
Liebe Trachtenleute

So bunt wie die Herbstfarben, leuchtend und wunderschön, war 
auch unsere kantonale Teilnahme am Unspunnen-Umzug vom 
Sonntag, 3. September bei herrlichstem Sonnenschein. Allen  
UmzugsteilnehmerInnen ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und 
auch an die Zuger Trachtenleute, die uns am Strassenrand be-
staunten und mit Applaus verwöhnten.

Besonderen Dank gebührt dem Umzugs-OK, vor allem Peter  
Odermatt für den Transport unseres Zytturms nach Interlaken und 
wieder nach Hause.

Herzlichen Dank auch den jeweiligen Kindertanzleiterinnen, die mit 
viel Engagement schon eine Woche vorher mit ihren Kinder am  
Unspunnenfest mitmachten.

Trotz nicht ganz schönem Wetter am Freitag und Samstag danach, 
bleiben sicher denjenigen die da dabei waren, unvergessliche und 
schöne Erinnerungen und Erlebnisse an dieses grosse Fest. 

Bald ist das Jahr vorbei und es ist wiederum einiges geleistet wor-
den in allen Ortsgruppen, um unser schönes Brauchtum der Be-
völkerung näher zu bringen – dafür danken wir euch allen ganz 
herzlich.

Wir wünschen euch allen und euren Familien eine kommende  
schöne Adventszeit, geruhsame Festtage und alles Liebe und Gute 
im Neuen Jahr.

Mit lieben Trachtengrüssen
Helen und Ruth eure Co-Präsidentinnen

Veranstaltungen 2018
23.01. GV Trachtengruppe Hünenberg
26.01.          GV Trachtengruppe Baar
29.01.  GV Trachtengruppe der Stadt Zug
22.02. GV Trachtengruppe Neuheim
02.03. GV Trachtengruppe Risch-Rotkreuz
09.03. GV Trachtengruppe Menzingen
06.04.  HV des ZKTV in Zug

24.03.   Heimatabend Baar
15.09.   Trachtenkränzli Menzingen
29.09.    Heimatabend Ägerital
27.10.    Heimatabend Risch-Rotkreuz
03.11.   Unterhaltungsabend Hünenberg (30 Jahre)

Ausserkantonale Veranstaltungen 2018 
03./04.03.   STV Skiwochenende in Appenzell
09./10.06.   DV STV in Brig
18./19.08.  Waldshuter Chilbi (kant. Teilnahme), 
 Kt. Zug ist Ehrengast
30.9.–6.10.   Brauchtumswoche Fiesch
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KAntonAl

Festumzug Unspunnen
Am 3. September 2017 stand der Höhe-
punkt unseres Vereinsjahres auf dem Pro-
gramm, die Teilnahme am Festumzug am 
Unspunnenfest in Interlaken. Nachdem es 
zwei Tage praktisch ununterbrochen ge-
regnet hat, zeigte sich am Sonntagmorgen 
endlich wieder die Sonne am strahlend 
blauen Himmel. Anscheinend ist Petrus 
doch ein Trachtenfan. Rund 120 Trachten-
leute aus dem Zugerland reisten ins Berner 
Oberland, um am Umzug teilzunehmen. 
Diesmal fand der Umzug bereits am Vormit-
tag statt. Während wir uns aufstellten, konn-
ten wir noch die Aufführung der Patrouille 
Suisse geniessen. Unser Motto lautete 
«S’isch Chriesizyt im Zugerland». Hinter der 
Kantonalfahne und den Fahnen der Orts-
gruppen formierte sich das Trachtenvolk. 
Voller Stolz prä sentierten wir unsere schö-
nen Trachten, den neugestalteten Zytturm, 
sowie den Brauch «Chriesisturm». An die 
zahlreichen Zuschauer verschenkten wir 
Chriesikonfi und natürlich ein Lächeln. Ich 
bin überzeugt, dass wir mit unserer Prä-
sentation des Kantons Zug, viel Freude 
 bereitet haben, was auch der Applaus der 
Zuschauer bestätigte. Nach dem Umzug 
 stöberten  viele von uns an den zahlreichen 
Ständen auf dem Festplatz. Am Nachmittag 
besuchten wir noch den eindrücklichen 
Festakt in der Arena. Da wurde uns die  
Geschichte des Unspunnenfestes nacher-
zählt und viel Unterhaltung geboten. Gegen 
17 Uhr machten wir uns mit vielen un-
vergess lichen Ein drücken auf den Heim -
weg.  n

 Marianne Schneider
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Hünenberg

Vereinsreise 2017 

Ob man singt: «noch em Räge schient 
d’Sonne…» oder ob man denkt: «wenn En-
gel reisen lacht der Himmel» – spielt keine 
Rolle.

Als wir in Hünenberg den Reisecar der Fir-
ma Murer, Baar, bestiegen, regnete es noch. 
Auch die Fahrt über den Brünig Richtung 
Grimselpass war verregnet. Das Hotel auf 
der Insel im Stausee fand der Chauffeur 
wahrscheinlich nur dank guten Ortskennt-
nissen – es war total im Nebel.

Nach der Kaffeepause konnte man im 
hinteren Teil des Sees bereits die ersten 
Sonnenstrahlen erkennen. Die Picknickpau-
se auf einem Platz in Stalden fand dann 
schon im Sonnenschein statt. Also: noch 
em Räge – und – wenn Engel reisen…

Zermatt und das Matterhorn empfingen uns 
bei strahlendem Sonnenschein. Nach dem 
Hotelzimmerbezug im Hotel Capricorn 
machten wir uns auf den Weg zur Ortsfüh-
rung von Herr Franz Imboden. Er führte uns 
gedanklich zurück in längst vergangene  
Zeiten, gab uns aber auch interessante 
 Informationen zum Zermatt von heute. 
 Anschliessend genossen wir einen feinen 
 Apero. Das Nachtessen im Hotel war eben-
falls fein und stärkte uns, entweder für 
 einen zünftigen Jass oder das Matter Nacht-
leben!

Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück 
machte sich die ganze Gruppe auf den Weg 
Richtung Kirche zum Jodelgottesdienst. Eine 
Wohltat für jedes Trachtenohr! Nach einem 
kurzen Mittagsimbiss versammelten wir  
uns für den Umzug am 49. Folklore-Fest. Mit  
uns erfreuten ca. 1200 Teilnehmer die  
ca. 10000 Zuschauer am Weg bei strahlen-
dem Sommerwetter. Besonders begehrt wa-
ren unsere «Zuger Röteli», die einige fleissi-
ge Hände in der Backstube von Andrea und 
Silvan Hotz, Baar, backen durften.
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Als Dank für die Teilnahme wartete auf  
dem Festplatz ein feines Zobig auf uns: 
Roggenbrot, Randentrockenwürste, feiner 
Käse, Äpfel – und für einige auch ein feines 
Tröpfli Fendant. 

