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Es ist immer wieder eine Freude unserer dorfeigenen 
Pöstlerin Melanie Bircher zu begegnen. Wir wünschen 
Dir weiterhin viel Freude bei Deiner Arbeit und bleib 
so aufgestellt und kontaktfreudig wie eh und je.  
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Unbenutzte Stühle im Schopf 

Noten für das Jubiläumskonzert 

Es ist zum Heulen! 
 
Es ist zum Heulen! Seit fast einem Jahr herrscht am 
Donnerstagabend im Schulhaussaal kein musikali-
sches Treiben, es sind keine Stühle im Halbkreis auf-
gestellt und das Klavier bleibt im Schulzimmer. Die 
Stühle stehen unberührt im Schopf und es ist still im 

Schulhaus. Mit Ausnahme von wenigen Proben letz-
ten August und September sind seit einem Jahr alle 
Proben wegen COVID19 ausgefallen. Jetzt rollt die 3. 
Welle der Erkrankung heran und wir hoffen nun in-
ständig, dass diese sich nicht zur Dauerwelle wandelt, 
sodass der Chor dieses Jahr wieder singen kann. Al-
les ist ausgefallen, Auftritte, Chorreise, Jubiläumskon-
zert zum 25-jährigen Bestehen und als letztes die Ge-

neralversammlung. Alles, was man sich vorgenom-
men hatte ging bachab…. 
Aber vor allem um die vielen Proben donnerstag-
abends ist es schade. Was bieten die? Der Gemischte 
Chor Aawangen Häuslenen bietet seinen Mitgliedern 
einen Abend pro Woche, an dem Du Dich frei und vol-
ler Freude Deiner Stimme beim Singen und Tönen 
hingeben kannst, fort vom Verstand und zurück zum 
Herzen und der Seele. Es ist ein Ort, wo Du Dich öff-
nen und mit Dir selbst auf eine ungewohnte Weise in 
Kontakt treten kannst. Die Chormitglieder tönen und 
singen und erleben einen Moment voller Freude ob 
des schönen Klanges im Saal. Zumindest, wenn kei-
ner falsch singt. 

 

Das letzten Dezember ausgefallene Jubiläumskonzert 
soll am Sonntag, 12. Dezember 2021 in der Kirche 
Aawangen nachgeholt werden. Das Repertoire dazu 
ist ausgewählt und die Noten liegen parat. Der Chor 
hofft inständig, dass es nicht wieder ausfallen wird.  
Es wäre sehr schade um die Proben und das Konzert. 

 
 
GEMISCHTER CHOR 

http://www.kaegiag.ch/


Seite 3 Ausgabe 2/2021 

 

 

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

http://www.jandl.ch/


Seite 4 Ausgabe 2/2021 Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

 

 

Chaos bei der Fasnacht 
Es war Freitag, als wir Klassenrat hatten. Unsere 
Klassenlehrerin hat das Thema Fasnacht eingebracht, 

wir waren alle auf-
geregt. Frau Go-
dat sagte, wir 
müssen einen 
Namen erfinden, 
alle spanten Na-
men rein. Wir ei-
nigten uns auf den 
Namen «Sponge 
Bob Party». Es 
gab noch einiges 
zu tun, damit am 
22. Februar die 
Fasnacht stattfin-
den konnte. Ein 
Programm musste 
ausgearbeitet wer-
den, passende 
Musik mussten wir 
suchen und natür-

lich durfte auch die Deko nicht fehlen und ganz wichtig 
für eine Party: leckeres Essen und Getränke.  
Dann war es soweit, endlich war der Tag gekommen. 
Es gab verschiedene Spiele, wobei jeweils zwei Schü-
lerinnen und 
Schüler gegenei-
nander antraten. 
Der Gewinner 
kam dann weiter 
und musste ge-
gen jemand an-
deren antreten 
und so weiter. 
Es gab eine  
Jelly-beans 
Challange, einen 
Escape Room, 
sportliche Her-
ausforderungen 
und vieles mehr. 
Wir hatten richtig 
viel Spass. Wir 
hatten auch ei-
nen Kostümwett 

 SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN-WITTENWIL 

http://www.qigong-aadorf.ch/
http://www.rp-ag.ch/
http://www.garage-nef.ch/
mailto:mapewidmer@bluewin.ch?subject=Offerten%20Anfrage
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bewerb, gewon-
nen hat Alexis, 
als Grinch verklei-
det, zweiter wur-
de Daniel, im 
80er Jahre Style 
und dritter wurde 
Tom, als Pinguin. 
Natürlich lief nicht 
alles nach Plan, 
so war leider die 
Nebelmaschine 
defekt und es gab 
Unklarheiten beim 
Ablauf, aber der 
Anlass ist sicher-
lich unvergesslich 
und eigentlich 
geht es ja um den 
Spass und davon 

hatten wir jede 
Menge.  
Danke für die 
tolle Zeit. Sie war 
echt super, dan-
ke auch für das 
tolle Essen von 
Jasmin, Valerie, 
Lena und Maylin, 
für die Musik von 
Alexis, Lorin, 
Tom, Daniel, und 
Rian, für das aol-
le Programm von 
Julia, Jetarta, 
David, Finnian, 
Nico, Leandro, 
und Florent und 
die Deko von Lia 
und Solana.  
By Daniel St.  Julia B. Valerie S. 

 

Besitzer gesucht 
 
Diese Jacke (Marke killtec) hängt seit Monaten an der 
Garderobe im Schulhaus und wartet auf ihren               
Besitzer. 
Wird die Jacke bis Ende März nicht abgeholt, werden 
wir sie entsorgen, da das Schulhaus zwecks Sanie-

rung geräumt werden muss. 
 
  

Nächste Ausgabe der Dorfzytig: 

Freitag, 25. Juni 2021 

Redaktionsschluss: 

Freitag, 11. Juni 2021  

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 

http://www.ewaadorf.ch/
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.Die Kontrolltätigkeit der                          

Elektra Häuslenen 
 
Die Elektra Häuslenen ist verpflichtet, alle Elektroin-
stallationen in ihrem Versorgungsgebiet zu überwa-
chen. Private dürfen nur in ganz geringem Masse ei-
gene Arbeiten an Elektroanlagen durchführen. Dies ist 
nur ausgebildeten Fachleuten vorbehalten. In unse-
rem Versorgungsgebiet sind einige Installationsfirmen, 
welche alle eine Konzession des Eidgenössischen 
Starkstrominspektorats besitzen, akkreditiert. Sobald 
Installationen in grösserem Stil abgeändert oder neu 
erstellt werden, muss dies der Elektra mit einer Instal-
lationsanzeige gemeldet werden. Diese prüft allfällige 
Auswirkungen auf das Versorgungsnetz und erteilt in 
der Folge, allenfalls mit Auflagen, die Ausführung der 
Arbeiten.  
Nach Abschluss der Installationsarbeiten muss dies 
mit einer Fertigstellungsanzeige wiederum der 
Elektra gemeldet werden. Gleichzeitig muss der Instal-
lateur den sogenannten Sicherheitsnachweis 
einreichen, auf dem der Installateur bestätigt, dass 
alle sicherheitsrelevanten Punkte nach Abschluss der 
Arbeiten überprüft und mittels durchgeführten Kontroll-
messungen verifiziert worden sind. 
Bei all den aufgeführten Vorgängen ist die Betriebslei-
tung der Elektra mit einer Reihe von Aufgaben mitbe-
teiligt. Es fängt damit an, dass alle Baugesuche und 

Baugenehmigungen in unserem Versorgungsgebiet 
automatisch an uns zur Prüfung weitergeleitet werden. 
Dabei geht es darum, festzustellen, ob diese Arbeiten 
unser Versorgungsnetz in irgendeiner Form tangieren. 
Je nachdem muss dann allenfalls interveniert werden 
und Auflagen in die Baugenehmigung einfliessen. Die 
durch die Installateure eingereichten Installationsan-
zeigen müssen technisch durchleuchtet werden. Es 
muss geprüft werden, ob der bestehende Hausan-
schluss allenfalls verstärkt werden muss und ob die 
vorhandenen Mess- und Steuereinrichtungen allenfalls 
abgeändert werden müssen. Dies wird den Installati-
onsbetrieben zusammen mit der genehmigten Installa-
tionsanzeige gemeldet. Nach Abschluss der Arbeiten 
wird die eingereichte Fertigstellungsanzeige überprüft, 
ob alle relevanten Prüfungen und Messungen ord-
nungsgemäss durchgeführt wurden. Die Elektra führt 
zu diesem Zweck ein Register, in dem alle Vorgänge 
terminlich erfasst werden. Im Jahr 2020 wurden so 25 
einzelne Vorgänge behandelt. 
 
