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Willkommen 2020 
 

Geschätzte Leser/innen unserer Dorfzytig; vielleicht 
geht es Ihnen genauso wie mir, eigentlich war doch 
erst gerade Weihnachten, man schnupperte Guetzli-
duft, genoss romantisches Kerzenlicht und bemühte 
sich, alles ein bisschen ruhiger anzugehen. Im Dorf 
erfreute uns so manches Weihnachtsfenster mit sei-
nem Lichterglanz und den Darstellungen der Weih-
nachtsgeschichte. 
 

Doch plötzlich, man glaubt es kaum, macht es 
schwupp, schon ist das neue Jahr 20 Tage alt. 
Die besinnliche Adventszeit ist vorbei, die ersten 
Weihnachtsgeschenke sind schon umgetauscht oder 
in einem Kasten verschwunden, der banale Alltag ist 
wieder da. 
 

Die Zeit scheint nicht zu fliessen, sondern einem Wild-
bach gleich rasend schnell zu vergehen. 
Es ist so, wir sind in einer Welt, die sich immer schnel-
ler zu drehen scheint. 
Vieles, wofür man sich früher Zeit genommen hat, fällt 
nun dieser zum Opfer.  
 
„Wäre gern dabei, liegt mir aber zeitlich nicht drin“.  
Ein viel gehörter Satz, wenn man mit Freunden, Ver-
einskollegen, Familie etc. ein Treffen vereinbaren will. 
Manchmal erscheint es, als ob wir durch unser Leben 
hetzen und dabei sicherlich effektiv und schnell sind, 
aber das eigentliche Leben trotzdem irgendwie ver-
passen. 
 

Was gibt es Erbaulicheres, als mit Freunden einen 
gemeinsamen Abend zu verbringen, mit den Kindern 
am Feuer eine Wurst zu bräteln oder mit Vereinskolle-
gen bei einem Glas Wein über Gott und die Welt zu 
sprechen.  
Im Restaurant in Ruhe einen Kaffee trinken? Keine 
Zeit, es gibt ja überall „Kaffee to go“ zu kaufen.  
Mittagessen mit der Familie, bei vielen ein Luxus, die 
Zeit, um nach Hause zu kommen reicht nicht. 
Ich frage mich, sind wir für dieses rasante Leben über-
haupt geschaffen? 
Kommen alle mit diesem Tempo zurecht oder macht 
es einzelne von uns krank? 

Bekanntlich nimmt man sich jeweils fürs neue Jahr 
viele Vorsätze. Und auch bekannt sein dürfte, dass 
Vorsätze in der Regel ein kurzes Leben haben. Viele 
überleben nicht mal den 2. Januar. 
Trotzdem habe ich mir persönlich vorgenommen, we-
nigstens den einen Vorsatz zu verwirklichen:   
 

Mehr Zeit zu haben,  
 

unter anderem auch für das Engagement im Dorf. Da-
rum habe ich mich entschieden, die Nachfolge von 
Heinz Büchi als Redaktor unserer Dorfzytig zu über-
nehmen. Ich werde diese spannende Aufgabe zusam-
men mit Barbara Prevosti angehen. Barbara wird den 
administrativen Bereich wie Rechnungswesen, Buch-
führung etc. managen, während ich den redaktionellen 
Teil betreue. Wir freuen uns auf eine interessante Auf-
gabe. 
 

Zum Schluss wünsche ich Ihnen im neuen Jahr alles 
Gute und vor allem: Mehr Zeit. 
Und wenn Sie einen Teil davon dafür nutzen, am Ge-
schehen in unserem Dorf teilzunehmen, würde es 
mich und die Vereine freuen.  
 

In diesem Sinne alles Gute 
Peter Müller alias pemu  

Die Dorfzytig ist auch online auf unserer  
Homepage nachzulesen 

 

www.haeuslenen.ch 
 

Wir sind auch per E-Mail zu erreichen 
 

dorfzytig@hotmail.ch 
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Weihnachtsbaum in Häuslenen 
 

Wiederum schmückte an den Adventstagen 2019 ein 
schön beleuchteter Weihnachtsbaum den Dorfeingang 
von Häuslenen. Dank privater Initiative ist es fast 
schon eine Tradition geworden. 

Wir danken den Spendern, Familie Monique und René 
Biefer, für die grossartige Tanne, der Firma Forest AG 
Stettfurt, Iris und Andi Huber, für die tatkräftige Unter-
stützung mittels Autokran und zwei Firmenmitarbei-
tern. Die Beleuchtung wurde durch Peti Ganz und Wil-
ly Kramer erstellt. Ein Dank geht auch an Rita Wenger 
als Liegenschaftseigentümerin für die Zurverfügung-
stellung des Areals und Strombezugs sowie an Willy 
Kramer für die die Koordination. 

 
 
 
 

Vorankündigung Jahresversammlung                           
Dorfverein 2020 

 
Die Jahresversammlung des Dorfvereins findet am 
Freitag, 28. Februar 2020 um 20.00 Uhr im Schul-
haussaal Häuslenen statt. Bitte reservieren Sie sich 
jetzt schon dieses Datum! Die Einladung mit dem Vor-
schlag des Jahresprogramms wird zeitgerecht vor der 
Versammlung separat versendet. 

 
 
 
 

 
Dorfverein 
AAWANGEN - HÄUSLENEN 

http://www.qigong-aadorf.ch/
http://www.msdc.ch/
http://www.brunner-schaer.ch/
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Auch dieses Jahr trat der Chor wieder bei einem Adventsfenster auf, diesmal 
bei Familie von Carrara am Büelberg. Es war in recht kalter, aber trockener 
Abend. Eine grössere Anzahl von Besuchern hatte sich eingefunden. Der 
Chor konnte etwas geschützt unter dem Vordach stehen, die Strassenlaterne 
in der Nähe und der Mond spendeten genügend Licht zum Lesen der Noten. 
Nach einer kurzen Begrüssung durch die Präsidentin Edith Heim machte das 
Lied „Advent ist ein Leuchten“ den Anfang, gefolgt von dem bekannten Weih-
nachtslied „Go tell it on the mountain“. Beide Lieder wie auch das folgende 
„Trage Frieden in die Welt“ entstammten dem Repertoire des Chores. Neu 
einstudiert war hingegen dann „Mary’s boy child“, welches von den Zuhörern 
begeistert aufgenommen wurde. Und so gab es zum Abschluss noch den 
bekannten US-Klassiker „Winter Wonderland“ mit deutschem Text als 
„Weisser Winterwald“. Danach stärkte sich der Chor mit dem angebotenen 
vorzüglichen Glühwein  