Am Montag ging es hoch hinaus auf’s 
Gornergrat und das wiederum bei strah-
lendstem Wetter. Da hörte man da und dort 
staunende und erfreute Kommentare zur 
Traumkulisse mit Gorner-, Grenz- und Theo-
dul-gletscher und natürlich dem frisch ver-
schneiten Matterhorn. Richtung Tal ging es 
dann individuell: von ganz oben zu Fuss, 
erst ab der nächsten Bahnstation oder ganz 
mit dem Bähnli bis ins Hotel Riffelberg. 

Dort gab es ein feines Mittagessen. Wei-
ter ging es dann wieder wie vorher: je nach 
Fitness oder anderen Vorlieben wurden ver-
schiedene Wege ins Tal gewählt. Einige wid-
meten sich lieber den Jasskarten und lies-
sen sich dann per Bahn ins Tal chauffieren. 

Den Apero zum Nachtessen konnten wir 
noch draussen an der Sonne geniessen. 
Während dem Nachtessen zog ein grosses 
Gewitter durch das Tal. Das sorgte für einige 
Kummerfalten! Sollte man wirklich den Plan 
von einem weiteren Abend Nachtleben 
a ufgeben! Wie geplant verzogen sich die 
Wolken talwärts und die Nachtschwärmer 
brauchten keine Schirme!

Schon war es Dienstagmorgen, das Horu  
wie gewohnt rosagefärbt in den ersten Mor-
genstunden, das Frühstück auf dem Tisch, 
die Koffer grösstenteils gepackt und es 
ging wieder Richtung Bahnhof.

In Täsch wartete bereits der Car von 
Murerreisen auf uns, die Koffer wurden ver-

staut, die Eingestiegenen gezählt und wei-
ter ging’s Richtung Salgesch. In der Wein-
kellerei Cave des Chevaliers wurden wir für 
eine Kellerführung, ein feines Plättli und 
natürlich eine Weindegustation erwartet. 
Ein Aufenthalt, der alle Gäste und die Gast-
geberin rundum glücklich machte.

Nun waren die meisten reif für’s Mittags-
schlöfli, der Chauffeur fuhr uns sicher 
durch’s Goms Richtung Furkapass. Im Res-
taurant Tiefenbach gab es dann noch einen 
Kaffeehalt, bevor wir via Schöllenenschlucht 
Richtung Zugerland weiterfuhren.

Nicht zu vergessen die dynamische Ge-
witterstimmung auf dem Urnersee, jedoch 
je näher wir dem Zugerland kamen – desto 
schöner wurde das Wetter. So konnten wir 
gesund und zufrieden in Hünenberg aus 
dem Car steigen. 

Alle waren überglücklich, dass die ver-
schiedenen wunderschönen Eindrücke die-
ses verlängerten Wochenendes nicht kilo-
mässig nach Hause getragen werden muss-
ten! Die Herzen voller Freude und in den 
Ohren noch das Echo der verschiedenen 
Gesangs- und Alphornmelodien während 
dieser Reise!

Ein grosser Dank geht vor allem an  
Othmar Hofmann, der die Reise wiederum 
perfekt und abwechslungsreich geplant und 
geleitet hat.

Ebenso geht ein grosser Dank an Andrea 
und Silvan Hotz für’s Benutzen der Backstu-
be und die megafeinen Sandwiches, an 
 Rebecca Röllin für’s Dirigieren, an Walter 
 Eichelberger für das stimmungsvolle Be-
gleiten mit seinem Alphorn, ans Hotel Capri-
corn für die wunderbare Bewirtung, an die 
Chauffeure der Firma Murerreisen. Nicht 
 vergessen beim Dankesagen dürfen wir   
den Vorstand unter der Leitung von Helen 
 Bühler, der das grosszügige Budget bewil-
ligt hat und die Kassiererin Ruth Portmann, 
die die ganze Reise finanziell «im Griff» hat-
te. Und zuletzt: allen ReiseteilnehmerInnen. 

Sie haben für die wunderschöne, fröhliche 
und rundum zufriedene Stimmung während 
der Reise ihren Beitrag geleistet!

Denken Sie, da möchte ich auch mal da-
bei sein? Die Teilnahme an der nächsten 
Reise in zwei Jahren ist Ihnen gesichert, 
wenn sie mit uns am Montag bei den Sing- 
oder am Dienstag in den Tanzproben mit-
machen! n

 Edith Fuchs (Foto: Armin Bühler)

Unterhaltungsabend – Samstag, 
4. Nov. 2017 – Motto «verrückt ond 
denäbe»
Mit der Begrüssung der Präsidentin, Helen 
Bühler, und nachfolgend der ersten Ansage 
unserer charmanten Moderatorin, Daniela 
Thürlemann, ausgerüstet mit einem «Seili-
gumpi», starteten wir unser «verrücktes» 
Abendprogramm mit vielen Gästen im Saal. 
Selbst die Dekoration auf den Tischen und 
im Saal, Samichlaus, Fasnacht und Chilbi, 
sah auf der ersten Blick sehr wahrscheinlich 
«denäbed» aus.

Den packenden Auftakt bildete die 
Sprungseilgruppe «Just Jump» aus Baar. 
Kurz vor ihrem Auftritt wurde die Gruppe an 
diesen Samstag Nachmittag auch noch 
Schweizermeister – zum vierten Mal in Serie 
– herzliche Gratulation! Anschliessend ver-
zauberten unsere Kleinsten, unsere Kinder-
tanzgruppe, das Publikum mit ihren Tänzen 
mit weissen oder roten Zipfelmützen, mit 
Kopftuch und Besen sowie auch sängerisch 
mit ihrem Potpourri von Mani Matter und 
ernteten dafür tosenden Applaus. Originell 
gibt sich auch die Tanzgruppe in Holz zog-
geli für die Tessinertänze, in Gummistiefeln 
oder Wanderschuhen «be de Chüe» und in 
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Dirndl und Lederhosen für den Tanz «weder 
Fisch no Vogel». Dass man sich im Alter, 
noch ein bisschen tänzerisch und urchig be-
wegen kann, zeigte die Tanzgruppe den 
Tanz mit den Rollatoren unter grossem Ge-
lächter des Publikums. Die Singgruppe prä-
sentierte schöne Lieder mit viel Humor wie 
z.B. «de Füdlibürger oder Bundesrat» und 
ein wunderschönes Potpourri voller Ohrwür-
mer. Eine Chinesengruppe, bestehend aus 
vier Sängerinnen und vier Sänger unserer 
Singgruppe, beeindruckten unsere Gäste 
mit dem «Chinesenmarsch» gesungen in 
chinesisch und in wunderbaren Kimonos 
mit Hut (einer sogar mit nackten Beinen) ge-
kleidet, sodass sie den Marsch zweimal vor-
tragen mussten. Mit dem schönen Lied «alls 
was bruuchsch of de Wält das esch Liebi» 
und der souveränen Ansagerin Daniela, be-
endeten wir unser «verrücktes» Programm 
und wir wurden mit einem tollen Publi-
kumsapplaus bedankt.

