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Am 10. Dezember lud das öku-
menische Seniorenteam zur Ad-
ventsfeier im stimmungsvoll ge-
schmückten Römersaal ein. Nach 
und nach füllten sich die Tische. 
Engel und Kerzen verbreiteten ei-
ne wunderschöne Atmosphäre.
Die Pfarrherren Müller und Reg-
linski, wie auch Frau Niederöst be-
grüssten die Anwesenden.
Danach hielt die Jugend Einzug. 
Eine dritte und vierte Primar-
schulklasse, begleitet von ihren 
Lehrerinnen Frau Huber und 
Frau Merz, kamen auf die Büh-
ne. Der grosse Chor sang uns 
Weihnachtslieder in mehreren 
Sprachen aus einem Projekt der 
beiden Klassen. Es war eine tolle 
Einstimmung in die weihnacht-
liche Feier, und die Kinder wur-
den mit einem grossen Applaus 
verabschiedet. Beide Lehrerinnen 

bekamen ein süsses Präsent, und 
an der Türe durfte jedes Kind 
noch ein Schoggibrötli mit auf 
den Weg nehmen.
Es wurden Textblätter verteilt und 
Pfarrer Müller setzte sich ans Kla-

vier. So begleitet sangen wir alle 
einige bekannte Weihnachtslie-
der. Mit einem Bildvortrag von 
Pfarrer Reglinski ging es weiter. 
Wir hörten im Hintergrund das 
bekannte Weihnachtslied «O Tan-
nenbaum» und er erzählte uns 
von der Entstehung dieses Lied-
textes. Die heute bekannten Verse 
wurden im Jahre 1824 von dem 
Leipziger Lehrer Ernst Anschütz 
geschrieben.
 Anschliessend verabschiedete 
Frau Niederöst zwei langjährige 
Teammitglieder, Rita Schenker 
und Dolores Hossle. Beide waren 
für das Seniorenteam über zwan-
zig Jahre im Einsatz. Vielen Dank 
für dieses ausserordentliche Enga-
gement.
Wenn jemand geht, müssen auch 
Nachfolger oder Nachfolgerinnen 
gesucht werden. Diese wurden 
in Rita Herzog, Therese Reimann 
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und Gudrun Kaucic gefunden. 
Allen  wünschte  Frau Niederöst 
einen guten Start und viel Freu-
de im neuen Amt. Sie bedankte 
sich bei jedem Teammitglied mit 
einem kleinen Präsent. Nach ei-
nem herzlichen Applaus von den 

Senioren,  servierte das Team ein 
kleines Nachtessen. Es gab Ge-
hacktes mit Hörnli und Apfelmus 
und als Dessert ein feines Stück 
Rahmkirschtorte.
Mit angeregten Gesprächen und 
fröhlichem Beisammensein klang 

dieser schöne Adventsanlass aus. 
An der Türe verabschiedete Frau 
Ursula Schenker jeden Teilnehmer 
mit einem selbstgebackenen Mai-
länderlistern.  

Text und Foto: Gudrun Kaucic

Am Begegnungstag der ökume-
nischen Senioren wurde durch 
ein vielfältiges Programm ge-
führt. Begonnen wurde dieser 
Tag mit einem feinen Mittages-
sen im Restaurant Jurablick. Für 
eine kurze Andacht wechselte 
man in die Kirche.
Im Römersaal durften wir dann 
auch die restlichen Teilnehmer 
des Begegnungstages begrüs-
sen. Es war eine grosse Runde 
von über 30 Personen.
Der Jodelclub Fründschaft sang 
für die Senioren drei Lieder aus 
seinem Repertoire. Gut einge-
stimmt durch die Lieder von Lie-
be und Glockenklang kam der 
nächste Programmpunkt.
Herr Scheibler aus Dulliken 
brachte uns in seinem Vortrag 
das Thema «Jagd» auf sehr en-
gagierte und humorvolle Weise 
nahe. Er erzählte sehr kurzwei-
lig von der Hege und Pflege, 
wie auch von der Sorgfalt und 
der Verantwortung eines Jägers. 
Über Tiere, Krankheiten, Be-
kleidung, Gewehre und Kame-
radschaft war da zu hören. Als 
Abschluss liess  er ab CD noch 

einige Jagdhornstücke erklingen. 
Interessant war zu erfahren, dass 
zum Tode eines Tieres wie auch 
eines Jagdkollegen das gleiche 
Stück geblasen wird. Als Ehrer-
bietung gegenüber jedem Lebe-
wesens.
Abgerundet wurden die Darbie-
tungen mit einem weiteren Auf-
tritt der Jodler. Dabei hörten wir 
die Premiere eines neu einstu-
dierten Stücks.

Anschliessend nahm Pfarrer 
Wieslaw Reglinski das Jagdthe-
ma nochmals auf. Er erzählte uns 
aus dem Leben des heiligen Hu-
bertus, dem Schutzheiligen der 
Jäger.
Bei Kaffee, einem feinen Nussgip-
fel und angeregten Gesprächen 
über das Gehörte klang dieser 
Begegnungstag gemütlich aus.  

Text und Foto: Gudrun Kaucic

Jodelklänge und Jagdgeschichten

Werner Scheibler berichtet über die Jagd.