Adventsanlass Primarschule Häuslenen 
 
Am 16. Dezember war es soweit und unser Adventsanlass konnte 
endlich über die Bühne gehen. Schon einige Wochen im Voraus 
haben sich die 3.-6. Klässler Gedanken gemacht, was für Thea-
terszenen sie aufführen möchten, haben Dekoration gebastelt oder 
in der eigens für den Adventsanlass zusammengestellten Band, 
Weihnachtslieder geprobt. Mit viel Engagement haben die Kinder 
einen unvergesslichen Abend gestaltet. Lustige Theaterstücke wur-
den gezeigt und tolle Lieder gespielt und gesungen. Natürlich konn-
te man auch ein wunderschönes Adventsfenster bestaunen. An-
schliessend wurden alle Gäste mit Getränken und einer leckeren 
Suppe verwöhnt und konnten so den Abend ausklingen lassen. Wir 
bedanken uns herzlich bei allen Helfern und freuen uns schon auf 
den nächsten Anlass. 
Nadine Rutishauser      

Beim Weihnachtsfenster Nr. 17 in Häuslenen  
 
gab die Flötenlehrerin Bernadette Roos mit einer seiner Schülerin auf der 
Blockflöte einige schöne, bekannte Weihnachtslieder, wie «Jingle Bells, 
alle Jahre wieder» usw. auf verschiedenen, grossen und kleinen Flöten, 
zum besten. 
bü 
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Ueli Graf liest die Geschichte der vier Glocken  
 
Auf dem Marktplatz einer Stadt steht eine Kirche mit vier Glocken. 
Drei davon sind uralt. Nur eine, die kleinste, ist neu. Der Winter 
kommt und die Glocken üben für Weihnachten. Die drei alten, grossen 
Glocken geben den Ton an. Die goldene, die silberne und die bronze-
ne. Aber die neue, kleinste Glocke, die will nicht. Auch gutes Zureden 
hilft nicht weiter. Die Taube geht der Sache nach. Die kluge Krähe ist 
sich sicher, dass gute Worte der kleinen Glocke helfen können. So 
beginnt die Suche nach guten Worten, und davon gibt es viele. Doch 

erst diese Worte bringen die kleine Glocke zum Schwingen: „Friede auf Erden.“ 
bü  

Adventsfenster 2019 
 
Einmal mehr durften wir im Monat Dezember die verschiedenen Adventsfenster betrachten. Die Gast-
freundschaft für die Besucher war toll! Super war auch, dass sich so viele neue Familien für ein Fenster 
gemeldet haben. Mit diesem Engagement bereitet es auch mir Freude, die Adventsfenster jedes Jahr wie-
der aufs Neue zu organisieren. Für Anregungen auf das nächste Jahr dürft ihr euch gerne bei mir melden! 
Vielen Dank für Alles! 
Käthi Graf 

Weiter Bilder von den Advensfenstern auf den Seite 6 & 7 
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Dorfverein 
AAWANGEN-HÄUSLENEN 

http://www.fahrschule-kneubuehler.ch/index.php?id=2
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Nächste Ausgabe der Dorfzytig: 

Freitag, 20. März 2020 

Redaktionsschluss: 

Freitag, 6. März 2020  

 
Dorfverein 
AAWANGEN-HÄUSLENEN 

http://www.dorfgarage-islikon.ch/
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Gottesdienstauftritt in Matzingen 
 
Am 17. November des letzten Jahres wirkte der Chor 
unter der Leitung von Kaspar Stünzi am Gottesdienst 
in Matzingen mit. Die Pfarrerin war wegen Krankheit 
ausgefallen und ein Stellvertreter leitete durch den 
dadurch etwas improvisiert wirkenden Gottesdienst. 
Das erste Lied vom Chor war das deutsch gesungene 
„One way wind“, ein bekannter Song der holländi-
schen Gruppe Cats von 1972, welcher von der Sehn-
sucht nach Frieden handelt. Ebenso bekannt war das 
darauf folgende „I will follow him“, welches durch den 
Film Sister Act Anfang der 90er Jahre bekannt wurde, 
welches aber ursprünglich von Peggy March gesun-
gen wurde und schon in den 60er Jahren ein grosser 
Hit war. Beide Lieder wurden von Ai Furuya am Kla-
vier begleitet. Mit „him“ wird in dem Song Jesus ge-
meint. 

Der Spiritual „Steel away“ wurde vom Chor a capella 
gesungen und handelt von der Hinwendung zu Jesus. 
Den Abschluss bildete der bekannte Song „Hallelujah“ 
von Leonard Cohen aus den 80er Jahren, auch wieder 
von Ai Furuya begleitet. Es war ein sehr schöner Auf-
tritt des Chors, die Lieder wirkten alle sehr intensiv, 
der Dirigent hat bei den vorhergehenden Proben sehr 
gute Arbeit geleistet. 
 

Adventsfenster 2019 und Jahresabschluss 
 
Auch dieses Jahr trat der Chor wieder bei einem Ad-
ventsfenster auf, diesmal bei Familie von Carrara am 
Büelberg. Es war in recht kalter, aber trockener 
Abend. Eine grössere Anzahl von Besuchern hatte 
sich eingefunden. Der Chor konnte etwas geschützt 
unter dem Vordach stehen, die Strassenlaterne in der 
Nähe spendete genügend Licht zum Lesen der Noten. 

Nach einer kurzen Begrüssung durch die Präsidentin 
Edith Heim machte das Lied „Advent ist ein Leuchten“, 
gefolgt von dem bekannten Weihnachtslied „Go tell it 
on the mountain“. Beide Lieder wie auch das folgende 
„Trage Frieden in die Welt“ entstammten dem Reper-
toire des Chors. Neu einstudiert war hingegen dann 

„Mary’s boy child“, welches von den Zuhörern begeis-
tert aufgenommen wurde. Und so gab es zum Ab-
schluss noch den bekannten US-Klassiker „Winter 
Wonderland“ mit deutschem Text als „Weisser Winter-
wald“. Danach stärkte sich der Chor mit dem angebo-
tenen vorzüglichen Glühwein. Anschliessend hiess es 

für die Chörler, den Abschluss des Jahres im Restau-
rant Barone in Aadorf bei traditioneller Pizza und ei-
nem Glas Wein zu feiern. Ein fröhlicher Abend been-
dete das Jahresprogramm des Chors. 
Ja, liebe Einwohner von Aawangen und Häuslenen, 
Sie sehen, dass man bis ins hohe Alter Freude am 
Singen haben kann. Wäre es jetzt nicht ein guter An-
fang damit anzufangen? Aber es dürfen auch gerne 
Jüngere kommen und mitsingen! Bitte kommen Sie 
einfach in eine unserer Proben, immer donnerstags 
um 20:00 Uhr im Schulhaus. Denn ein grosser Chor 
tönt einfach super. Weitere Infos unter Tel. 052 722 18 
29 oder auf der Internetseite www.haeuslenen.ch 
(Vereine). 