Anschliessend wartete die reichhaltige 
und farbenprächtige Tombola auf die freudi-
gen Gesichter der Gewinnerinnen und Ge-

winner. Die mit Wäscheleine und interes-
santer Wäsche dekorierte und gemütliche 
Kaffeestube sowie das Torten- und Kuchen-
buffet lud unsere Gäste zum Verweilen ein. 
Musikalisch wurden wir den ganzen Abend 
von den sympathischen Musikanten vom 
«Echo vom Gätterli» aus Gersau unter-
halten.

Wir dürfen auf einen rundherum ge-
lungenen Unterhaltungsabend zurückbli-
cken. Besten Dank an alle, die mit uns «denä-
bed» waren. n

 Helen Bühler, Fotos. Andy Graf

KiNdeRTANZgRUppe

Auftritt zum 20-jährigen Jubiläums-
fest «Familie plus» Hünenberg
Am Samstagnachmittag, den 16. Septem-
ber 2017, durften wir mit unserer Kinder-
schar am Jubiläumsfest von Familie plus für 
die Besucher vortanzen.

Zu Beginn tanzten die Kinder den Zirkus-
marsch. Sie waren ganz konzentriert und 
gaben sich sehr Mühe, dass auch jeder 
Schritt sicher stimmte. Die Zuhörer haben 
geklatscht und grosse Freude an den vorge-
tragenen Tänzchen gezeigt.

Zum Schluss bestand die Herausforderung 
darin, dass die kleinen Tänzer und Tänzerin-
nen Personen aus dem Publikum aussuch-
ten, um den letzten Tanz mit ihnen in der 
Runde mitzutanzen. Mit Schmunzeln und 
grossem Applaus bedankten sich die Zu-
schauer für die kurze aber gelungene Tanz-
aufführung. Den Trachtenkindern, im Tenü 
leger, offerierten wir zwei Tanzleiterinnen 
Chrigi und Lydia, ein feines Glace, das sie 
während der anschliessenden Erzählung 
vom Eiche-Märli genossen. n

 Text/Fotos Lydia Baumann
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Zug

Heiss war es, sehr heiss, als wir am 23. Au-
gust Nachmittag, zum Ständli im Alters - 
heim Neustadt eintrafen. Für Abwechslung  
sorgten Susi und Lisbeth mit ihrer Kinder-
tanzgruppe und Dunja als «Schwyzerörgeli- 
Solistin» unterstützt von Rosmarie Koller. 
Wir hatten ein tolles Programm zusammen-
gestellt. Leider besuchten nur wenige Be-
wohner den Anlass. Zum Glück waren noch 

ein paar «Fans» von auswärts anwesend 
und erfreuten sich an Gesang, Musik und 
Tanz. Ein herzliches Dankeschön allen Mit-
wirkenden.� n

Frohe Stimmung herrschte am Sonntag, 
1. Oktober im Burgbachsaal Zug. Die Trach-
tengruppe der Stadt Zug hatte zu einem 
 gemütlichen Nachmittag eingeladen.

Es sangen der Trachtenchor der Stadt Zug 
unter Leitung von Franziska Wigger, Sergej 
Simbirev Begleitung und Solo. Auch tanzte 
die Kindertanzgruppe Neuheim, unter der 
Leitung von Susi Weber und Liesbeth Rust, 
sowie die Tanzgruppe Hünenberg-Neuheim-
Zug. Zusätzliche Freude brachten Nicole 
und Sandra Ineichen mit ihrem Schwyzerör-
geli-Spiel. 

Ein herzliches Dankeschön dem sponta-
nen Spender der Tischdekoration, Herr Röbi 
Bütler («Blueme Röbi»), und allen unseren 
grosszügigen Sponsoren.

Kulinarisch wurden die zahlreichen Gäs-
te mit Kaffee und feinem Kuchen verwöhnt.

Mit einem Lied und einem Korb voll guter 
Wünsche verabschiedeten wir zum Schluss 
unsere Dirigentin Franziska Wigger und 
hiessen unsere neue Leiterin Rosemarie 
Willa mit einem bunten Blumenstrauss 
herzlich willkommen.
Vielen Dank allen Helfern und Helferinnen!
� n

  Luise Carlen

menZingen
Am Freitag den 8. September machte sich 
die muntere Schar der Singfrauen aus Men-
zingen mit ihrem Dirigenten Edi Nussbau-
mer auf den Weg nach Basel. Mit Bus und 
Bahn kamen wir um 9.30 Uhr in Basel an, 

wo Lotti, eine Urbaslerin, auf uns wartete. 
Sie führte uns durch den heutigen Tag und 
konnte uns allerlei spezielle Sehenswürdig-
keiten in Klein- und Grossbasel zeigen. 

Als erstes ging es durch einen Stadtpark 
zu einer nahe gelegenen Tramhaltestelle. 
Schliesslich soll das Tramfahren auch erlebt 

sein. Also hiess es dann: «Bitte einsteigen 
und bei der übernächsten Haltestelle aber 
bitte wieder aussteigen!»

Von dort spazierten wir durch den nächs-
ten Park hinunter durchs St. Albantal zum 
Restaurant Papiermühle, wo es den verspro-
chenen Kaffee- und Gipfelihalt gab.

