.03. 6. Schweiz. Jugend-Erlebnis-Weekend in Menzingen
31.05. Schweizerischer Gesamtchor / Probe
06.06.  Kreistrachtentreffen des Landkreis Lörrach in 
 Weil am Rhein / Kantonale Teilnahme am Umzug
18.–20.06.  Schweiz. Trachtenchorfest in Sursee  
 www.trachtenchorfest.ch 
19.06. DV der STV in Sursee
20.06. Kantonale Teilnahme am Umzug
15.8. Festumzug Waldshut-Tiengener Heimatfest
04.09. Urschweizer Trachtentag in Beckenried
 www.trachtenbeckenried.ch
03.–09.10.  10. Brauchtumswoche in Fiesch
06./07.11.  Singwochenende der STV, Interlaken
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KANTONAL

Umzüge 2021 mit kantonaler Teilnahme
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zu unserem 80-jährigen 
Jubi läum freut es uns besonders, dass wir gleich an zwei Umzü-
gen teilnehmen können. Das OK ist bereits gegründet und so-
bald es die  Situation zulässt, werden wir mit den Vorbereitungen 
beginnen. Ein kurzer Überblick:

Sonntag, 6. Juni 
Kreistrachtentreffen des Landkreis Lörrach in D-Weil 
am Rhein

10:00 Uhr  Festgottesdienst
11:00 – 14:00 Uhr  Darbietungen
14:00 Uhr  Umzugsbeginn
15:00 Uhr  ca. Umzugsende
15:00 – 18:00 Uhr Darbietungen

Sonntag, 20. Juni 
Schweizerisches Trachtenchorfest in Sursee
Motto: bodeständig – traditionell – lebändig

09:00 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche
11:00 Uhr Festakt + Bankettessen
14.00 Uhr Beginn Festumzug

Der Umzug wird von Tele1 übertragen

Wir freuen uns auf eine grosse Beteiligung aus unseren Orts-
gruppen. n

 Für das OK-Umzüge 2021, Ruth Uttinger

Sing- und Tanzprobe für den Urschweizer Trachtentag

Am 7. Februar fand in Nottwil eine Sing- und Tanzprobe für das 
Tanzfest am Urschweizer Trachtentag statt. Zusammen mit dem ex-
tra für diesen Anlass zusammengestellten «Innerschweizer Chor» 
und den Mitgliedern der ITTK wurden die beiden Singtänze «Zogä 
am Bogä» und «Wemmer bi de Buure sind» einstudiert. Es freute 
mich, dass auch Tänzerinnen und Tänzer wie auch Sängerinnen aus 
dem Kanton Zug den Weg nach Nottwil gefunden hatten. Nebst den 
Teilnehmenden aus der Luzerner Trachtenvereinigung waren auch 
Singfreudige  aus anderen Regionen der Innerschweiz vertreten. Am 
meisten aus  unserem Kanton. Herzlichen Dank an alle, die dabei 
waren.  n

 Ruth Uttinger

Co-Präsidentin/Co-Präsident oder 
Präsidentin/Präsident

Per HV 2021 tritt Helen Bühler nach 9 Jahren im Kantonal-
vorstand zurück. Wir suchen dich als Nachfolge. Bereitet es dir 
Freude, einem motivierten Vorstand vorzustehen, die Fäden in 
der Hand zu halten, die Übersicht der laufenden Geschäfte  
zu haben, die Vorstands sitzungen zu leiten, Kontakte zu den 
Prä sidenten der Region Innerschweiz und zur STV zu pflegen?  
So bist du die ideale Besetzung  für dieses Amt.

Fühlst du dich angesprochen und möchtest diese Herausforde-
rung annehmen, zögere nicht und nimm mit Helen Bühler oder 
Ruth Uttinger Kontakt auf. Unverbindlich lassen wir dir auch 
 gerne das ausführliche Pflichtenheft zukommen. n

 Ruth Uttinger

Abstimmungsresultat der schriftlichen Abstimmung 
der Delegierten über das Verbandsjahr 2019, 
per 8. Mai 2020

Zug, 9. Mai 2020, Cornelia Bossard

Total Mitglieder per 8. Mai 2020: 413
Anzahl Delegiertenstimmen total 45
Eingegangene Stimmzettel total 43
Anträge zu Händen der DV 2019 sind keine eingetroffen. n

 Ruth Uttinger

Traktanden: Zustimmung Ablehnung Enthaltung

b)  Genehmigung 
des Protokolls 43 0 0

c) Genehmigung des 
Jahresberichts 43 0 0

d) Genehmigung der 
Jahres rechnung  
und des Revisoren
berichtes 43 0 0

e) Festsetzung des 
Mitgliederbeitrages
CHF 27.– pro Mitglied 
(inkl. Beitrag STV) 43 0 0

f) Wahlen 
(Ersatzwahl)
Sophie Bartel,  
TG Walchwil 42 0 1

j) Festsetzung des 
nächsten Tagungs
ortes turnusgemäss 
Neuheim 42 0 1

k) Ernennung von 
Ehrenmitgliedern
Marianne 
Schneider, TG Baar 42 0 0
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Gut genährt geht es weiter nach Stans. Jetzt 
machen wir eine Zeitreise. Zuerst steigen 
wir in die nostalgische Standseilbahn von 
1893. In der Mittelstation wird es sehr mo-
dern. Seit 2012 fährt die Cabriobahn zum 
Gipfel vom Stanserhorn. Nur mit der Aus-
sicht klappt es nicht ganz. Aber Nebel und 
Regen hält uns nicht davon ab. Wir gehen 
aufs Oberdeck und geniessen die feuchte 
Frischluft, anstatt die Aussicht. Nach dem 
reichhaltigen Brunch tut etwas Bewegung 
gut. Einige machen sich auf den Weg zum 
Gipfel. Gemütlich und schön ist anders.  
Der Nebel macht alles etwas mystisch.  
Dann müssen wir halt ein andermal wieder-
kommen, um die wunderbare Aussicht zu 
 geniessen. Im Drehrestaurant haben wir 
uns viel zu erzählen, bevor es wieder nach 
unten geht.