 
 
GEMISCHTER CHOR 

https://www.haeuslenen.ch/intern-dateien-zum-verlinken/gemischter-chor/
http://www.forsta.ch/
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Bernadette Sturzenegger 
 

St Nicholas‘ Day 2019 
 

As I am responsible for a report about the „St Nicholas‘ 
Day“, I told my 6graders to write some words about 
that event. The outcome is quite different. Enjoy the 
reports! 
 

The St Nicholas’ Day was cool. We made a paper cha-
se for the 3

rd
 and 4

th
 graders and ate an alphabet 

soup. It was delicious. What I liked best about St 
Nicholas‘ Day was the delicious food in the St Nicho-
las‘ Bag. 
Nora 
 

On the 6
th
 December we went into the forest with the 

3
rd

, 4
th
, 5

th
 and 6

th
 graders. We made a paper chase 

for the 3
rd

 and 4
th
 graders. And then we made a soup 

and ate it. After that a lot of children played „hide and 
seek“ in the forest. And then we went back. 
Sarina 
 

It was cold, but at the same time very beautiful. Some 
kids had Christmas hats on and had special tasks to 
do. We got our St Nicholas‘ Bags and when the soup 
was ready, we could eat. Some time later the others 
played „hide and seek“. After that we returned to 
school. At that time we knew St Nicholas‘ Day has 
ended. 
Sabrina 
 

Hello, I’m Jeremy. I want to tell you something about 
St Nicholas‘ Day. We carried everything up to the fo-
rest. It was a very funny morning. I made pictures. I 
exchanged a lot of sweets. 
Jeremy 
 

On the 6
th
 December we went into the forest. The 5

th
 

and 6
th
 graders went earlier than the 3

rd
 and 4

th
 

graders, because we had to lay a trail for the 3
rd

 and 
4

th
 graders. In the break, we ate soup and sweets from 

our St Nicholas‘ Bags. It was a cool day. 
Erin 
 

I was really excited about that day, because we wan-
ted to make some warm soup. But what I didn’t like 
was, that we had to carry the wood and everything 
else up to the forest. It was funny to lay out a trail for 
the others. Some time later the 3

rd
 and 4

th
 graders ca-

me too, so we could eat our soup. After eating the 
soup we had to pack everything and go back to 
school. Like that our day has ended. 
Julia 
 

I played „hide and seek“. And we cooked a soup and 
ate it. It was an alphabet soup. It was very hot. We had 
to walk a long way up to the forest. 
Nael 
 

We layed out a track for the 3
rd

 and 4
th
 graders. Then 

they searched their St Nicholas‘ Bags.  Then we made 
an alphabet soup. Jan made a fire. Then we went back 
to school. 
Leandro 
 

We walked up into the forest. We made a paper cha-
se. Jan made a fire. We cooked soup and ate it.  
Assa 
 

On St Nicholas‘ Day we set a trail for the 3
rd

 and 4
th
 

graders, so they would think, that St Nicholas is lea-
ding them to their presents. The teachers and some 
kids made an alphabet soup. Later on we gave the 3

rd
 

and 4
th
 graders their presents. They were very happy 

and started to eat right away. The snacks were very 
good and everybody traded sweets they didn’t like. 
Nobody realised how time flew, so we had to go back 
soon. 
Shanti 
 

St Nicholas‘ Day was on 6th December. The 5
th
 and 

6
th
 graders made a paper chase for the 3

rd
 and 4

th
 

graders. We went into the forest and hid the presents 
for the 3

rd
 and 4

th
 graders. Then we cooked an alpha-

bet soup. When the 3
rd

 and 4
th
 graders came, we ate 

and drank. Then we went home again. 
Valérie 
 

At nine o’clock the 5
th
 and 6

th
 graders layed a track for 

the 3
rd

 and 4
th
 graders. Rian and Leandro L. made an 

alphabet soup. Valérie, Sarina, Jeremy, Jasmin and 
me hid the St Nicholas‘ Bags for the  

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 

(Fortsetzung Seite 10) 

http://www.voncarrara.ch/
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young ones. Later we ate the delicous soup. 
Lena 
 

What I liked best about St Nicholas‘ Day was the pa-
per chase. We ate alphabet soup. It was really cool 
and frosty outside. I made a fire. 
Jan 
 

St Nicholas Samichlaus 
St Nicholas‘ Day Samichlaustag 
St Nicholas‘ Bag Chlaussack 
hide and seek Versteckis 
paper chase Schnitzeljagd 
alphabet soup Buchstabensuppe 

 

Ausflug ins Technorama 
 
Am Donnerstag 19.12.2019 ging die 3.-6-Klasse von 
Häuslenen um 9.00 Uhr aufs Postauto nach Frauen-
feld. Dort assen wir unseren Znüni, denn wir hatten 
eine halbe Stunde Zeit bis der Zug kam, mit dem wir 

ins Technorama fuhren. Dort deponierten wir unsere 
Rucksäcke. Danach durften wir in kleinen Gruppen im 
Technorama bis halb zwölf Uhr herumlaufen. Dann 
gab es eine Blitz- und Gasshow, die man freiwillig 
schauen konnte. Um zwölf Uhr assen wir draussen bei 

prächtigem Wetter Lunch. Im Technorama konnten wir 
experimentieren z. B. mit Strom, Wasser und Luft. Es  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gab auch Sachen zum Spielen, Kugelbahnen zum 
Wippen und zum Musik machen. Man konnte sogar 
eine eigene Kugelbahn und einen Stromkreislauf bau-
en. Um zehn vor zwei Uhr mussten wir wider in der 

Eingangshalle sein. Uns hat es sehr gut gefallen und 
wir konnten etwas lernen. 
Valerie, David und Tom, 4. Klasse  

(Fortsetzung von Seite 9) 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 
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  Die Dorfbewohner sind herzlich willkommen!  

http://www.tagesschule-haeuslenen.ch/
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Dem unbekannten Spender herzlichen Dank! 
 
Im vergangenen Jahr hat eine unbekannte Person 
einen Gönnerbeitrag von 20 Franken am Postschalter 
einbezahlt. Da der Spender/die Spenderin nicht aus-
findig gemacht werden konnte, bedanken wir uns auf 
diesem Weg herzlich für die wertvolle finanzielle Un-
terstützung! 
 

Haben Sie gewusst, dass … 
 

aktuell 28 Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse 
ein Angebot der Tagesschule nutzen? Das sind 
33.3 % aller 84 Kinder, die in Häuslenen und Wittenwil 
den Unterricht besuchen. Somit ist jedes 3. Kind für 
eine Mittags- oder Tagesbetreuung bei uns angemel-
det, dass ist eine stolze Zahl, über die wir uns sehr 
freuen! Wir bedanken uns herzlich bei allen Eltern, die 
uns ihr Kind anvertrauen. 
 