Wieder etwas gestärkt waren es nur ein 
paar Schritte an den Rhein, den es zu über-
queren galt um nach Kleinbasel zu gelan-
gen. Aber wie? Ah, zum Glück war auf der 
gegenüberliegenden Seite ein kleines Boot, 
das sich tatsächlich näherte. Ja es ist offizi-
ell eine Fähre, die die Gäste ans andere Ufer 
bringt. Diese kurze Schifffahrt genossen wir 
in vollen Zügen, mussten aber bis zum an-
deren Ufer noch das Baslerlied zum Besten 
geben.

Dort gut gestrandet, marschierten wir der 
Rheinriviera entlang bis wir den Toni von der 
Ueli-Brauerei trafen. Er wartete schon auf 
uns, denn wir durften die Brauerei besichti-
gen und erfuhren einiges über das Brauen 
vom Bier. Es war sehr interessant dem Toni 
zuzuhören. Man merkte gut, dass er mit 
Leib und Seele Brauer war. Übrigens sind 
unsere Stadtführerin Lotti und der Brauer 
Toni beides Mitglieder der Trachtengruppe 
Baselstadt.

So, langsam kam bei uns der Hunger auf. 
Dafür mussten wir aber wieder zurück ins 
Grossbasel. So überquerten wir den Rhein 
diesmal zu Fuss über die Mittlere Brücke.

Im Restaurant Löwenzorn machten wir es 
uns gemütlich und genossen ein feines Mit-
tagessen. Es gab dort auch ganz alte wun-
derschöne Säle zu bewundern. Ganz spon-
tan durften wir einer Gruppe aus der Fi-
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scherzunft, die ebenfalls dort zu Gast war, 
ein Lied singen. Die Freude war ihnen wirk-
lich ins Gesicht geschrieben und so ent-
schlossen wir uns noch für eine Zugabe.

Der Nachmittag war ausgefüllt mit dem 
Stadtrundgang und natürlich einem Halt 
beim Glacestand.

Lotti führte uns durchs Spalentor, zum 
Botanischen Garten, über den Petersplatz, 
zum Hoosesaggmuseum, weiter über den 
Andreasplatz zum Rathausplatz und natür-
lich musste der Weg am Münster vorbei füh-
ren. Von dort aus erreichten wir dann bald 
den Barfüsserplatz. Man merkte schnell, 
dass Lotti die Stadt wie ihren Hosensack 
kennt, aber auch geschichtlich sich bestens 
auskannte. Regula wusste uns ebenfalls ein 
paar Sachen zu berichten.

Etwas freie Zeit wurde uns noch ge-
schenkt. Um halb sechs war Treffpunkt beim 
Tinguely-Brunnen, von wo aus wir gemein-
sam zum Bahnhof marschierten. So schnell 
ging ein schöner Ausflug bei idealem Wet ter 
vorbei. Glücklich und etwas müde in den 
Beinen erreichten wir mit dem Bus um  
20 Uhr Menzingen. 

An dieser Stelle sagen wir Regula Künzle, 
aber auch Ursula Odermatt ganz ganz herz-
lichen Dank fürs Organisieren. Es war schön 
und wir haben es sehr genossen! n

 Susanne Hegglin

Jubiläums-Trachtenchränzli 40 Jahre
Kindertrachtengruppe Menzingen
Am Samstag, 16. September, durften wir 
den runden Geburtstag der Kindertrachten-
gruppe feiern. Die Erinnerungen an die ver-
gangenen vierzig Jahre wurden schon im 
Foyer mit vielen Fotos, die uns teilweise 
auch ehemalige Mitglieder der Kindertanz-
gruppe mitbrachten und einer Bilderpräsen-
tation auf einem grossen Bildschirm ge-
weckt. «Ou ja, weisch no…?» hörte man im-
mer wieder und es wurde gerätselt, wer 
dass da alles auf den Fotos war. Die Gäste 

bei. Besondere Aufmerksamkeit genossen 
natürlich die Kinder. So erfreuten die Kin-
dertrachtengruppe und Jugendtrachten-
gruppe mit ihren schönen und fröhlichen 
Tänzen. Nach ihrer besonderen Einlage, 
Ramba Zampa, hatten die Zuschauer unge-
fähr eine Ahnung, wie es jeweils an den Pro-
ben der Kindertanzgruppe so zu und her 
geht. Ebenso überzeugten natürlich auch 
die Gastkinderchöre. Am Nachmittag zau-
berten die Mänziger Jungjutzer unter ande-
rem mit «Am Sepp si Chatz» viele Lächeln in 
die Gesichter. Am Abend war es im voll be-
setzten und schön dekorierten Saal beim 
Auftritt des Chinderjodelchörli Ägerital 
mucksmäuschenstill und sie sangen sich 
mit den Liedern «s’Härz vonrä Muetter» und 
«Gell Vater» in die Herzen der Zuschauer. 
Professionell durchs Programm führten 
ganz ungezwungen und locker die zwei 
Mädchen Anna und Franziska in der Kinder-
tracht. Einen gelungenen Auftritt hatten 
auch die Plauschtänzer aus der Gründungs-
zeit der Kindertrachtengruppe mit ihren Tän-
zen. Ihre Tanzschritte waren zwar nicht im-
mer so sicher, aber das störte niemand 
 wirklich. Man spürte, dass sie ihre Tänze  
mit Freude vorführten. Das gemeinsame 
Schlusslied «Dini Seel ä chli la bambälä la» 
war der ideale Schlusspunkt des Pro-
gramms. Am Abend spielte nach dem Pro-
gramm das Echo vom Bäräaug zum Tanz auf. 
Es wurde dann auch fleissig das Tanzbein 
geschwungen. Die mit farbigen Ballons ge-
schmückte Kaffeestube und das feine Tor-
tenbuffet fanden regen Anklang. Auch in der 
Bar wurde noch mancher Drink genossen. 
So klang unser Jubiläums-Chränzli bei Mu-
sik und Tanz mit fröhlichen Gesichtern bis in 
die frühen Morgenstunden aus. n