Unten angekommen, erwartet uns be-
reits der Chauffeur. Die Reise geht weiter, 
aber nicht etwa ins Zugerland, sondern   
ins Obwaldnerland. Im Restaurant Adler  
in  Kägiswil wirtet nämlich ein Neuheimer.  
Wir werden sehr freundlich bedient und  
ge niessen das feine Nachtessen. Wohlge-
nährt, mit den neusten News ausgerüstet 
und etwas müde geht es nach Hause. Liebe 
Susi, herzlichen Dank für die wunderbare 
Reise.  

 n

 Luzia Kälin

NEUHEIM

Trachtenreise der Trachtengruppe 
Neuheim vom 29.8.2020
Juhui, wir haben eine Einladung bekom-
men. Wir dürfen wieder einmal auf Reisen. 
Mit  allem ausgerüstet, was es in dieser spe-
ziellen Zeit braucht, freuen wir uns auf 
 einen schönen Tag. 

Der Strickler Car fährt mit uns nach 
 Luzern. Es riecht nach frisch gebackenem 
Brot. Wir sind im Richemont, dem Aus-
bildungszentrum für Bäcker und Kondito-
rInnen. Der Brunch bietet alles was das 
Herz begehrt. Eine grosse Auswahl an Brot 
und Brötchen, Getreide zum selber mahlen, 
Lachs, Käse bis zum Cüpli, da fällt die 
 Auswahl schwer. 

ENNETSEE-CHAM

Ein Virus begleitet uns durch das Jahr 2020 
und lässt fast keine Vereinstätigkeiten zu.  Er 
hat nicht nur unser Vereinsleben, sondern 
unser aller Leben wesentlich verändert.

Am 19. März war unsere Generalversamm-
lung geplant. Just zu diesem Datum hat der 
Bundesrat den totalen Lockdown verordnet. 
Nach längerem Zuwarten haben wir uns 
schweren Herzens entschieden, die Gene-
ralversammlung auf dem schriftlichen Weg 
durchzuführen.

Die Unterlagen mussten zusammenge-
stellt und an die Mitglieder verteilt werden. 
Wir vom Vorstand haben uns eines Nach-
mittags aufgemacht und jedem Mitglied die 
 Unterlagen zusammen mit einem süssen 
Gruss persönlich vorbeigebracht.

Sämtliche Unterlagen wurden von den 
Mitgliedern pünktlich ausgefüllt und zu-
rückgeschickt. Alle Traktanden wurden ohne 
Einwand genehmigt.

Wir freuen uns, dass wir Lucia Guggen-
bühl, Helen Zimmermann und ihre Tochter 
Lea als neue Mitglieder in unserem Verein 
begrüssen dürfen.

Nach sieben Jahren als Protokollführerin 
mussten wir leider Monika Wyttenbach aus 
dem Vorstand verabschieden. An ihrer Stel-
le wird uns Liliane Holenstein als neues Vor-
standsmitglied tatkräftig unterstützen.

Alle Ehrungen haben wir auf nächstes 
Jahr verschoben. Wir möchten die Geschen-
ke doch lieber persönlich überreichen.

Nach den Sommerferien haben wir dann 
trotz der Corona-Auflagen wieder mit den 
Gesangsproben gestartet. Schon nach kur-
zer Zeit musste aber auch dieses Vorhaben 
wieder abgebrochen und bis auf weiteres 
 eingestellt werden. Auch sämtliche sonsti-
gen Vereinstätigkeiten bis Ende 2020 wur-
den abgesagt. 

Nun hoffen wir sehnlichst auf ein besse-
res 2021, damit wir unser Vereinsleben wie-
der in gewohntem Rahmen durchführen 
können.

Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, 
sondern an das, was du hast.  

Marc Aurel

In diesem Sinne, auf ein besseres 2021 und 
bliibed gsund! n

 Anne-Marie Rast
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WALCHWIL 

Trachtenjahr 2020
Am 4. März begann unser Trachtenjahr wie 
gewohnt mit der GV. Doch dieses Jahr ist  
ja bekanntlich nur sehr wenig wie gewohnt 
und daher war leider nach der ersten Probe 
leider schon wieder eine etwas längere 
 Pause angesagt, obwohl wir die lange 
 Winterpause erst gerade hinter uns hatten. 
Also wurde die Vorstandssitzung online 
über Zoom abgehalten und am Mittwoch-
abend musste für anderweitige Beschäfti-
gung  gesorgt werden… Doch nicht lange, 
denn unser Mitglied Christina Tresch liess 
ihrer Kreativität in Kombination mit der 
Sehnsucht nach Tanzproben freien Lauf und 
versorgte uns pünktlich am Mittwoch mit   
einem Tanzquiz. Dafür reihte sie verschiede-
ne Emojis aneinander, welche zusammen 
für den Namen eines Trachtentanzes ste-
hen. Das zu entschlüsseln klingt einfacher 
als es ist, davon könnt ihr euch gerne selbst 
überzeugen! Die Zeit der Tanzprobe und 
beim einen oder anderen bestimmt auch 
noch etwas darüber hinaus konnte also 

 Rätsel sei Dank mit Trach-
tentänzen überbrückt wer-
den. Und es war bestimmt 
auch für Christina sehr lus-
tig, was bei ihr für Lösungs-
vorschläge eingingen. Auch von  anderen 
Mitgliedern kamen regelmässig Quiz, lusti-
ge Fotos und Videos in den Tanzchat, wo-
durch wir trotz Social-Distancing Kontakt 
hatten und uns austauschten.  Einige Zeit 
später trafen wir uns bei Heidi und Juli  
auf dem Maisbühl zu einem ersten Höck 

und bei schönem Frühlingswetter zum Mini-
gölfe mit anschliessendem Coupe  essen. 
Auch das Familienpicknick liessen wir nicht 
aus und freuten uns über die Gastfreund-
schaft von Andrea im Hintertann. Und  
auch wenn allerlei Auftritte und An lässe, 
wie das Bergfest in Walchwil abgesagt wur-
den, so trafen wir uns dennoch zur tradi-
tionellen Nach-Bärgfäscht-Wanderung beim 

Buschechappeli, von wo wir um 
den Stollen wanderten (oder zu-
mindest fast)  bevor wir uns im 
 Pfaffenboden ein feines Znacht 
verdient hatten. Nach den Som-
merferien begannen wir mit 
Schutzkonzept  wieder mit den 