 
 
TAGESSCHULE HÄUSLENEN 

mailto:mapewidmer@bluewin.ch?subject=Offerten%20Anfrage
https://www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/generalagenturen/frauenfeld/pascal-edelmann
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Informationen zum Strommix                                         
der Elektra Häuslenen 

 

„Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose!“ Wer 
kennt nicht diesen Spruch? Aber wer hat schon eine 
Ahnung wo und wie dieser produziert wird? Dazu 
muss man wissen, dass die elektrische Energie nicht 
auf Vorrat produziert werden kann. Die Produktion 
muss zu jedem Zeitpunkt mit dem jeweiligen Ver-
brauch übereinstimmen. Dies bedingt eine europawei-
te Kommunikation unter allen verfügbaren Kraftwer-
ken. Es sind dies eine riesige Anzahl von Atomkraft-
werken, Solaranlagen, Flusskraftwerken, Pumpspei-
cherkraftwerken, Gas- und Windturbinen, welche Ge-
neratoren antreiben bis hin zu den am Meer gelege-
nen Gezeitenkraftwerken, aber auch immer noch eine 
grosse Anzahl von Kohlekraftwerken. Eine zentrale 
Stelle in Laufenburg ist zuständig dafür, dass im Be-
reich des Europäischen Netzes die Netzfrequenz von 
50 Hz stabil gehalten werden kann. Dazu befehlen sie 
den im Netz aktiven Kraftwerken die Leistung zu erhö-
hen oder zu reduzieren. 
In der Schweiz ist jedes Elektrizitätswerk verpflichtet, 
den Abonnenten mitzuteilen, aus welchen Quellen die 
gelieferte Energie stammt. Im Vorfeld bestellt das EW 
bei den vorgelagerten Werken, bei uns ist dies das 
Thurgauische Elektrizitätswerk, einen bestimmten Mix 
aus den im Netz verfügbaren Quellen.  
Gesamtbezug an elektrischer Energie der Elektra 
Häuslenen: 2‘564‘505 kWh   
Um diese Energie zu erzeugen müsste ein Atomkraft-
werk mit einer Leistung von 2‘000 kW während cirka 
1,3 Stunden ausschliesslich für unser Versorgungsge-
biet in Betrieb sein.  
Seit einiger Zeit wird durch die Elektra Häuslenen nur 
noch Strom aus regenerativen Anlagen bestellt. Für 
das Jahr 2018 wurde folgender Mix bestellt / erzielt: 
 

davon Wasserenergie Kanton Thurgau:   1,24% 

davon Wasserenergie Schweiz: 23,76% 

davon Wasserenergie Ausland: 71,27% 

davon Wasserkraftwerk im Versorgungsgebiet: 0,17% 

davon Biomasse Thurgau: 2,88% 

davon Solarstrom Thurgau: 0,56% 

Nicht erfasst wird in dieser Statistik die Solarenergie, 
die von den im Versorgungsgebiet der Elektra Häusle-
nen individuell auf den Gebäuden erstellten Solaranla-
gen geliefert und in das hauseigene Netz eingespeist 
wird. 
Die „Erbsenzählerei“ des Stromverbrauchs startet in 
der Messstation der Elektra Häuslenen und endet 
beim Abonnenten. Die Stromrechnungen der EKT 
werden der Elektra monatlich zugestellt. Damit die 
Daten jeweils rechtzeitig zur Verfügung stehen, wer-
den die Energiedaten automatisiert ausgelesen und 
über einen Fernzugriff abgefragt.  
Die Elektra ist da noch recht einfach organisiert. Die 
Zähler werden zweimal jährlich vor Ort abgelesen und 
jeweils halbjährlich verrechnet. In der Zwischenzeit 
werden zwei Akontorechnungen zugestellt. Zukünftig 
wird dieser Ablauf durch ein System mit zentraler Da-
tenerfassung ersetzt werden. Entsprechende Abklä-
rungen laufen bereits.  
Unser Lieferant, die EKT, kauft die Energie auf einer 
anderen Basis ein. Sie bestellt für einen bestimmten 
Zeitraum Elektrische Leistung für das ganze Versor-
gungsgebiet und bezahlt dafür einen Preis, der an der 
Strombörse gehandelt wird. Da wir, wie schon er-
wähnt, in einem umfassenden Verbundstystem einge-
bunden sind, kann nicht zu jedem Zeitpunkt der Liefe-
rant, welcher unseren Strom liefert, genau eruiert wer-
den. Erst über die zeitliche Dauer und die abgegebene 
Leistung kann der oben aufgeführte Verteilschlüssel 
erstellt werden. 
Mitteilung aus dem Vorstand: 
Die Jahresversammlung der Elektra Häuslenen findet 

am Freitag, den 20. März um 19:30 Uhr statt. Die Mit-

glieder der Elektra Häuslenen erhalten demnächst die 

Einladung zusammen mit dem Jahresbericht 2019. 

 
 
ELEKTRA HÄUSLENEN 

http://www.garage-nef.ch/
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Ein Lob auf den Zweifel 
 

Der Zweifel hat ein schlechtes Image. Er gilt oft als 
Feind des Glaubens. Denn Glaube bedeutet Vertrau-
en. Doch der Zweifelnde verliert sein Vertrauen in das, 
dessen er sich vorher fraglos sicher war. Das ist unan-
genehm, manchmal sogar zutiefst verunsichernd und 
beängstigend.  
Ist der Zweifel einmal gesät, gibt es kein Zurück mehr. 
Doch es gibt ein Vorangehen. Ver-Zweifeln muss nur, 
wer stehen bleibt oder sich vormacht, es sei nichts 
geschehen. Verheissungsvoller ist es, den Zweifel als 
Antrieb zu nutzen, um weiterzukommen, neu und bes-
ser zu verstehen.  

 
Zweifeln ist normal 

 
Im Grunde ist Zweifel ganz normal und unvermeidlich. 
Wir entwickeln und verändern uns. Das betrifft unser 
Verhältnis zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst 
ebenso wie unser Weltbild und unsere Glaubensüber-
zeugungen. So wie wir als Jugendliche und Erwach-
sene unsere Kinderkleider nicht mehr tragen können, 
passen auch unsere Vorstellungen nicht mehr zu uns, 
wenn wir oder unser Umfeld sich stark verändert ha-
ben. Genau das signalisiert der Zweifel.  
Er gehört daher zum Leben. Nur wer erstarrt, kennt 
keinen Zweifel. "Glaube ohne Zweifel ist ein toter 
Glaube", sagte daher schon der spanische Philosoph 
Miguel de Unamuno. Wir müssten uns also eher Sor-
gen machen, wenn niemals Zweifel auftauchen.  
 