Der Vorstand der Elektra Häuslenen musste mit Be-
stürzung feststellen, dass in aller Stille ein ehemaliges 
Vorstandsmitglied verstorben ist. Anlässlich der Jah-
resversammlung vom 9. April 1969 wurde Bruno Graf 
in den Vorstand der Elektra gewählt. Während 12 Jah-
ren war er engagiertes Mitglied des Vorstandes.  

https://www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/generalagenturen/frauenfeld/pascal-edelmann
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                    «Lieber Gott, 

schenke mir Geduld. Aber bitte sofort!» 
 

Liebe Dorfzytigleserin und lieber Dorfzytigleser 
 
Sind Sie ein geduldiger Mensch? Können Sie auf 
etwas warten? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie beim 
Einkaufen an der Kasse eine lange Schlange erwar-
tet? Wie erleben Sie sich, wenn der Autofahrer vor 
Ihnen wie eine Schnecke schleicht und das Überho-
len schwierig ist? Welche Gefühle und Gedanken 
haben Sie im Wartezimmer bei Ihrer Ärztin oder 
wenn sie auf das Postauto warten? Sehnen Sie sich 
im Winter nach dem Frühling? Und wie steht es mit 
Ihrer Geduld während der Pandemiezeit? 
 
Den Satz «eigentlich bin ich ein geduldiger Mensch, 
aber…» höre ich immer wieder. Der Geduldsfaden 
scheint bald zu reissen. Genug gewartet. Wir möch-
ten, dass endlich nach einem guten Jahr die Normali-
tät wieder kommt. Wir möchten unsere Pläne umset-
zen und Neues planen, Feste feiern und Anlässe be-
suchen können. Wann ist es endlich wieder so weit?

Geduldig sein, warten können, Ruhe bewahren, die 
Hoffnung nicht verlieren, durchhalten… ist nicht so 
einfach. Wir müssen das üben und lernen. Die Natur 
macht es uns vor. Nach dem Herbst kommt zuerst 

der Winter, bis im Frühling die Blumen, Bäume und 
Sträucher wieder zum Leben erwachen. Wir erleben 
jedes Jahr wieder neu, dass sich unsere Geduld 
lohnt. Jetzt im März blühen die ersten Primeli in mei-
nem Garten. Der Frühling und die bunten Farben 
kommen wieder zurück. 
 
Geduld braucht es bei der Rehabilitation nach einer 
Operation. Abwarten, bis man nach einer schwereren 
Krankheit wieder völlig fit ist, braucht Geduld. Das 
Warten auf die Geburt eines Kindes braucht Geduld. 
Die Schulkinder warten auf die Schulferien, die Bau-
ern auf die Ernte, Berufstätige vielleicht auf die Pen-
sionierung oder das freie Wochenende, andere auf 
eine erwartete Mitteilung… Immer wieder müssen wir 
uns in Geduld üben. Vieles geht nicht so schnell, wie 
wir es eigentlich hoffen. Es braucht Zeit, Ruhe, Stille, 
Warten. 
 
Was ist denn Geduld? «Geduld ist nicht die Fähigkeit 
zu warten, sondern die Fähigkeit, beim Warten gut 
gelaunt zu bleiben.» Geduld heisst also nicht, miss-
mutig die Zeit abzusitzen. Gut gelaunt warten, das 
tun, was man tun kann, sich auf das Erwartete oder 
Erhoffte freuen, sich darauf vorbereiten, aktiv zu war-
ten, das ist Geduld. Diese Art Geduld wünsche ich 
uns allen jetzt in dieser Corona-Zeit und auch sonst 
im Leben.  
 
Auf Ostern müssen Sie nun nicht mehr lang warten, 
Anfang April ist es so weit. Während der sechswöchi-
gen Passionszeit haben wir darauf gewartet und uns 
vorbereitet. Einige haben auf Süsses verzichtet, an-
dere auf Alkohol oder Fleisch. Bald wird unsere Ge-
duld belohnt, das Warten ist zu Ende und wir feiern 
das Auferstehungsfest. Menschen haben Jahrtausen-
de darauf gewartet, dass Gott sich allen Menschen 
zeigt. Dann wurde es endlich Ostern. 
 