Proben und freuten uns sehr, dass uns drei 
Schnupperer besuchten und mit viel Elan 
und Freude mitmachten. Doch leider war es 
auch dieses Mal nur  wieder von kurzer Dau-
er. Niemand weiss wie lange die aktuelle 
Situation der Pan demie noch andauern 
wird, doch eins ist  sicher, wir werden auch 

diese Pause  (die ja schon bald mit der regu-
lären Winterpause zusammenfällt) wieder 
irgendwie über brücken und wer weiss, viel-
leicht hat  Christina ja doch noch einige 
 Tänze im  Kopf, die es noch nicht ins Quiz 
geschafft haben. 
 n

 Sophie Bartel

KINDERTRACHTENTANZGRUPPE 

Kindertrachtenreisli
Nach der sehr kurzen Probezeit im Februar/ 
März und der langen Pause, freuten wir uns 
nach den Sommerferien wieder halbwegs 
normal mit dem Tanzen zu starten. Es war 
richtig schön, die strahlenden Gesichter zu 
sehen, die sich freuten, einander wieder zu 
sehen. Sogar zwei neue Mädchen durften 
wir begrüssen.

Da wir in der Kindergruppe nicht nur tan-
zen, sondern auch ein Ausflug jedes Jahr 
dazu gehört, gings am Mittwoch vor den 

Die Lösungen der Tänze 
sind auf der letzten Seite.

1 2 3
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Herbst ferien auf unser Kindertrachtenreisli. 
Wie immer war es eine Überraschung für die 
Kinder, wo es hingeht. Dass wir aber schon 
in Oberwil am Ziel sind, hat niemand erwar-
tet. Wir machten uns auf den Weg zum Wald-
erlebnisparcour. Ein riesiges Riitiseili faszi-
nierte alle, bei dem man die tolle Aussicht 
von Oberwil geniessen kann (das hat mehr 
mich begeistert als Heimwehoberwilerin). 
Bei den Kletterstangen wurde fleissig geübt 
und bei den Wasserspieli sind wir natürlich 
nicht alle trocken geblieben. Zum Zvieri 
planten wir ums Feuer mit den Stecken 
Schlangenbrot zu machen. Da es aber einen 

Grill mit Rost hatte, wurde unser Anfeuer-
holz kurzerhand in ein Schlangenspiess um-
funktioniert … feine Würstli und Früchte gab 
es dazu. Es wurden fleissig Marroni gesam-
melt, die natürlich dann auch auf dem Grill 
landeten. Die wunderschönen Waldmanda-
las wurden bestaunt, Hochfangnis gespielt 
und die Zeit miteinander genossen. Die ver-
ging aber viel zu schnell… auf dem Rückweg 
machten wir bei den Kraftsteinen noch eine 

Kuchenpause und ein Gruppenfoto durfte 
natürlich auch nicht fehlen. Glücklich, zu-
frieden und müde ging es wieder nach 
Walchwil.

Da alle unsere Auftritte abgesagt wur-
den, beginnt unsere Winterpause dieses 
Jahr  etwas früher. Wir hoffen, dass das neue 
Jahr wieder etwas «normaler» wird.
Bleibt alle gesund! n

 Sereina Rust

MENZINGEN

79. GV der Trachtengruppe Menzin-
gen mit Picknick

Nach der Absage unserer ursprünglich ge-
planten Generalversammlung im März und 
dem Corona-bedingten Lockdown, fasste 
der Vorstand der Trachtengruppe im Som-
mer allen Mut zusammen und lud zur GV mit 
anschliessendem Picknick in Unterwulfligen 
am 16. August 2020 ein. 
Unter der Linde bei schönstem Wetter und 
mit den nötigen Massnahmen freuten sich 
33 Mitglieder und ihre Angehörige beim 
Apero sich wieder einmal, nach so langer 
Zeit, zu sehen.

Weil es so treffend heisst: Zuerst die 
Pflicht, dann das Vergnügen, hielten wir da-
nach  zuerst unsere GV im Tenn der Scheune 
ab. Mit dem Jahresbericht und den passen-
den Fotos schwelgten wir dieses Jahr beson-
ders in Erinnerungen. Waren es doch über 
40 Anlässe, über die berichtet wurden. 

Mit einem herzlichen Applaus wurden 
auch sieben neue Mitglieder willkommen 
geheissen. Neben einem Tänzer durften wir 
unsere gesamte Trachtenmusik aufnehmen. 

Aktuell sind nun genau 80 aktive Mitglieder 
im Verein, was für ein Zufall, dies in unse-
rem 80igsten Vereinsjahr!

Ohne grosse Diskussion wurde die Erhö-
hung des Jahresbeitrages um 10 Franken 
genehmigt. Anschliessend standen ein paar 
besondere Ehrungen auf dem Programm. 
Die Trachtengruppe durfte doch tatsächlich 
drei immer noch aktiven Singfrauen zu ihrer 
50jährigen Vereinsmitgliedschaft gratulie-
ren. Anni Röllin wurde mit einem Blumen-
strauss und einer Urkunde zum Ehrenmit-
glied. Die Zwillinge, Rosa Schatt und Klara 
Staub, hatten ebenfalls einen Blumen-
strauss und eine Anerkennungsurkunde er-

halten, da beide schon seit längerer Zeit 
Ehrenmitglieder sind. 

Das geplante Jahresprogramm war inzwi-
schen infolge der Pandemie auf ein Mini-
mum zusammen geschrumpft. Über einen 
Ersatzanlass für unser abgesagtes Chränzli 
wurde aber noch rege diskutiert. Dabei 
 wurde klar, dass nur ein ganz kurzfristiges 
Schönwetterprogramm in Frage kommen 
kann.