Zweifel als Sparringpartner des Glaubens 
 

Zweifel ist daher nicht ein Feind des Glaubens, son-
dern eher sein unverhofft auftauchender Trainings-
partner. Er zeigt an, dass wir innerlich in Bewegung 
geraten sind und welche Fragen uns aktuell heraus-
fordern. Wenn wir uns ihm stellen, ist das eine grosse 
Chance zur persönlichen Weiterentwicklung. So gese-
hen, leistet der Zweifel uns einen wertvollen Dienst. Er 

mag nicht angenehm sein. Doch er gibt uns einen 
starken Impuls, um weiterzukommen. Deshalb konn-
ten Menschen über ihn sagen: "Zweifel ist der Vater 
der Erfindung" (Galileo Galilei). "Der Zweifel ist der 
Beginn zum Perspektivenwechsel" (Esther Klepgen). 
"Zweifel nähren das Denkvermögen" (Peter E. Schu-
macher). "Wer ernsthaft zu einer Meinung kommen 
will, kommt um den Zweifel nicht herum" (Andreas 
Bechstein).  
 

Zweifel in Zweifel ziehen 
 

All diese Aussprüche zeigen: Der Zweifel kann ein 
wertvoller Impuls sein – vor allem dann, wenn wir ihn 
als das verstehen und nutzen. Wenn wir ihn als Geg-
ner empfinden, kann er uns schwächen und lähmen. 
Doch selbst für den stärksten Zweifel gilt: Auch er ist 
nicht über alle Zweifel erhaben. „Gesunder Zweifel 
zweifelt auch am Zweifel“, sagte daher der Philosoph 
Manfred Hinrich zu Recht. Und der Dichter Erhard 
Horst Bellermann stellte lapidar fest: „Um vorwärts zu 
kommen, muss man auch mal Zweifel bezweifeln.“  
 

„Glauben heute –                                                                        
gemeinsam diskutieren, fragen, erkunden“  

 
Wer auch in Glaubensfragen vorwärts kommen oder 
sie neu ins Auge fassen möchte, sei auf drei Ge-
sprächsabende in der Evangelischen Kirchgemeinde 
hingewiesen. Hier können Sie sich mit den Sie inte-
ressierenden Aspekten des jeweiligen Hauptthemas 
auseinandersetzen: "Wo berühren sich Himmel und 
Erde?" (27.2.), "Wie kann man glauben? Wie kann ich 
glauben?" (5.3.) und "Was heisst 'christlich leben' heu-
te?" (12.3.) Weitere Informationen erhalten Sie im 
Sekretariat (Tel. 052 365 23 46) oder unter 
www.evang-aadorf.ch.  
 
Ob Sie daran teilnehmen oder sich bei einer anderen 
Gelegenheit mit grundlegenden Lebensfragen be-
schäftigen: Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei viel 
Gutes entdecken und zu einem Vertrauen finden, das 
den Zweifel nicht mehr fürchten muss. 
Caren Algner, Pfarrerin 

 
Evang. KIRCHGEMEINDE  
AADORF-AAWANGEN 

http://www.kaegiag.ch/
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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Auch im neuen Jahr heissen wir Sie herzlich willkom-
men in der Bibliothek zum Stöbern, Verweilen und 
Ausleihen von unterhaltsamen neuen Medien. 
 

Aktuelle Bücher 
 

 Sarah Wasgen: 
Detox your life 

 

Loslassen und Entrümpeln in allen 
Lebensbereichen: Wenn ein neues 
Jahr anbricht, verspüren viele eine 
Sehnsucht nach Veränderung. Da-
nach, Ballast abzuwerfen, sich von 

lästigen Gewohnheiten zu trennen, den Körper von 
alten Lasten und Blockaden zu befreien. Die Autorin 
gibt wertvolle und anregende Tipps für ein aufge-
räumtes und freies Leben. 

 
Lotti Latrous:  

Was war. Was ist. Was zählt. 
 

Mein etwas verrücktes Leben. Bereits 
drei Bücher sind über Lotti Latrous ge-
schrieben worden. In diesem vierten 
Buch schreibt sie selbst und hält Rück-
schau auf ihr aussergewöhnliches Le-

ben, ihr Ambulatorium und Sterbehospiz in den 
Slums von Abidjan, wo sie den Ärmsten der Armen 
so viel Hilfe leistete und dabei selbst an die Grenzen 
ihrer Kräfte kam.  
 

Kinderbücher 
 

John Hare:  
Ein Ausflug zum Mond 

 

Ein besonderes Bilderbuch oh-
ne Text,aber mit wunderbaren 
Bildern. Wie sich die Zeiten 
doch geändert haben: Ein 
Schulausflug auf den Mond! 

Was für ein Abenteuer! Nun wird aber ein Schüler auf 
dem Mond vergessen. Was passiert mit ihm, was 
erlebt er da mit den Mondmenschen?...natürlich geht 
schlussendlich alles gut aus! 

 
Friedrun Reichenstetter:  

Der kleine Delfin und seine           
Freunde im Meer 

 

Ab ca. 4-6 Jahren: Eine liebevoll er-
zählte Geschichte über den kleinen 
Delfin: Wie er geboren wird, wie gut 
er schon schwimmen kann, aber 

auch welche Gefahren im Meer lauern. Die Autorin 
vermittelt viele Sachinformationen über Delfine, Wale 
und andere Meerestiere. Auf der beiliegenden CD 
kann die Geschichte mit Naturgeräuschen gehört 
werden. 

Belletristik für Erwachsene 
 

Simone Buchholz:  
Hotel Cartagena 

 

Schwerbewaffnete und maskierte Män-
ner stürmen eine Hotelbar im Hambur-
ger Hafen. Staatsanwältin Riley, die 
gerade auf einer Geburtstagsparty fei-
ert, ist gefordert. Schnell wird klar, dass 

der Ursprung des Verbrechens in den 80er Jahren 
liegt. Ein junger Aussteiger bestieg damals in Ham-
burg das Schiff und landete in Cartagena, Kolumbien, 
wo er an die falschen Leute geriet… 

 
Katja Oskamp:  

Marzahn mon Amour –                           
Geschichten einer Fusspflegerin 

 

Die Schriftstellerin Katja Oskamp hat 
sich zur Fusspflegerin ausbilden las-
sen. Da begegnet sie natürlich vielen 
verschiedenen Kundinnen und Kunden 

und hört ihre Geschichten. Sie schreibt auf, was sie 
da hört, mit ganz viel Empathie, Witz und Verständnis 
für die Schrullen ihrer Kundschaft. 
 