wie auch die Mitglieder erfreuten sich an 
den alten Bildern. Auch die grosse, schöne 
Tombola zog die Blicke auf sich und die Lös-
li waren begehrt und schnell ausverkauft. 
Das bunte Programm am Nachmittag und 
Abend eröffneten die Jungfahnenschwinger 
gekonnt zu urchigen Alphornklängen. Es ist 
doch einfach toll, wenn sich Kinder für unser 
Brauchtum begeistern und ein solches Hob-
by pflegen. Mit dem Tanz «Achtung, fertig, 
los» machte die Tanzgruppe den Start-
schuss für das schwungvolle weitere Pro-
gramm. Die klangvollen Lieder und Jodel der 
Trachtensinggruppe, wie «e nöie Tag» und 
ein Kanon südafrikanischen Ursprungs tru-
gen ebenfalls zum Gelingen des Chränzlis 
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picknick-party 
Da wir dieses Jahr nicht auf Reise gingen, 
wollten wir aber trotzdem einen Sommer-
anlass für den Verein organisieren. So kam 
die Idee für eine Picknick-Party. Eigentlich 
stellten wir uns eine gemütliche Wanderung 
bei sommerlichem Wetter zur Sparenhütte 
mit anschliessendem Bräteln unter freiem 
Sternenhimmel vor. Leider spielte uns da 
Petrus einen Streich. So trafen sich dann nur 
eine handvoll wetterfeste Mitglieder in Fins-
tersee, die dann gemeinsam bei Regen den 
Weg unter die Füsse nahmen. Die grosse 
Mehrheit fuhr mit dem Auto durch den Wald 
zur Sparenhütte hoch, wo alle mit einem 
Apero begrüsst wurden. Damit niemand den 
halben Abend am Grill stehen musste, hiess 
es, die Stecken mit dem Sackmesser spit-
zen, damit die Würste am Feuer grilliert wer-
den konnten. Zum Glück hat es in der Spa-
renhütte auch eine Grillstelle mit einem 
Feuer. Dieses hatte schon eine wohlige Wär-
me in der Hütte verbreitet und nun wurden 
bei einem gemütlichen Schwatz auch noch 
die Würste eigenhändig gebrätelt. Zusam-
men mit den feinen Salaten vom Buffet er-
gab dies dann einen prima Znacht. 

Danach fing in der Küche die Party an. Ein 
paar Jugendliche schmissen zusammen den 
Abwasch bei super Sound. Paul lernte dabei 
sogar wie man abtanzt. Damit er dies aber 
wirklich beherrscht, braucht es schon noch 
ein paar solche Abwasch-Partys. Natürlich 
durfte ein geniales Dessertbuffet nicht feh-
len. Was da immer zusammenkommt, wenn 
alle einfach etwas mitbringen... einfach un-
glaublich. Wir versuchten uns «durchzues-
sen», was uns aber nicht gelang. Rundum 
zufrieden bei gemütlichem Zusammensein 
liessen wir den Abend ausklingen. Dank der 
Hüttenwartin, unserem Mitglied Margrith, 
war auch die Hütte eins, zwei wieder abga-
bebereit. Langsam machten sich dann auch 
die Letzten durch die Nacht auf den Heim-
weg. Nach diesem gelungenen Abend konn-
ten wir Petrus, trotz dem kalten und nassen 
Wetter, nicht mehr zürnen. n

 Bernadette Hegglin

KiNdeRTRAcHTeN

plauschtag im Trampolino in dietikon
Am 21. Oktober trafen sich 31 Kinder und 
Jugendliche bei der Schützenmatt, teils mit 
Autositzli unter dem Arm und alle in beque-
men Kleidern. In Kleinbussen ging die Reise 
nach Dietikon ins Trampolino. Wir trafen 
pünktlich bei Türöffnung ein. Unsere Grup-
pe wurde herzlich willkommen geheissen 
und sogleich zu den reservierten Tischen 
geführt. Der Schuhe entledigt, ging die 
 Entdeckungsrunde los. Die Kinder waren 
nicht mehr zu halten. So vieles gab es zum 
 Ausprobieren: Trampoline, Rutschbahnen, 
Bungee-Springen, Ballpool, Riesenschau-
kel, Western-Eisenbahn usw. Der Kletter-
vulkan war ein beliebtes Ziel. Hier oben  
hatte man den Überblick und wer es nicht 

alleine hinauf schaffte, bekam Hilfe von 
oben. Wir Leiterinnen konnten gemütlich ei-
nen Kaffee trinken. Es war alles sehr über-
schaubar und hatte wenig andere Leute. 
Gegen 12 Uhr meldete sich allmählich der 
Hunger. Nach und nach trafen die Kinder, 
die einen mit roten Backen und schweissge-
badet, die andern schon etwas müde, zum 
Picknick ein. Nach einer weiteren Spiel- 
oder Plauderstunde hiess es Schuhe anzie-
hen und zusammenpacken. Nächstes Ziel 
war Unterwulfligen, wo schon beste Glut auf 
uns wartete. Wir kochten auf dem Feuer 
Flädlisuppe mit Wienerli und liessen so den 
Nachmittag gemütlich ausklingen. Ein herz-
liches Dankeschön an unsere Bus-Chauffeu-
re Michi und Fabian. Es war eine sehr ange-
nehme Reise mit euch! n

 Ursi Weis

bAAr

Trachtengruppe Baar
Teilnahme am 90. gautrachtenfest in 
Füssen/d
Auf Einladung des Neuschwanstoaner 
Trachtenstammes von Füssen/D machten 
wir uns auf nach Füssen im Ostallgäu um am 
90. Gautrachtenfest teilzunehmen.
Am 29. Juli nahm die Trachtenschar fahrt auf 
und reiste mit dem Car nach Füssen. Nach 
dem obligaten «Lädele» folgten wir abends 
ins Festzelt. Es fand ein Gauheimatabend 
statt, wo Trachtenvereine des Oberen Lech-
gau-Verbandes ihre Auftritte bestritten.
Wir waren sehr beeindruckt von den Tänze-
rinnen, die sich im Kreis drehten und ihre 
Röcke schwangen. Einige wollten es genau-
er wissen und nach genauer Videoanalyse 
stellten sie fest, dass die Tänzerinnen pro 

Tanz sich bis zu 80mal um die eigene Achse 
drehten. Das wäre definitiv zu viel für mich. 
Auch die Goasslschnalzer waren imposant, 
wie sie im Takt uns um die Ohren fegten. An-
dere genossen das Maas Bier, ist ja nicht 
alltäglich aus so einem grossen «Kübel» zu 
trinken.
Am Sonntag wurden wir frühmorgens  
von den Böllerschüssen geweckt. Es folgte 
ein Festgottesdienst mit anschliessendem 
Frühschoppenkonzert der Musikkapelle 
Hopfen.

Nun folgte unser grosser Auftritt! Nah-
men wir doch am grossen Festzug teil mit 
über 70 Nummern.

Mit den Trychlen bekamen wir sehr viel 
Aufmerksamkeit. Dazu verteilten wir Kirsch-
zucker, was gerne entgegen genommen 
wurde. Die rekordverdächtige Umzugslänge 
von 5 Kilometer bekam doch praktisch jeder 
zu spüren, sei es mit Muskelkater, Krämp-
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fen, Sonnenbrand oder Blasen in den Trach-
tenschuhen!