Mit einem Dankeschön an unsere Gast-
geber Ursi und Wisel schloss die Präsidentin 
die mit Abstand ungewöhnlichste  General-
versammlung und leitete zum Vergnügen, 
dem Picknick über.
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Durst. Um 17 Uhr fuhren die Trachtenkinder 
fröhlich winkend mit dem Einachser weiter 
vor die Schützenmatt. Auch hier applaudier-
ten unsere Gäste den MusikantInnen und 
freuten sich an den Trachtenkindern. Ge-
mütlich wurden die verschiedenen Musik-
Formationen, ein Schwatz, das Zusammen-
sein bei Würstli und Brot, einem Kafi und 
Kuchen genossen. Dass in Menzingen Trak-
torengebrumm durchs Dorf hallt, ist hier 
 Alltag, dass aber Trachtenkinder unterwegs 
sind und Volksmusik durchs Dorf schallt, 
war für dieses Jahr etwas ganz Spezielles. 
Erst als es dunkel und kühler wurde, mach-
ten sich alle zufrieden auf den Heimweg. Es 
war ein toller Nachmittag und Abend.   n

 Bernadette Hegglin

Die Freude bei den Trachtenkindern war 
gross, dass sie nun doch wieder einmal ihre 
schönen «Trächtli» anziehen durften und 
die Musikanten und Musikantinnen waren 
voll motiviert. Bei schönstem Wetter wurden 
zuerst die Bewohner des Alterszentrum 
 Luegeten in ihrem Provisorium besucht. 
 Unser Geiselchlöpfer Christian gab um  
1 5 Uhr den Startschuss und die Kinder mar-
schierten auf dem Rasen vor der Terrasse 
auf. Abwechselnd wurde getanzt, gesungen 
und verschiedene JungmusikantenInnen  
zeigten ihr Können. Es war eine Freude, die 
Kinderaugen strahlten und die Bewohner 
applaudierten immer wieder kräftig. Nach 
fast einer Stunde ging es mit Oldtimer-
traktoren und Einachser durchs Dorf weiter 
zum Restaurant Rössli, wo der ganze Tross 
schon erwartet wurde. Auch hier war bei 
 allen  Beteiligten, seien es TänzerInnen, 
 MusikantInnen oder ZuschauerInnen, die 
Freude gross. Die jüngsten Musikanten mit 
Sven, Aline und Severin mit dem Schwyzer-
örgeli und David am Bass starteten diesmal 
das Programm. Abwechselnd tanzte die Kin-
dertanzgruppe, musizierten die Huusmusig 
vom Grund, Gruess vom Lindebärg, Franzis-
ka und Benno, Markus und Julia und die 
 Moränenörgeler. Gerne löschten auch alle 
zwischendurch bei dieser Wärme ihren 

Unser Grillmeister Alois war mit seinen Gril-
laden pünktlich bereit und alle hungrigen 
Mäuler konnten sich bei ihm und dem fei-
nen Salatbuffet bedienen.  Auch der Durst 
wurde bei einem kühlen Getränk im Schat-
ten gerne gestillt. Die Erwachsenen genos-
sen das Zusammensein bei einem Schwatz 
und die Kinder entdeckten an der Sonne 
das faszinierende Element Wasser mit viel 
Sprutz und Spass. Auch das von den Mit-
gliedern mitgebrachte feine Dessertbuffet 
fand seine Abnehmer. 

Bei den Vorstandsmitgliedern war die Er-
leichterung gross, dass nun die Generalver-
sammlung doch noch abgehalten werden 
konnte und dabei noch so ein gemütlicher 
Sonntag entstand. n

Stubete unterwägs 
vom 12. September 2020
Petrus muss wohl ein Trachten- und Volks-
musikfreund sein, dass er unserem Ersatz-
anlass für unser alljährliches Trachten-
chränzli so wohlgesinnt war. Eigentlich 
schien es fast ein Ding der Unmöglichkeit  
zu sein, nach der Absage des Chränzlis die 
geplante Stubete zu organisieren. Kurzfris-
tig haben dann ein paar wild Entschlossene 
das ganze Konzept nochmals «umgekrem-
pelt», mit Petrus einen Pakt geschlossen, 
ein Schutzkonzept geschrieben und eine 
Stubete unterwägs durchs Dorf auf die 
 Beine gestellt.
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ÄGERITAL

Auch bei der Trachtengruppe Ägerital war 
dieses Jahr nichts wie gewohnt. Wir konnten 
nicht oft tanzen, dies hiess aber nicht, dass 
wir uns nicht sahen. Wir waren trotzdem 
sportlich und gesellig miteinander unter-
wegs. 

Neuer Erdenbürgerin
Am 29. Januar fuhr eine Gruppe der Trach-
tengruppe Ägerital nach Erstfeld. Der Weg 
durch den Axen war wegen Steinschlag 

nicht möglich. Darum fuh-
ren wir mit dem Baum, den 
Absperrbändern, den Spiel-
sachen und einer  Tafel 
durch Luzern nach Erstfeld. 
Dort begrüssten wir dann 
Rahel Tresch, die am 25. Ja-
nuar das Licht der Welt ent-
deckt hatte. Wir wurden von 
ihren Eltern,  Erwin und Chris-
tina, offen empfangen. Den 
Nachhauseweg konnten wir 
gut gestärkt unter die Räder 
nehmen. 

Treffen bei Juli
Unser erstes Treffen, das wir als Gruppe hat-
ten, war bei unserem Aktivmitglied Juli am  
3. Juni. Wir wurden hier zu einem feinen 
Fleischplättchen und einem Dessert ein-
geladen. Dabei hatten wir einander viel zu 
erzählen und die Zeit verging viel zu schnell. 
Wir durften Juli und Heidi später noch  feiern, 
denn sie haben es geschafft, von 525 Ein-
sendungen zum Thema Trachten den neun-
ten Platz zu erreichen. 

Minigolf
Die Trachtengruppe Ägerital und Walchwil 
trafen sich am Mittwoch, den 22. Juni in 
 Unterägeri zum Minigolf spielen. Dabei wur-

de viel gelacht. Bei manchen wurden ver-
steckte Talente entdeckt und andere bissen 
sich die Zähne aus bei den Posten. An-
schliessend stärkten wir uns im Restaurant 
Schiff mit  einem Dessert und etwas zum 
Trinken. 
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Familienpicknick
Am 5. Juli trafen sich 20 Personen der Trach-
tengruppe Ägerital und Walchwil in der Hin-
tertann in Oberägeri bei unserer Präsidentin 
zum Familienpicknick. Hier hatten wir viel 
Platz und konnten den schönen und war-
men Sonntag geniessen. Einige der Gruppe 
mussten bei diesem schönen und heissen 
Wetter heuen. 

Der Apero, die Beilagen und die Desserts 
wurden auf die Teilnehmenden aufgeteilt. 
Das mitgenommene Fleisch wurde dann auf 
dem bereitgestellten Grill durch Heidi gril-
liert. Anschliessend lockte das feine Des-
sertbüfett. Mit einem vollen Bauch be-
schloss die Gruppe, dass wir in eine ge-
meinsame Sommerpause mit den Proben 
gehen.