Wir wünschen gute Unterhaltung: Renate Flückiger, 
Susanne Müller, Sandra Sidoli 

 
GEMEINDE– UND  
SCHULBIBLIOTHEK AADORF 

http://www.ammanns-hof.ch/
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MÜTTERTREFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Mütter-Vater-Kind Treff Wittenwil/Weiern und der Müttertreff 
Häuslenen-Aawangen laden alle Frauen aus den vier Dorfteilen herzlich 

ein, am Frauenessen dabei zu sein. Wir treffen uns am 
 

Freitag, 21. Februar 2020, um 19.15 Uhr                                           
beim Schulhaus Häuslenen oder schulhaus wittenwil 

 
wo wir uns in gemütlicher Atmosphäre verwöhnen lassen.                                       

Neugierig gemacht?  
Dann melde dich bis spätestens am 14. Februar 2020 an: 

Für Wittenwil/Weiern bei Eveline Leuch, Telefon 052 337 41 15,                     
E-Mail: evelinel@sunrise.ch 

Für Häuslenen-Aawangen bei Karin Büchi, Telefon 052 721 81 71,                               
E-Mail: buechikarin@hotmail.com 

Mitfahrgelegenheiten werden organisiert. 

 
Wir freuen uns auf viele bekannte und neue Gesichter sowie einen ge-

mütlichen Abend mit euch! 
 

Mütter-Vater-Kind Treff Wittenwil/Weiren 
Müttertreff Häuslenen-Aawangen 

und fahren dann                                    

gemeinsam zum 

Restaurant Barone 

Bahnhofstrasse 17                      

8355 Aadorf 

mailto:buechikarin@hotmail.com?subject=Anmeldung%20Frauenessen%2014%20Februar
mailto:buechikarin@hotmail.com?subject=Anmeldung%20Frauenessen%2014%20Februar
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Interview Beat Wartenweiler  
 

Lieber Beat 
Die Redaktion der Dorfzytig gratuliert dir ganz herz-
lich zum Weltmeister-Titel im Minigolf! 
Vom ehemaligen Hüslemer möchten wir – und unse-
re LeserInnen bestimmt auch – etwas mehr über den 
Beat, der vor neun Jahren Häuslenen verlassen hat, 
erfahren. Was unsere Leser vielleicht schon wissen, 
ist, dass du in Häuslenen bei deinen Eltern Max War-
tenweiler und Silvia Müller mit zwei älteren Schwes-
tern Monika und Rita aufgewachsen bist. Den Kinder-
garten und die Primarschule hast du noch hier in 
Häuslenen besucht. Später bist du wie alle anderen 
Kinder aus unserem Dorf nach Aadorf in die Sekun-
darschule gegangen. 
Ich mag mich erinnern, dass deine Mutter mir sagte, 
dass, seit du bei ihr wohntest, sie endlich Anständi-
ges auf den Teller bekommen hat. Dies leitet mich 
zur ersten Frage: 
 

Wie ist der Wunsch aufgekommen, Koch und später 
Diätkoch zu lernen? 
 

Für mich war gegen Ende der Sek klar, dass ich eine 
Lehre machen wollte. Ich hatte keine Lust mehr, wei-
terhin die Schulbank zu drücken. Nach einigen 
Schnupperlehren im Lebensmittelbereich habe ich 
mich entschieden, Koch zu lernen. Dies bereue ich 
bis heute nicht, ich hatte immer Freude am Beruf. Ich 
habe aber schnell gemerkt, dass ich nicht bis zur 
Pensionierung “nur” Koch bleiben will und habe mich 
entschieden, mit der Zusatzausbildung Diätkoch eine 
Weiterbildung anzugehen. 
 

Später hast du den Beruf gewechselt. Du bist Loko-
motivführer – sagt man das heute so? – geworden. 
Wie kam es zum Berufswechsel? 
 

Gewissermassen war Lokführer ein Kindertraum. Im 
Anschluss an die Diätkochausbildung hatte ich mit 
Militär, Reisen und temporärer Arbeit in der ganzen 
Schweiz viele Gelegenheiten, etwas anderes zu se-
hen und auszuprobieren. Schlussendlich wurde ich 
neugierig und habe mich nach einem Zeitungsinserat 
für einen Infoabend angemeldet. Anschliessend folg-
te dann das Bewerbungsverfahren inkl. diverser 
Tests. Nachdem ich dies dann erfolgreich absolviert 
hatte, durfte ich die Ausbildung antreten.  
 

Dem Angebot des Ferien(s)passes Romanshorn und 
deiner Mutter sei Dank hast du das Minigolfen ent-
deckt. Ist es richtig zu behaupten, dass dem so ist 
oder wie würdest du es nennen? 
 

Ich habe in den Ferien bei meiner Mutter in Romans-
horn an einem lokalen Ferien(s)pass mitgemacht. 
Teil davon war auch Minigolf. Gegen Ende der Ferien 
habe ich relativ erfolgreich am Volksturnier teilge-
nommen und war im Herbst dann wöchentlich an ei-
nem Jugendkurs des Minigolfclubs dabei. So bin ich 
in diese kleine Minigolffamilie reingerutscht und seit-
her mit viel Freude dabei. 

Wie kommt es, dass du Mitglied im Solothurnischen 
bist? Das liegt ja nicht gerade am Weg. Wie viele Mi-
nigolf-Vereine gibt es in der Schweiz? Ist Minigolf ein 
Volkssport? 
 

Minigolf ist defintiv Volkssport! Kaum jemand war 
noch nie auf einer Minigolfanlage. Leider ist es aber 
für die meisten vor allem Freizeitspass und nicht 
mehr. Trotzdem haben wir in der Schweiz knapp 50 
Vereine mit etwas mehr als 1000 Mitgliedern. Davon 
spielen ca. 300-400 mit Lizenz regelmässig Turniere 
in der ganzen Schweiz. 
Für mich war nach einigen Saisons in Romanshorn 
klar, dass ich zu einem Verein wollte, wo ich mich 
weiterentwickeln kann. Dadurch kam ich via Umwege 
ins Minigolfzentrum der Schweiz, den Kanton Solo-
thurn. Dort konnte ich zuerst beim Minigolfclub Olten 
mit einigen meiner Vorbilder spielen und enorm viel 
lernen. Seit diesem Jahr bin ich nun beim MC Eich-
holz Gerlafingen (nahe Solothurn) in einem jungen 
und talentierten Team. Viele meiner jetztigen Team-
kollegen kenne ich bereits seit dem Jugendkader. 
 

Wie bringst du alles unter einen Hut: Beruf, Sport und 
Privatleben? Hast du überhaupt noch Zeit für dich? 
 

Alles eine Frage der Planung! Es ist aber nicht immer 
einfach, die Balance zu finden. Gerade da durch das 
Minigolf viele meiner sowieso schon spärlichen freien 
Wochenenden schnell verplant sind und auch meine 
Ferien grösstenteils für den Sport draufgehen. Da 
aber auch viele meiner besten Freunde Minigolfer 
sind, ergänzt sich Sport und Privatleben häufig. Jetzt, 
nach der WM, stehen bei mir auch wieder weniger 
Training und Turniere an, wodurch ich wieder mehr 
Zeit für anderes habe. 
 

Wie sieht das Sponsoring im Sport Minigolf aus? 
 