Froh gelaunt, mit vielen Eindrücken reis-
ten wir am Sonntag wieder nach Hause.

Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir die 
Füssner Trachtenleute in der Schweiz 
begrüssen dürfen. n

 Heidi Ineichen

Kleine Zusammenfassung 
Aufgrund unseres letztjährigen Jubiläums-
ausflugs nach Füssen, wurden wir an das 
sogenannte «Gaufest» vom 29./30. Juli ein-
geladen, das turnusmässig von der Trach-
tengruppe Füssen organisiert wird. Ein Fest, 
an dem sich alle Trachtengruppen von 
 Bayern treffen. Der Tanzauftritt unsererseits 
war organisatorisch leider nicht möglich, 
doch am langen Umzug bei heissem Wetter 
wusste unsere Teilnahme die Zuschauer  
zu begeistern. Das tröstete uns über die  
müden, geschwollenen Füsse und die 
Schmerzen in den Schultern vom Trychle 
 tragen hinweg…

Bei der offiziellen 1. Augustfeier konnten 
wir wieder auf helfende Hände aus all unse-
ren Untergruppen zählen. Das Führen der 
Festwirtschaft ist immer wieder eine grosse 
Freude.

Am Unspunnenfest war unsere Gruppe 
gut vertreten – einige genossen das Fest in-
offiziell, andere wirkten beim Abendpro-
gramm, am Tanzfest oder dem Umzug mit. 
Sicher bleiben jedem, trotz Regen, schöne 
Erinnerungen…

Am Samstag, 30. September bereicherte 
unser Chor den Vorabendgottesdienst zum 
Erntedank mit stimmungsvollen Liedern. 
Mitglieder aus der Jugendgruppe und den 
Gmüätliche Lüüt bewirteten anschliessend 
die Gottesdienstbesucher mit Zopf und 
Most.

Der Vereinsausflug führte uns am 6. Ok-
tober auf den Walchwilerberg zur Käserei 
Rust. Die Anwesenden waren von der Be-
triebsführung sichtlich beeindruckt und ge-
nossen das anschliessende Zusammensein 
beim Fondueplausch. 

 
 
 
 
 

KiNdeRTANZgRUppe:

Wir haben einen ereignisreichen 
Sommer hinter uns!
Angefangen hat es mit dem Ausflug am 21. 
Juni. Die kleine Wanderung vom Rest. Höll-
grotten entlang der Lorze bis zum Picknick-
platz ging flott voran. Erst recht, weil wir be-
reits eine Glace bekommen hatten.

Gestärkt vom Zabig streiften wir Schuhe 
und Socken ab und machten uns in der Lor-
ze auf die Suche nach schönen Steinen, 
welche wir für unser Kinderfest im Septem-
ber sammelten. Mehr als 100 Steine muss-
ten wir dann in einer Kette vom Ufer bis zum 
Auto weitergeben. Wir waren ein tolles 
Team.

Zum Auftakt vom Unspunnenfest fand 
am 26. August der «Tag der Jugend» statt. 
Dazu hatte die Schweizerische Trachtenver-
einigung ein Kindertanzfest organisiert. Wir 
älteren Kinder fuhren mit den anderen Zu-
ger Gruppen gemeinsam im Car nach Inter-

laken. Das Tanzen im schönen Ballsaal zu-
sammen mit 700 Kindern aus der ganzen 
Schweiz war ein tolles Erlebnis. Wir erkun-
digten aber auch die anderen Angebote für 
uns Kinder und waren beeindruckt von der 
Schwingarena.

 

Der Höhepunkt stand am Sonntag, 24. Sept. 
auf unserer Agenda: Mit einem  Kinderfest 
feierten wir das 40-Jahr-Jubiläum der Kin-
dertanzgruppe Baar. Das Baarer Festwetter 
zeigte sich in voller Pracht und so konnten 
wir die Dorfmattwiese mit den  verschiedenen 
Aktivitäten in Beschlag nehmen. 

Die Kinder tummelten sich auf der Gum-
pimatte, zimmerten Kunstwerke aus Holz, 
bemalten Steine oder liessen sich kunstvoll 
das Gesicht schminken. Spiel und Spass 
waren Trumpf und die Märchenerzählerin 
Jolanda Steiner wusste Klein und Gross in 
ihren Bann zu ziehen. Lässig, dass die 
Walchwiler Trachtenkinder einen Ausflug zu 
uns gemacht haben. Zwei ehemalige Trach-
tenkinder, Ivo Andermatt und Michael  
Suter, erfreuten uns als Auftakt mit ihrer 
Schwyzerörgelimusik und zum gemeinsa-
mes Tanzen begleiteten uns unsere Trach-
tenmusik Baar. Diese wusste auch die Besu-
cher der Festwirtschaft zu unterhalten. Sie 
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AegeritAl

Tanzsonntag in Alpnach am 23. Juli

In Alpnach wird jeden Sommer ein Tanz-
sonntag von den Trachtenleuten organisiert 
und im Winter führen sie noch ein Theater 
auf. Dieses Jahr wird er bereits zum 24. Mal 
durchgeführt. Doch leicht ist es nicht, in  
den Schulferien, drei Gruppen zu finden, die 
ihre Darbietungen präsentieren. Wir hatten 
Glück, für dieses Jahr eingeladen zu sein.

1. August-Brunch-Auftritt im  
Hintertann  
Dieses Jahr durfte die Trachtentanzgruppe 
Aegerital/Walchwil den Brunch im Hinter-
tann bei Familie Wyss mit einigen Tänzen 
mitgestalten.

Seit 25 Jahren bietet Familie Wyss den  
1. August-Brunch mit etlichen Hofprodukten 
an, der in wochenlanger Vorarbeit organi-
siert wird. Am Vorabend wurde extra eine 
Bühne aufgestellt, damit die Besucher beim 
brunchen die Tänze geniessen konnten.

Umrahmt wurde der Brunch von der Live-
Musik von Martin Blattmann und David  
Rieder am Schwyzerörgeli. 