Bowling
Am 15. Juli traf sich eine kleine Gruppe in 
Morschach im Swiss Holiday Park. Hier 
spielten wir gemeinsam Bowling und genos-
sen einen gemütlichen und lustigen Abend. 
Die Zeit verging dabei wie im Fluge. Beim 
dritten Anlauf konnten wir dann etwas trin-
ken, um den Abend ausklingen zu lassen. n
 Sabrina Eicher

BAAR

Ein Wiedersehen – in der Corona-Zeit 
– am Geburtstagsfest von Theres

Wie vor fünf Jahren lud uns Theres zu einem 
Geburtstags-Brunch ein. Wir trafen uns im 
Restaurant Krone bi de Tüfelsbrugg bei Egg.

Ja, es war schon ein Erlebnis der Weg  
zur Tüfelsbrugg. An diesem Sonntagmorgen 
blieb wohl niemand zu Hause, so viele Leu-
te waren unterwegs. Wir schafften es zeit-
lich im Restaurant zu sein, wo uns Theres 
und ihre Familie begrüsste.

Nach dem Apero schenkten wir unsere Auf-
merksamkeit dem Brunch-Buffet, wo wir uns 
bis zur Genüge bedienen durften, viele le-
ckere Bissen standen bereit.

Wir erhielten von Theres und Werner ei-
nen sehr speziellen Auftrag und schon sehr 
schnell begannen wir mit dem Lösen der 
uns gestellten Aufgabe. Mit viel Spass und 
Humor suchten wir die Zahlen aus dem Auf-
satz «Mitternacht im Dorf am Vierwaldstät-
tersee» heraus. So nebenbei, im Titel ver-
bergen sich schon zwei Zahlen, was die Zahl 
zwölf ergibt. Ja das war eine aufregende 
Angelegenheit, immer entdeckte man neue 

Hinweise auf Zahlen. Einen Gewinner gab es 
nicht, der korrekten Zahl am nächsten wa-
ren Monica Riedi und ein Grosskind. Sie 
zwei und drei weitere wurden von Theres 
beschenkt.
Leider konnten wir den grossen Wunsch von 
Theres nicht erfüllen. Tanzen war nicht mög-
lich, die Situation mit dem Corona-Virus er-
laubte es uns nicht. So überreichte, nach ei-
ner kurzen Rede von Ernst, jedes anwesende 
Mitglied von den «Gmüetliche Lüüt», Theres 
eine rote Rose. 

Begleitet wurde dieser schöne Moment 
mit der Musik zum Volkstanz «Hobby-Senn». 
Für uns und auch Theres war das so emo-
tional, dass es sogar Tränen gab.

Theres, dir und deiner Familie danken wir 
für das gelungene Fest und wünschen dir 
noch einmal nur das Beste.

Wer den Jeep liebt, der schiebt
Nach einem Jahr Pause (wetterbedingt) 
standen am Samstag 25. August zu unse-
rem obligaten Jeep-Ausflug sechs Fahrzeu-
ge vor Vital’s Garage bereit.

Wie von den Organisatoren Martin und 
Peter gewünscht, stiegen wir um 13.00 Uhr 
auf die Jeeps. Die Motoren wurden gestartet 
und unsere Reise ins Blaue konnte begin-
nen. Respektive, bei Peter wollte der Motor 
trotz grosser Bemühungen einfach nicht an-
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springen. Am Jeep wurde gerüttelt, gescho-
ben, flattiert, alles ohne jeglichen Erfolg. 
Schlussendlich holte Martin bei Vital Rat 
und er machte sich unverzüglich auf den 
Weg zu uns «Gestrandeten». In der Zwi-
schenzeit wurde Peter’s Jeep mit vereinten 
Kräften vor Vitals Garage gestossen.

Die Fachpersonen entschlossen, den An-
lasser auszubauen, was Vital natürlich un-
terstützte. Anschiessend gelang es Peter, 
seinen Jeep zu starten, indem er angescho-
ben wurde und so machten wir uns auf die 
Reise ins Blaue.

Bei jedem Halt parkierte Peter seinen 
Jeep so, dass er ihn anrollen konnte. Ja, bei 
älteren Fahrzeugen ist das noch möglich, 
ohne Anlasser zu fahren.

Mit viel Gesprächsstoff, etwas verspätet, 
führte unsere Tour durch Steinhausen, Ha-
gedorn, über die Reuss, nach Sins, bis Ober-
rüti. Von dort alles auf kleinen, fast leeren 
Strassen nach Sempach zum Restaurant 
Schlacht. In diesem Restaurant standen die 
Tische bereit und wir genossen unsern ers-
ten Halt. Hier durften wir uns auf Martins 
Kosten bewirten lassen, denn genau an die-
sem  Tag feierte er seinen Geburtstag und 
selbstverständlich sangen wir aus vollem 
Herzen ein Ständchen.

Gestärkt wurden wir weiter chauffiert über 
Eich, Sursee, Knutwil, Buchs LU in Richtung 
Staffelbach. Was zeigen uns wohl Martin 
und Peter? Nach Moosleerau, in Kirchleerau 
bog der Jeep–Konvoi links auf eine Kiesst-
rasse ab. Nun dämmerte es einigen, denn 
auf dem Nackhof wohnen Priska und Willi. 
Sie erwarteten uns sehnlichst. Schon über 
ein Jahr mussten Priska, Willi, Martin und 
Peter den Besuch geheim halten, dies weil 
es ja letztes Jahr um diese Zeit regnete. Vol-
ler Stolz zeigten uns Priska und Willi den Hof 
mit allem Drum und Dran. So leben hier 
Pferde, Schafe, Hühner, Ziegen, Enten und 
Schildkröten, um nur weniges zu erwähnen. 
Dazu betreibt Priska einen biologischen 
Hof. Unter dem einladenden Vordach stan-
den, nach der Führung durch den Hof, Ti-
sche und Bänke zur Bewirtung bereit. Wir 
wurden sehr verwöhnt mit Getränken und 
feinen Torten. Uns ging es fast so wie dem 
König in Frankeich, dies weil wir so fürstlich 
bedient wurden.