Nicht gerade rosig. Wir haben im Verein einzelne 
Sponsoren aus der Umgebung, selbst habe ich keine 
Sponsoren. Schlussendlich finanzieren wir daher ei-
nen grossen Teil der Trainings-, Turnier- und Meister-
schaftskosten selbst. 
 

Welchen Rat kannst du Anfängern im Minigolf mit auf 
den Weg geben? 
 

Habt keine Angst auf erfahrene Spieler zuzugehen 
und Fragen zu stellen. Die meisten helfen gerne! 
 

Beat, die Redaktion der Dorfzytig dankt dir für das 
Interview und wünscht dir für 2020 alles Gute! 
Interview: Sandra Gansner Lienau 

 
 
DIVERSES 
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Interview Dr. Meret Huber 
 

Die Redaktion der Dorfzytig gratuliert Frau Dr. Huber 
ganz herzlich zum Gewinn des 1. Forschungspreises 
Walter Enggist im Herbst 2019! Aber vor allem gratu-
lieren wir zur Geburt des dritten Kindes. 
 
Der Forschungspreis „Walter Enggist“ ist mit CHF 
15‘000 dotiert und letztes Jahr wurde er zum ersten 
Mal vergeben. Walter Enggist muss nebst seiner be-
ruflichen Tätigkeit (Ingenieur und in der von ihm und 
mit einem Partner gegründeten Software Firma) auch 
ein Philanthrop gewesen sein. Er hat dem Amt für 
Archäologie und der Kantonsbibliothek des Kantons 
Thurgau nach seinem Ableben sechs Millionen Fran-
ken vermacht. Dies aus Dankbarkeit gegenüber dem 
Kanton Thurgau für die Grundsteinlegung seiner Kar-
riere. Vergeben wird der Preis durch das Kompetenz-
bündel Thurgau Wissenschaft und richtet sich an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Thur-
gauer Bezug. 

Von der ehemaligen Hüslemerin möchten wir – und 
unsere LeserInnen bestimmt auch - etwas mehr über 
sie erfahren und nicht nur das, was in den Zeitungen 
im Herbst 2019 stand. Sie ist in Häuslenen aufge-
wachsen und ihre Eltern haben akademische Lauf-
bahnen in unterschiedlichen Richtungen wahrgenom-
men. 
 
Frau Huber, war es für Sie schon immer klar, dass 
Sie auch eine akademische Laufbahn einschlagen 
werden? Oder anders gefragt, wie sind Sie auf Ihren 
Berufswunsch gekommen? 

Ich war bereits als Kind fasziniert von der Natur, und 
Tierforscher war ein sehr früher Berufswunsch. Da-
mals gedachte ich aber eher Löwen und Geparden 
zu erforschen als an kleine, unscheinbare Wasser-
pflänzchen. Interesse an der akademischen For-
schung fand ich allerdings erst während meiner Mas-
terarbeit während des Biologiestudiums,  worauf ich 
mich für ein Doktorat entschloss.  

Haben Sie besondere Förderer oder Förderinnen 
während Ihrer Schullaufbahn gehabt? 

Nein, das hatte ich nicht. Der Betreuer meiner Mas-
terarbeit, Prof. Peter Linder von der Universität Zü-
rich, hat allerdings massgeblich dazu beigetragen, 
dass ich mich für eine akademische Laufbahn ent-
schieden habe.  

 

 

Wie kommt eine Hüslemerin in den Norden Deutsch-
lands nach Münster? 

In der akademischen Forschung wird es erwartet, 
dass ein Teil der Ausbildung und Arbeit im Ausland 
durchgeführt wird. Ich entschied mich nach der Mas-
terarbeit, den Schritt in die Ferne bereits für meinen 
PhD zu wagen, und promovierte am Max-Planck-
Institut für Chemische Ökologie in Jena 
(Deutschland). Danach erhielten mein Mann und ich 
2017 ein Angebot von der Universität Münster, wel-
ches wir nicht ausschlagen konnten.  
 

Sie schaffen es Familie und Beruf unter einen Hut zu 
bringen. Ihr jüngstes Kind ist erst geboren, wie alt 
sind Ihre weiteren Kinder und wie sind Sie organi-
siert? Haben Sie noch freie Zeit? 

Meine beiden älteren Söhne sind 4.5 Jahre und 3 
Jahre. Der Ältere besucht eine Kita, der Jüngste wird 
noch zu Hause betreut. Wir hatten letztes Jahr ein 
Aupair, welches ermöglichte, dass ich halbtags arbei-
te. Familie und Forschung unter einen Hut zu bringen 
verursachen zwangsläufig gewisse Spannungen und 
ist eine energieraubende Aufgabe. Die freien Minuten 
lassen sich an einer Hand abzählen. Ich finde es 
wichtig, für sich selbst Prioritäten zu setzten und sich 
einzugestehen, dass man nicht 100% für die Familie 
und die Arbeit da sein kann. Einer der hilfreichsten 
Ratschläge kam von meinem PhD-Betreuer: «For the 
next few years, don’t ask too much of yourself». (Für 
die nächsten Jahre, verlange nicht zu viel von Dir 
selbst).   

Was ist Ihre wichtigste Botschaft an die Leser und 
Leserinnen in Zusammenhang mit Ihrer prämierten 
Forschungsarbeit? 

Wir haben Ergebnisse erhalten, welche weit weg von 
der erwarteten Norm lagen. Dies, weil wir eine Pflan-
ze untersucht haben, welche nicht im Fokus der For-
schung steht. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, 
die wunderbare Artenvielfalt zu erhalten und zu ver-
stehen.  

Welchen Rat geben Sie unseren Jugendlichen mit 
auf den Weg in Bezug auf ihre berufliche Laufbahn? 

Ich weiss nicht, ob ich mit meiner limitierten Erfah-
rung dazu geeignet bin ;-) Doch würde ich jeder und 
jedem empfehlen, den Beruf zu erlernen, der ihn 
wahrlich interessiert.  

Die Redaktion der Dorfzytig dankt Frau Dr. Meret 
Huber für das Interview und wünscht ihr und ihrer 
Familie für das bereits angefangene 2020 alles Gute! 
Interview: Sandra Gansner Lienau 
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Start in den Advent in Häuslenen                                         
mit der Adventsausstellung in der Scheune                     

von Ammann‘s Hof,                                                                  
von Freitag bis Sonntag, 29. Nov. bis 1. Dez. 2019 
 

Viele originelle und wunderschöne Adventskränze 
und weihnächtliche Figuren und Gestecke aus diver-
sen Materialien wurden mit Liebe und viel Geduld 

von fleissigen Händen hergerichtet und konnten von 
den Besuchern bewundert werden. Verbunden mit 
einem Raclette-Plausch und einem Glas Wein wurde 
man dann gemütlich in weihnächtliche Stimmung ver-
setzt.  