Frohe Ostertage und viel Geduld wünscht 
Pfarrerin Esther Walch Schindler 

 
Evang. KIRCHGEMEINDE  
AADORF-AAWANGEN 

Eric von Carrara, Büelberg 25, 8522 Häuslenen 
Tel. 052 720 12 13, Mobile 079672 00 49     

e-mail: voncarrara@bluewin.ch / Internet: www.voncarrara.ch 

http://www.voncarrara.ch/
mailto:voncarrara@bluewin.ch?subject=Offerte
http://www.voncarrara.ch
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GEMEINDE– UND  
SCHULBIBLIOTHEK AADORF 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser 
 
Gerne stelle ich Ihnen ein paar Frühlings-Neuheiten 
aus der Bibliothek vor: 
 

Belletristik für Erwachsene 
 

Therese Bichsel:                              
Anna Seilerin – Stifterin des                    

Inselspitals 
 

Die Schriftstellerin Therese Bichsel 
beschreibt in ihrem historischen Ro-
man das Leben einer aussergewöhn-
lichen, mutigen Frau: Anna Seiler, 
genannt Seilerin, der Gründerin des 
Berner Inselspitals.  
Bern im 14. Jahrhundert: Anna, eine 
Halbwaise aus reichem Berner Stand 

wird jung verheiratet, aber ist auch wieder früh verwit-
wet. Soll sie wieder heiraten oder ins Kloster gehen? 
Das sind die Möglichkeiten einer verwitweten Frau zu 
jener Zeit. Anna Seilerin aber geht ihren eigenen Weg 
und setzt sich für die Notleidenden ein. 
 

Sorj Chalandon:                                     
Wilde Freude 

 

Die Buchhändlerin Jeanne erhält die 
Diagnose Brustkrebs und wird von 
ihrem Mann verlassen, weil er ihr 
Leid nicht erträgt. Sie findet Unter-
stützung bei drei Freundinnen, denen 
allen das Schicksal übel mitgespielt 
hat. Anstatt zu resignieren, finden sie 
neuen Lebensmut und planen einen 

grossen Coup: Den Raubüberfall auf ein Juwelierge-
schäft… 

 

Ingrid Noll:                                                 
Kein Feuer kann brennen so heiss 
 
Die grossartige deutsche Krimiauto-
rin erzählt in ihrem neusten Buch von 
Lori, der Altenpflegerin. Schön ist sie 
nicht, aber sie kann kochen und an-
packen. In der Villa Alsfelder sorgt 
sie bestens für die alte Dame im 
Rollstuhl. Nebst Haushälterin und 
Gärtner kümmert sich auch noch der 

Physiotherapeut Boris um Frau Alsfelder. Aber auf 
eine Liebelei mit diesem Therapeuten hätte sich Lori 
besser nicht eingelassen. Den Denkzettel, den sie ihm 
verpassen will, geht ganz gewaltig schief! 
 

Sachbücher für Jugendliche / Erwachsene 
 

Sandra Fischer:                                      
Spültücher stricken 

 

Warum nicht mal ein Spültuch selber 
stricken? Diese originellen Spüllap-
pen sind nicht nur hübsch in Küche 
und Badezimmer, sondern auch eine 
nachhaltige Alternative zu den Weg-
werfprodukten. Die 22 Modelle in 

bunten Farben und unkomplizierten Mustern machen 
Spass beim Stricken und sind ideal zum Verschen-
ken. 
 

Yael Falk:                                       
Schmuck aus Golddraht 

 

Mit einer neuartigen Häkeltechnik 
lässt sich dieser elegante Schmuck 
selber kreieren. Die 17 wunderschö-
nen Schmuckstücke aus Gold-, Sil-
ber, und Kupferdraht sind perfekt 
miteinander kombinierbar. Dank der 

ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung ist das 
Nachmachen auch für Einsteiger geeignet. 

 
Maria Landes:                                         

Frühling im Fenster 
 

Natürliche Deko für Drinnen und 
Draussen. Dieses Buch inspiriert zu 
frühlingshaften Dekorationen im ei-
genen Zuhause. Mit vorwiegend na-
türlichen Materialien können dekora-
tive Kränze, herzige Osterhasen oder 

bunte Arrangements fürs Fenster gebastelt werden. 
 