Schon bald wurde es Zeit um sich zu ver-
abschieden, um weiter zu fahren. Bei wei-
terhin schönem, warmem, sonnigem Wetter 
fuhren wir durch das Ruedertal, nach Bero-
münster, Römerswil hinunter an den Balde-
ggersee und zum Nachtessen in Abtwil.

Im Gasthaus «zum weissen Kreuz» stan-
den die gedeckten Tische für uns bereit. 
 Innert kurzer Zeit erhielten wir die vorbe-
stellten Menus auf einladend angerichteten 
Tellern. Auf das Feinste wurden wir bedient 
und verwöhnt. Noch einmal erlebten wir 
 einen Genuss bei diesem Abendessen.

Unsere Chauffeure starteten noch einmal 
die Jeeps und fuhren uns sicher und perfekt 
über Sins, Cham nach Baar. Hier endete un-
sere gemütliche, erlebnisreiche und wun-
derschöne Jeep-Fahrt 2020. n

 Ernst D. Trachsel

Trachtenreise 23.08.2020
Obwohl das Datum der diesjährigen Trach-
tenreise schon seit anfangs Jahr bekannt 
ist, war bis vor kurzem nicht klar, ob und 
 vorallem unter welchen Umständen dieser 
Ausflug überhaupt stattfinden konnte, denn 
dieses Jahr ist nichts, wie es war...

Schon die Planung dieser Reise war  
für die Organisatoren Seppi und Monika 
Hess eine etwas spezielle Herausforderung, 
konnten doch erst nach dem Lockdown im 
Juni 20 erstmals überhaupt die ersten Kon-
takte geknüpft werden, da vorher weder Re-
staurants, Bahnen noch Carunternehmen 
erreichbar waren.

Doch nun war es soweit und die 39 gut ge-
launten Teilnehmer besammelten sich beim 
Gemeindesaal Baar, wo sie von der Reiselei-
tung begrüsst und unter Einhaltung des nöti-
gen Schutzkonzeptes «Corona-konform» auf 
die zwei Reisecars eingeteilt wurden.

Pünktlich wie geplant konnten wir unse-
ren Ausflug starten und schon nach einer 
guten Stunde waren wir an unserem ersten 
Ziel, dem Hotel Klausenpasshöhe angekom-
men, wo uns Kaffee und Gipfeli bereits er-
wartete.

Frisch gestärkt führte uns anschliessend 
die Weiterfahrt über den Urnerboden nach 
Elm, wo die Billette bereits darauf warteten, 
uns mit der Gondelbahn auf die Alp Äm-
pächli zu befördern.

Noch zeigte sich das Wetter auf dem 
 ältesten Wildschutzgebiet Europas nicht 
von der besten Seite, als wir auf den Spuren 
des Riesen Martin zu unserer flachen Rund-
wanderung aufbrachen.

Schon nach kurzer Zeit wurden wir aber 
auf der «Spurensuche» fündig, denn M onika 
Hess war der Gruppe vorausgegangen und 
hat auf dem umgekippten Haus vom Riesen 
Martin bereits einen Apero als Willkom-
mensgruss vorbereit, welcher von Seppi 
und Raphael mit Schwyzerörgeli-Klängen 
musikalisch umrahmt wurde.
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Trocken trafen wir nach der Wanderung um 
13.00 Uhr im Bergrestaurant Ämpächli ein, 
wo uns wetterbedingt leider nicht wie ge-
plant auf der Terrasse, sondern im reservier-
ten Saal unser Mittagessen serviert  wurde. 
Der Nachmittag stand dann grundsätzlich 
zur freien Verfügung, sei dies zum Wandern, 
Spazieren, Diskutieren oder einfach zum ge-
mütlichen Zusammensein.

Für musikalische Unterhaltung war eben-
falls gesorgt, denn Seppi Hess, Raphael Uhr 
und unser Chauffeur Hans Hess hatten die 
Instrumente dabei und konnten somit gerne 
einen musikalischen Beitrag leisten. 

Nach einigen Überredungskünsten ge-
lang es dem Schreibenden sogar, einige 
Tanzpaare für einen ersten Trachtentanz seit 
langem zu motivieren, welcher natürlich mit 
Schutzmaske «das Tüpfli auf dem i» bedeu-
tete.

Bei sonnigem Wetter war jetzt sogar auch 
das Martinsloch zu sehen, bevor wir dann 
so langsam aber sicher die tolle Bergwelt 
wieder verliessen und wieder hinunter nach 
Elm gingen, die einen mit der Gondelbahn 
und für die anderen 26 Teilnehmer standen 
die reservierten Trottinetts bereit.

Auch wenn die Strecke nicht so eine 
 grosse Herausforderung darstellte, war dies 
trotzdem ein Gaudi und ich glaube, alle hat-
ten den Plausch daran.

So konnten wir dann ca. 16.30 Uhr wie ge-
plant unsere Heimreise via Autobahn Rich-
tung Baar unter die Räder nehmen und sind 
ohne Stau «fast zu früh gelandet», so dass 
sich einige noch zu einem letzten Bier im 
Bären trafen.

Monika und ich haben uns sehr über die 
vielen Anmeldungen gefreut, herzlichen 
Dank für eure Teilnahme. n

 Seppi Hess

Trachtenchorreise Baar
Bei regnerischem Wetter trafen sich am  
6. September zwanzig Frauen vom Trachten-
chor Baar kurz vor 8 Uhr beim Bahnhof Baar. 
Mit der S-Bahn fuhren wir über Thalwil, 
Ziegelbrücke nach Weesen. Mit Kaffee und 
Gipfeli stärkten wir uns für die Weiterreise. 
Wir wechselten unseren fahrbaren Unter-
satz, nun hiess es weiter mit dem Schiff. 
Leider war das Wetter noch immer nicht 
besser, Nebelschwaden hingen tief über 
dem Walensee, trotzdem genossen wir die 
Fahrt nach Walenstadt sehr. Die vielen 