Die ersten Lichter und elektrischen Christbäume und 
Sterne sind im Dorf ja bereits installiert. Unerwartet 
viele Besucher aus Häuslenen und der näheren Um-
gebung trafen sich ein, sodass man in der Scheune 
teilweise fast keinen Platz mehr bekam.  
bü 

Folgende Personen haben sich in unserem 
Ortsteil niedergelassen: 

 
Istodorscu-Jung Sorina-Delia,                                                                               
Hauptstr. 22,                                                                                       
8522 Häuslenen 
 
D’Andrea Luciano,                                                                       
Im Zentrum D,                                                                                  
8522 Häuslenen 
 
Pavlasek Vojtech,                                                                              
Aawangerstr. 1,                                                                                       
8522 Häuslenen 
 
Bünning Dennis,                                                                              
Haupstr. 22,                                                                                   
8522 Häuslenen 

 
 
HERZLICH WILLKOMMEN 
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Schwer Normal 

https://sudoku-drucken.de/sudoku-spielen/sudoku-spielen-normal
https://funpot.net/
http://www.ewaadorf.ch/
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Lösungen 

Sehr Schwer Normal 

witze.net 

Januar 2020 

 

Mo 27.   VSG Aadorf: Sportferien bis So 2. Februar 20   

 

Februar 2020 

 

So 2. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kanzeltausch mit Pfr. Michael Hollweg, Affeltrangen Kirche Aawangen 

Mo 3.       

Di 4.       

Mi 5.  
9.00 -     

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus                          
Häuslenen 

  
16.30 -     

19.00 Uhr 
Begegnungscafé "Treffpunkt Neuland" 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Ein Anruf bei der Feuerwehr. Der 
Kommandant hebt ab: 
"Ja, wo brennts?" 
"Wissen Sie, ich habe seit kurzem 
ein paar neue Blumen in mei-
nem Garten ..." 
"Wo's brennt will ich wissen!" 
"Einige davon waren sehr teuer ..." 
"Verdammt nochmal, wo brennts!?" 
"Bei meinem Nachbarn. Und ich will nicht, dass ihre 
Leute meine Beete zertrampeln."  

Neulich in Frauenfeld. 
Der Chef einer Feuerwehrwache kommt, beide Hände 
tief in den Hosentaschen gesteckt, ganz langsam in 
den Aufenthaltsraum seiner Männer. 
 
Nachdem er enen Kaffee  
getrunken hat, sagt er:  
"Macht euch mal ganz langsam und 
sachte fertig. 
Das Finanzamt brennt ..." 

http://www.witze.net
https://sudoku-drucken.de/sudoku-spielen/sudoku-spielen-normal
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Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

Februar 2020 

 

Sa 8. 10.00 Uhr Fire mit de Chline "alles neu" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

So 9.   Abstimmungswochenende   

Mo 10.       

Di 11. 
9.00 -     

10.45 Uhr 
Mütter-Treff Aawangen Häuslenen 

Schulhaus       
Häuslenen 

Mi 12. 
9.00 -     

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus      
Häuslenen 

Do 13.       

Fr 14. 16.00 Uhr Kids-/Teenie-Treff "Gold" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

  19.30 Uhr Männerabend "Hilfswerk in Rumänien" mit Paul Kummer, Aadorf 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

    Anmeldeschluss Frauenessen (siehe Inserat)   

Sa 15. 14.00 Uhr Treffen für verwitwete Frauen 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

So 16.  17.00 Uhr 
Orgelkonzert "Fastnacht - Musik im neuen Gewand" mit Mechthild Rie-
hle, anschliessend Apéro (Kollekte) 

Kirche Aawangen 

Mi 19. 
9.00 -      

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus      
Häuslenen 

  
16.30 -     

19.00 Uhr 
Begegnungscafé "Treffpunkt Neuland" 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Do 20. 19.00 Uhr Generalversammlung Gemischter Chor Mühle Matzingen 

Fr 21. 19.15 Uhr Frauenessen mit Anmeldung (siehe Inserat) 

Schulhaus       
Häuslenen               
Schulhaus 
Wittenwil 

So 23. ab 9.40 Uhr 
s'10i-Gottesdienst "Aufblühen", Mitwirkung des Jugendorchesters 
JOE, Ettenhausen 

Gärtnerei Künzli, 
Aadorf 

Mo 24.       

Di 25. 
9.00 -     

10.45 Uhr 
Mütter-Treff Aawangen Häuslenen 

Schulhaus      
Häuslenen 

Mi 26. 
9.00 -      

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus    
Häuslenen 

    Bioabfuhr   

Do 27.  14.00 Uhr Nachmittag 60+ "Lache isch gsond" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

  19.30 Uhr 1. Gesprächsabend "Wo berühren sich Himmel und Erde?" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Fr 28. 20.00 Uhr Dorfverein: Jahresversammlung 
Schulhaus  
Häuslenen 
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März 2020 

    

So 1. 10.45 Uhr 
Ökum. Gottesdienst "Brot für alle/Fastenopfer", anschliessend 
"Suppenzmittag" im Gemeindezentrum Aadorf 

Kath.                                     
Kirche Aadorf 

Mo 2.   Altpapiersammlung   

Di 3.       

Mi 4.  
9.00 -      

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus   
Häuslenen 

  
16.30 -    

19.00 Uhr 
Begegnungscafé "Treffpunkt Neuland" 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Do 5. 19.30 Uhr 2. Gesprächsabend "Wie kann man glauben? Wie kann ich glauben?" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Fr 6. 19.30 Uhr Weltgebetstag "Zimbabwe" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

    Redaktionsschluss Dorfzytig, Ausgabe 2-2020   

Sa 7. 
9.00 -      

12.00 Uhr 
Tagesschule Brunch 

Schulhaus       
Häuslenen 

So 8. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Mitwirkung der 5. ReligionsschülerInnen 
Evang.                                  
Kirche Aadorf 

Mo 9.       

Di 10. 
9.00 -     

10.45 Uhr 
Mütter-Treff Aawangen Häuslenen 

Schulhaus       
Häuslenen 

Mi 11. 
9.00 -    

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus      
Häuslenen 

    Bioabfuhr   

Do 12. 19.30 Uhr 3. Gesprächsabend "Was heisst 'christlich leben' heute?" 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

So 15.   Wahlsonntag   

Mi 18. 
9.00 -   

10.00 Uhr 
Fit in den Morgen 

Schulhaus       
Häuslenen 

  
16.30 - 

19.00 Uhr 
Begegnungscafé "Treffpunkt Neuland" 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Fr 20.   Ausgabe Dorfzytig 2-2020   

  19.30 Uhr Elektra Häuslenen: Jahresversammlung 
Restaurant 
"Aussicht" im UG 

Sa 21. 9.00 Uhr Domino-Projekt "Rosenverkauf" 
ganze Gemeinde 
Aadorf 