Bergfest in Walchwil am 20. August
Auch dieses Jahr war die Trachtentanz-
gruppe Aegerital/Walchwil wieder mit eini-

gen Tanzbeilagen am Fest dabei, um die 
volkstümlichen Traditionen der Bevölkerung 
zu zeigen.  n

  Heidi Zimmermann

WAlcHWil

chränzli Ägeri

Am 30. September führte die Trachten-
gruppe Ägerital ihren alljährlichen Unterhal-
tungsabend in der Maienmatt in Oberägeri 
durch. Neben der Tanzgruppe Ägerital/
Walchwil und der Kindertanzgruppe Ägerital 
zeigten auch das Terzett vom Jodlerklub 
 Heimelig in Baar und die Volkstanzgruppe 
Goldingertal ihr Können. Man mag sich 
 fragen, warum die Gastgruppe ausgerech-
net aus dem Goldingertal kommt – die 
 Antwort ist eine ganz einfache: Sabrina 
 Eicher, ein Mitglied der Trachtengruppe 
Ägerital, ist dort aufgewachsen und tanzte 
da bereits als Kind und Jugendliche. Ge-
meinsam mit den Goldigern zeigten wir «Im 
Polkaschritt durs Ägerital» und «De Schründ-
ler». Weiter zeigten wir die Tänze «Ä Gäbi-
ge», «Krawall im Stall», «De alt Ländler», 
«De Hirschegräbler und Bärnermutz».

Eine besondere Überraschung gab es für  
die Kindertanzleiterin Brigitte Henggeler. 
Nach dem letzten Tanz überreichten ihr die 
Kinder eine Holztafel, mit der sie ihr für die 
20 Jahre als Kindertanzleiterin dankten. In 
diesen 20 Jahren gab Brigitte vielen Kindern 
die Freude am Tanzen weiter und führte mit 
ihnen zahlreiche Auftritte und Ausflüge 
durch.

Trachtenreise ins Appenzellerland

Am 21. Oktober versammelten wir uns für 
die alljährliche Trachtenreise, welche uns 
dieses Jahr ins Appenzellerland führte. Wir 
genossen im Restaurant Eggli feine Chäs-
hörndli und eine Appenzeller Siedwurst, so-
wie ein feines Dessert. Anschliessend 
machten wir uns auf den Weg zur Land-
bäckerei Sammelplatz in Appenzell, wo 
 jeder einen eigenen Appenzeller Biber unter 
Anleitung des Bäckerpaars herstellen durf-
te. Während diese im Ofen gebacken wur-
den, mussten wir mit Hilfe unserer Nasen 
und Augen alle Zutaten des Bibers erraten. 
Anschliessend erfuhren wir mehr über die 
Geschichte der Bäckerei und ihre weiteren 
Standorte. Mit dem noch warmen Biber im 
Gepäck ging es weiter zur Appenzeller 
 Alpenbitter AG. Bereits vor der Führung 
 wurden die Kräuterzutaten, welche alle vor 
dem Gebäude angepflanzt sind, rege disku-
tiert. Nach einem Film, der die Geschichte 
des Betriebes erzählte und das Geheimnis 
um das Rezept und die Herstellung ver-
stärkte, wurden wir durch die Herstellungs-
anlage und zur Kräuterkammer geführt. Dort 
konnte man alle getrockneten Kräuter an-
schauen, anfassen und daran riechen. Zu 
guter Letzt konnten sämtliche Produkte von 
Appenzeller Alpenbitter bei der Degustation 
probiert werden. Seien dies der klassische 
Appenzeller Alpenbitter, Appenzeller Rahm-
bitter, Honigkräuter und Honigwilliams, an-
dere Liköre und Edelbrände oder als einzi-
ges alkoholfreies Getränk: Himbeersirup. 
Anschliessend war noch etwas freie Zeit bis 

war gut besucht von Familien und Freunden 
unserer Trachtenkinder, ehemaligen Tänze-
rInnen und Tanzleiterinnen. Wir durften 
auch feststellen, dass die Werbung im Dorf 
gefruchtet hatte und einige andere Familien 
das öffentliche Fest belebt haben.

Der Flug der Ballone bildete einen far-
benfrohen Schlusspunkt und der Wind trieb 
diese bis ins Schwyzerbiet.

Und wie immer beenden wir unser Trach-
tenjahr mit dem Chlausnachmittag am  
6. Dezember. Hoffentlich findet er uns im 
Robispielplatz z’Baar...
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Heimatabend vom 28. Oktober 2017

Die Kindertanzgruppe eröffnete unter der 
Leitung von Gaby Ulrich den Heimatabend 
mit dem Tänzli «Bündner-Meiteli«. Sie wur-
den von der Kapelle Türmli-Buebe aus 
Bütschwil musikalisch begleitet. Die Prä-
sidentin konnte sehr viele Besucher, Gön-
ner, Passivmitglieder und Tombolaspender 
sowie Delegationen begrüssen. Als erste 
Gastgruppe sang das Hausi-Chörli unter der 
Leitung von Thomas Huwyler «Säg Fraueli 
gib doch nah» vom Ruedi Bieri.

Später hörten wir die Lieder «Zyt und Zyte» 
vom Ruedi Bieri oder «Bajazzo», Bearbei-
tung Toni Hengartner etc. 

Freudig tanzte die Kindertanzgruppe 
 weitere Tänze in der Tracht wie «Letzibach» 
oder «Husch-Husch Galopp» etc. In T-Shirt 
gekleidet zeigten sie einen Twist, so hat 
auch Modernes mit Traditionellem Platz. Der 
Nachwuchs wurde vor der Pause unter 
 frenetischem Applaus verabschiedet.

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Trach-
tentanzgruppe Flüelen, geleitet von Andrea 
Wyrsch-Briker und Markus Briker. Acht Tanz-
paare, alle in der schmucken Urner Sonn-
tagstracht, begeisterten mit ihren rassigen 
Tänzen die Herzen der Zuschauer. Dies wur-
de vom Publikum mehrmals mit tosendem 
Applaus verdankt.

Zu den weiteren Gästen durften wir das Jo-
delduett Geschwister Rymann aus Giswil 
begrüssen. Die beiden Schwestern jodeln 
schon mehr als 34 Jahre zusammen. Silvia 
und Annemarie sind weit über unsere Lan-
desgrenze hinaus bekannt. Schon im ersten 
Teil überzeugte das Duett mit dem Lied «Oh 
dui scheeni Älplerzyt» und dem «Chälijuiz». 
Beide Vorträge stammen von ihrem verstor-
benen Vater Ruedi Rymann. Begleitet wur-
den sie vom bekannten Akkordeonist Walter 
Gehrig. Weitere Lieder und Juiz gaben die 
beiden Geschwister im zweiten Teil zum 
Besten.