 Wanderwege rund um den See machten uns 
gluschtig, diese bei schönerem Wetter zu 
erkunden. Pläne für die Zukunft wurden ges-
chmiedet. In Walenstadt angekommen, war-
tete bereits ein ausgezeichnetes Mittages-
sen im Hotel Seehof auf uns. Noch hatten 
wir etwas Zeit übrig, um uns die Beine zu 
vertreten. Während wir auf unseren Bus 
 warteten, sangen wir spontan einige Lieder 
im Park am See. Was für ein schönes Gefühl, 
wieder einmal zu singen, nach der langen 
Corona-Pause. Unser Tagesziel hiess Maien-
feld. Dort angekommen, bezogen wir unsere 
Zimmer im Hotel Heidi. Nach einem kurzen 
Spaziergang ins Dorf Maienfeld erreichten 
wir das Sprecherhaus im Städtli. Ein Schloss 
mit einer beeindruckenden Bibliothek. Der 
Hausherr, Andreas von Sprecher, gab uns 
einen Einblick in die bewegte Vergangenheit 
seiner Vorfahren und die Geschichten und 
Mythen der Bündner Herrschaft. Es war sehr 
interessant, spannend und unterhaltsam. 
Im Gewölbekeller speisten wir hervorragen-
de Bünder Spezialitäten. Mit Plaudern, 
 Singen und Essen verging die Zeit wie im 
Fluge. Bald hiess es Abschied nehmen von 
diesem historischen Gebäude und wir 
machten uns auf den Heimweg in unser 
Nachtquartier. Einige genehmigten sich 
noch einen Schlummertrunk an der Hotel-
bar. Am nächsten Morgen ging es nach  
dem Frühstück Richtung Bahnhof. Der Zug 
brachte uns nach Sargans, wo wir auf das 
Postauto umstiegen. Bergwärts fuhren wir 
nach Flumserberg. Wir waren froh, um die 
mitgenommenen Jacken, da das Wetter 
leicht diesig war. Trotz Nebel und nicht 
gerade berauschenden Temperaturen 
entschieden sich sechs mutige Frauen für 
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STV

Die Schweizerische Trachten - 
vereini gung macht sich bereit für eine 
Zukunft ohne Verbandszeitschrift 
aber mit einem gut strukturierten und 
informativen elektro nischen  
Informations-Versand 

Seit der letzten grossen bedeutenden Reor-
ganisation der STV sind 20 Jahre vergangen. 
In der Zwischenzeit wurden die Statuten 
überarbeitet. Zudem trennte man sich von 
allen Angestellten und ging zum Mandats-
system über, d.h. Aufträge wurden an 
Dienstleister vergeben (Geschäftsführung, 
Sekretariat, Mutationswesen, Buchhaltung, 
Laden). Alle Ausgaben wurden von drei 
massgeblichen  Finanzierungsquellen ge-
deckt: Spenden, Mitgliederbeiträgen und 
Unterstützungsbeitrag Bundesamt für Kul-
tur. Im genannten Zeitrahmen ging der Mit-
gliederbestand um 10’000 Trachtenleute 
zurück. 

Die Geschäftsleitung und der Zentralvor-
stand haben die Zeichen der Zeit erkannt 
und an der Präsidentenkonferenz 2018 die 
Weichen für eine STV mit Zukunft gestellt. 
Dazu gehörte auch die Ordnung der Finan-
zen. Die Geschäftsleitung skizzierte die fol-
genden Reorganisationsschritte: 
–  Reorganisation der Vereinsfinanzen 
  Erhöhung Mitgliederbeitrag (an der DV 

2019 erledigt) 
– Neuordnung des Spendenwesens 
 (Investitionsplan 2018–2021 
– Neuordnung der Verbandszeitschrift/-
 kommunikation (erledigt ZV 20/1) 
– Überprüfung der Mandate (erste Resultate
 im Budget 2021, ZV 20/2) 
– Neuorganisation der Regionen 
 (erledigt im ZV) 
– Verkleinerung der Gremien 
 (Antrag DV 2021: Verkleinerung GL) 
– Überprüfung der Dienstleistungen 
 (Grundlagen im ZV erarbeitet) 

Die GL und der ZV haben bereits an der  
DV 2019 in Stans erklärt, dass die Mit-
gliederbeitragserhöhung (die erste nach  
37 Jahren!) nicht vollständig zur Genesung 
der STV-Finanzen beitragen wird. Die Bei-
tragserhöhung und die Einstellung der 
 Verbandszeitschrift stehen somit nicht in 
einem direkten Zusammenhang, sondern 
dienen beide der finanziellen Regeneration 
der STV. 

ZUG

Der Zuger Samstagsmarkt mit  
perfekter Umrahmung

Am 19. September 2020 waren die Markt-
stände-Betreiber und ihre regen Besucher 
am Zuger Altstadtmarkt mit einem spon-
tanen Ständchen der Sängerinnen Trachten-
gruppe der Stadt Zug überrascht worden. 

In ihren hübschen Trachten sangen die 
rund 15 Frauen mit Herzblut und harmo-
nisch klingend verschiedene Schweizer 
Volkslieder in dreistimmiger Weise wie  
zum Beispiel «Gang rüef de Bruune» oder 
«Zoge am Boge de Landammann tan zed», 
auch das wunderschöne Gesangsstück 
«Weischus dü»  aus dem Wallis und der 
Festkanon brachten eine perfekte Stim-
mung zum Markttreiben. 

Die singenden, fröhlichen Frauen aus  
Zug und Umgebung mit ihrer neuen Diri-
gentin Isi Schennach trotzten den Corona-
be dingten Ausfällen ihrer Konzerte und  
sangen ganz spontan einige passende  
Lieder für die Bevölkerung. Der Organisator 
des Marktes am Landsgemeindeplatz Zug 
war berührt und begeistert und brachte 
dies mit einer kleinen Spende zum Aus-
druck.

«Gerne willkommen seien die Frauen 
auch in Zukunft auf dem Markt, das passe ja 
wunderbar dazu», meinte er. Noch dazu war 
schönes Wetter und die positive Ausstrah-
lung der Sängerinnen mit ihrer ihnen lieb 
gewonnenen Dirigentin konnte man förm-
lich spüren. 
Auf eine Wiederholung!  
 n

 Isi Schennach

eine Fahrt mit der Rodelbahn. Anschlies-
send begann unsere Kulinarik-Genuss-Wan-
derung mit einem reichhaltigen Apero im 
Restaurant Molseralp. Frisch gestärkt und 
guter Laune nahmen wir die Wanderung un-
ter unsere Füsse. Wir genossen die gute Luft 
in der Höhe und auch die Aussicht wäre 
nicht schlecht, wenn wir sie denn gesehen 
hätten. Nach gut 1 ½ Stunden erreichten wir 
das Bergrestaurant Chrüz. Hier wurden wir 
mit einem feinen Mittagessen verwöhnt. 
Unglaublich aber wahr, es zeigte sich sogar 
die Sonne am Himmel. Für den letzten Teil 
unserer Wanderung auf die Alp Tannenbod-
en schien uns die Sonne auf den Rücken. 