Zum Schluss erhielten alle die etwas zum 
Gelingen des Heimatabends beitrugen  
einen herzlichen Dank.

Zu den lüpfigen Klängen der Kapelle 
Türmli-Buebe wurde das Tanzbein ge-
schwungen und die Tombola-Gewinner hol-
ten ihre Preise ab.

Somit fand wiederum ein gelungener 
Heimatabend statt von dem immer noch ge-
sprochen wird. n

  Marianne Zemp

zum Zimmerbezug, in der die letzten Teil-
nehmer eintrafen und einige das Städtchen 
Appenzell und andere eine Beiz erkundeten. 

Nach einer aufregenden Nacht mit oder 
ohne Guckfenster im Zimmer gab es im Ho-
tel Frohe Aussicht ein reichhaltiges Früh-
stück. Doch der Name des Hotels war nicht 
Programm, das Wetter machte einen Strich 
durch die Rechnung. Dennoch machten wir 
uns auf den Weg nach Brülisau und mit der 
Seilbahn auf den Hohen Kasten. Oben war-
tete Schnee, eine Aussicht auf den grauen 
Nebel und ein Apero auf uns. Dennoch 
mussten wir anschliessend wieder nach 
draussen und eine gute Dreiviertelstunde 
hinunter zum Restaurant Ruhesitz laufen wo 
wir uns wieder aufwärmten und das wohl-
verdiente Zmittag genossen. Zum Glück 
hellte das Wetter am Nachmittag wieder auf. 
Den Rest des Runterwegs legten wir mit dem 
Trotti zurück. 

KiNdeRTRAcHTeNTANZgRUppe

Am 1. August durfte dieses Jahr die Kinder-
tanzgruppe ihr Können an der Bundesfeier 
der Gemeinde präsentieren. Stolz und mit 
einem steten Lächeln im Gesicht zeigten sie 
die einstudierten Tänze.

Am 20. August fand das alljährliche Berg-
fest statt. Auch hier zeigten die Kleinen ihre 
Tänze.

Nur gerade eine Woche später am 26. Au-
gust fand in Interlaken im Kursaal der Tag 
der Jugend als Auftakt zum Unspunnenfest 
statt. In Begleitung ihrer Tanzleiterinnen ver-
brachten die Kinder bei schönstem Wetter 
einen aufregenden Tag an dem es neben 
dem Tanzen auch noch viel anderes zu ent-
decken gab, wie etwa einen Streichelzoo.
Das Hauskonzert der Musikschule am 10. 
November war für einige Kinder ein ganz be-
sonderer Auftritt, denn es war ihr erster. 
Trotz der Aufregung meisterten sie diesen 
mit Bravour und erfreuten das Publikum mit 
ihrem tänzerischen Können. n

  Sophie Bartel
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100. geburtstag 
Martha Hübscher
Am 21. August 2017 durfte unser Grün-
dungsmitglied Martha Hübscher bei bester 
Gesundheit ihren 100. Geburtstag feiern. 
Gross war ihre Freude, als ihr zu ihrem gros-

sen Feiertag gleich acht Gründungsmitglie-
der in der Tracht gratulierten! Stolz und 
glücklich sass sie in ihrer Urner Tracht am 
Tisch und genoss das Fest sichtlich! Wir alle 
von der Trachtengruppe Neuheim wünschen 
Martha weiterhin viel Gesundheit und viele 
fröhliche Stunden im Kreise ihrer Liebsten.

Neu

Sie möchten ein inserat platzieren?

Wir bieten hier die plattform.

Auskunft erteilt daniela Bucher 
unter 041 855 01 64 oder
mikado@mythen.ch

Mit Ihrem Inserat machen Sie nicht nur Werbung, 

sondern Sie unterstützen gleichzeitig den 

Zuger Kantonalen Trachtenverband. 

Damit ermöglichen Sie, z.B. die Teilnahme an 

kulturellen Anlässen.

iKoKJ

iKOKJ-Jugendweekend  
7./8. Oktober 2017 in Menznau

Am Wochenende vom 7./8. Oktober 2017 
trafen sich in Menznau 52 Jugendliche zum 
12. Jugendweekend der IKOKJ.

Nach der Begrüssung wurde das Week-
end mit zwei Tänzen eröffnet. Danach ging 
es gruppenweise zu den verschiedenen 
Workshops. Einfache Erwachsenentänze, 
Bödele, Gäuerle und Huusmusig war im 
Workshop Trachtentanz angesagt. Beim 
Gäuerle über das Nasstüchli zu springen 
brauchte schon etwas Mut. Beim Workshop 
«Singen» lernten sie ein Jodellied und einen 
Kanon. Beides gar nicht so einfach. In der 
Turnhalle wurde das Jassen gelehrt. Um den 
Kartenwert kennen zu lernen, mussten die 

Jugendlichen sportlichen Elan zeigen, dafür 
war es dann beim Jassen ruhiger. Line 
Dance war ein weiterer Workshop. Bei den 
Leiterinnen sahen die Schritte einfach aus. 
Aber diese nachzumachen, war gar nicht so 
einfach. Im Werken wurde mit viel Fleiss ein 
Rira gemacht. Dieses wurde dann auch sehr 
rege benutzt.

Beim Unterhaltungsabend brauchte es 
viel Energie für den Hindernis- und Stafet-
tenlauf. Das Dessert um 22 Uhr und das  
Mitternachtsplättli wurden darum sehr ge-
schätzt. Danach gingen die ersten schlafen. 
Ein paar wenige liessen die Nacht aus und 
genossen die Freinacht.

Am Sonntag ging es nach dem Zmorge 
weiter mit den Workshops. Vor dem Mittag-
essen trafen sich alle draussen für Spiel und 
Spass. In Gruppen eingeteilt wurden ver-
schiedene Wettläufe gemacht. 

Nach dem Mittagessen fand bereits der 
letzte Workshop statt. Um 15 Uhr trafen sich 
dann alle in der Turnhalle, um das Gelernte 
vorzuführen. Ein paar Eltern sowie Gäste sa-
hen dabei zu. So kamen sie in den Genuss 
von tollen Vorführungen. 

Nun hiess es Abschied nehmen. Ein gros-
ses Dankeschön ging an die LeiterInnen für 
ihren grossartigen Einsatz und an die Kü-

chenmannschaft für das feine Essen. Die 
Jugendlichen konnten wir nur loben. Sie 
waren mit viel Fleiss und Disziplin dabei.  n
 IKOKJ, Regula Künzle