Wir genehmigten uns noch ein Dessert  
in der Sennenstube. Die Seilbahn brachte 
uns anschliessend nach Unterterzen, bei 
schönstem Wetter und warmen Tempera-
turen wohlgemerkt. Der letzte Abschnitt  
unserer 2-Tages-Reise hatte begonnen. Mit 
dem Zug fuhren wir heimwärts nach Baar. 
Ach, wie war das herrlich. Wieder einmal mit 
den Mitsängerinnen zusammen zu sein, zu 
plaudern, sich auszutauschen, zu schmau-
sen und zu geniessen. Ein riesiges Danke-
schön für diese unvergessliche Reise an 
unsere Reiseleiterin und Organisatorin Alice 
Häseli.    n

  Marianne Schneider
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ZUM GEDENKEN

Paul Linder
26. Mai 1941 – 
21. Juni 2020

Am 4. Juli 2020 haben wir mit der Vereinsfahne unser Mitglied Paul 
Linder auf den letzten Weg begleitet. Paul war seit 2012 Mitglied  
in unserem Verein und hat mit seiner Bassstimme unseren Chor 
 wesentlich unterstützt. Wenn er singen und musizieren konnte, war 
seine Welt in Ordnung. So war seine Handorgel bei allen Ausflügen 
und sonstigen Treffen mit dabei. Auch am Chamer Dorfmärt hat er 
jeweils mit seinem Instrument für gute Stimmung gesorgt. Auch war 
er immer da, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wurde.

Infolge eines Motorradunfalls im Wallis wurde er plötzlich und 
unerwartet aus dem Leben gerissen.

Lieber Paul, wir vermissen dich und werden dich immer in guter 
Erinnerung behalten. n

 Trachtengruppe Ennetsee-Cham, Anne-Marie Rast

Der ZV konnte an der ZV-Sitzung zu vier Lösungsvorschlägen 
 Stellung beziehen. Nach eingehender Diskussion hat er sich in 
 einer Abstimmung für die Abschaffung der Verbandszeitschrift ent-
schieden. 

Grundlage einer erfolgreichen und zugleich günstigen Kommuni-
kation sind die Mailadressen unserer Mitglieder. Es ist selbstver-
ständlich, dass die Mailadressen den gleichen strengen Daten-
schutzbestimmungen unterliegen, wie das bisher auch bei den 
Postadressen der Fall war. Es ist absolut ausgeschlossen, dass  
die Mailadressen aussenstehenden Personen für irgendwelche 
 verbandsfremde Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Das hat in 
den vergangenen 20 Jahren mit den Postadressen bestens funktio-
niert, so wird es also auch in Zukunft mit den Mailadressen keine 
Probleme geben. 

Natürlich gilt es auch, diejenigen Mitglieder nicht zu vergessen, 
die noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen sind. Diese 
 können natürlich auch die Mailadresse eines nahen Bekannten 
 angeben, der ihnen die Informationen ausdruckt. Für den rein 
 postalischen Informationsweg müssen Geschäftsleitung und Kan-
tonalpräsidien im gemeinsamen Gespräch noch eine Lösung aus-
arbeiten.

Argumentarium zum Wegfall von TuB ab 2021
–  Vielseitig nutzbar, die Kurse werden verlinkt und können gleich 

online angemeldet werden
– mobil abrufbar / unterwegs vernetzt
– Günstiger da kein Postversand und keine Druckkosten anfallen
–  Autom. Versand, akzeptierte und beliebte Kommunikationsart
– Direkte Ansprache der Zielgruppen
–  Weltweite Funktion / sämtliche Abonnenten erhalten exakt zum 

gleichen Zeitpunkt die Infos

Fakten: 
–  Versand der Informationen per Mail anstelle der gedruckten  

Version 
– Verlinkungen mit den jeweiligen Seiten auf der Homepage 
– Online Anmeldungen an Kurse oder Veranstaltungen möglich 

Infos: 
Die Nachhaltigkeit unserer Organisation erhöht sich mit der Online-
Kommunikation markant. Wir sind uns bewusst, dass durch den 
Wegfall der Verbandszeitschrift grosse Einsparungen gemacht wer-
den können. Zwar reduzieren sich die Produktionskosten merklich, 
aber auch bei Online-Publikationen sind Aufwände zu verzeichnen. 
Die fachmännischen Übersetzungen, die Redaktion der Inhalte so-
wie die Gestaltung und der Zeitaufwand für den Versand schlagen 
weiterhin zu Buche. 

Dienstleistungen, welche bisher die Verbandszeitschrift er-
bracht haben (Ausschreibung DV, Bewerbung von Kursen und 
Veranstaltungen sowie Festberichte), werden auf neuen Kanälen 
erbracht. 

Die Einsparungen sichern der STV ein längerfristiges finanzielles 
Überleben, ohne dass jedes Jahr über eine Mitgliederbeitragserhö-
hung abgestimmt werden muss. 
 
 Die Kommunikationsverantwortliche 
 Denise Hintermann

Lösung Tänze:
1.1 Nagelschmid | 1.2 Hobbysenn | 1.3 Ab id Fästhütte | 
1.4 De Erscht | 1.5 Bärnermutz | 1.6 Achtung fertig los | 1.7 Ententanz | 
1.8 Hirschengräbler | 1.9 Es schöns Tänzli | 1.10 Hopp de Bäse
2.1 Übers Bannholz | 2.2 Polkaschritt durs Ägerital | 2.3 Dr Seppel |  
2.4 Windmühle/Seerose | 2.5 Veieliwalzer | 2.6 Örgelihuus | 
2.7 Älplerchilbi | 2.8 Krawall im Stall | 2.9 Abigstimmig | 
2.10 Kafischottisch
3.1 De Verbrännt | 3.2 Üsi Heimat | 3.3 Alles tanzt Fox | 
3.4 Meitlischottisch | 3.5 Mama | 3.6 Heuerball | 
3.7 Polka d’Echallens | 3.8 Allewander | 3.9 Vögelischottisch | 
3.10 Dr Hinggi