Gute Unterhaltung und viel kreativen Bastelspass 
wünscht das Team der Bibliothek Aadorf:                           
Renate Flückiger, Alma Modes, Sandra Sidoli 
 
 

http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/ 

DV Aawangen-Häuslenen  

http://www.forsta.ch/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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MÜTTERTREFF 

 

 

Müttertreff Häuslenen-Aawangen 
 

Ich weiss nicht genau, seit wann es den Müttertreff 
Häuslenen-Aawangen gibt. Aber sicher schon seit 
mindestens 25 Jahren. Die ersten Kinder, die den 
Müttertreff mit ihren Mamis besucht haben, sind be-
reits erwachsen und einige haben auch schon selber 
Kinder. 
Entstanden ist der Müttertreff aus den damals übli-
chen Besuchen der Mütterberaterin in Häuslenen.   
Diese kam jeweils zu einer Mutter nach Hause und 
alle anderen Mütter, die Bedarf an einem Beratungs-
termin hatten, kamen auch dorthin. Diese Zusammen-
künfte wurden sehr geschätzt und so entstand die 
Idee, sich regelmässig zu treffen. Der Müttertreff wur-
de geboren. 
Da die Kinder zusammen den Kindergarten und die 
Schule besuchen werden, ist der Müttertreff ein idea-
ler Ort, um sich vorgängig besser kennenzulernen.  
Die Kinder können miteinander spielen und toben. 
Beliebt ist vor allem das Schaukeln mit den Ringen. 
Aber auch das Erklettern der Sprossenwand, das zur 
Rutschbahn umgebaute Bänkli hinunterzurutschen 
oder einfach einen Rundlauf durch die Mehrzweckhal-
le zu machen, wird von den Kindern fleissig genutzt. 
Mit Interesse werden auch die mitgebrachten Spielsa-
chen begutachtet und zum Spielen ausgetauscht. 
Manches Teil wurde auch schon bis zum nächsten 
Treffen ausgeliehen. 
Die Mütter können sich derweil bei einem Kaffee und 
Znüni unterhalten und die aktuellsten News austau-
schen. Zuweilen wurden auch schon «politische» The-
men diskutiert, vor allem die Spielmöglichkeiten auf 
dem Schulareal liegen uns am Herzen. Es hat sich ein 
Netzwerk über den Müttertreff hinaus aufgebaut, ge-
meinsames Spielen auf dem Schulhausplatz wird ab-
gemacht, eine allfällige Mittagsbetreuung organisiert, 
usw. 
Zwischendurch gab es einmal eine Flaute. Die letzten 
Kinder würden nach den Sommerferien in den Kinder-
garten gehen uns so blieben zwei Mamis und, da de-
ren Kinder bereist zur Schule gingen, keine Kinder 
übrig. Die beiden überlegten sich, wie es mit dem Müt-

tertreff weitergehen sollte. Einfach so sterben lassen 
wollten sie ihn nicht. So haben sie auf den ersten Müt-
tertreff nach den Sommerferien zu einem Schnupper-
morgen eingeladen. Gespannt warteten sie an besag-
tem Montagmorgen in der Mehrzweckhalle darauf, 
was passieren würde. Werden Mamis mit ihren Kin-
dern kommen oder bleiben sie allein. Ihnen ist ein 
Stein vom Herzen gefallen, als sich ab 9.30 Uhr die 
Tür öffnete und immer mehr Kinder mit ihren Mamis in 
den Saal strömten. Die Teilnehmerzahl hat sich seit 
da konstant gehalten. Zeitweise treffen sich bis zu 10 
Mamis mit ihren Kindern, und es herrscht stets ein 
fröhliches Miteinander. 
Zu einer liebgewonnenen Tradition hat sich auch das 
vom Müttertreff organsierte, alljährlich im Februar 
stattfindende Frauenessen entwickelt. Dieses steht 
allen Frauen von Aawangen und Häuslenen offen.  
Der Anlass ist eine willkommene Möglichkeit, Altbe-
kannte wiederzusehen oder Neuzugezogene kennen-
zulernen, sich auszutauschen und natürlich gemein-
sam ein feines Essen zu geniessen. Leider musste 
dieser Anlass aus bekannten Gründen dieses Jahr 
ausfallen. 
Auch die Durchführung des Müttertreffs ist vom 
Coronavirus betroffen. Während dem ersten Lock-
down im letzten Frühling mussten die Treffen ganz 
eingestellt werden. Die ersten durften dann wieder 
nach den Sommerferien stattfinden. Als die Fallzahlen 
im Herbst immer mehr stiegen und die Massnahmen 
wieder verschärft wurden, konnten wir uns nur noch 
unter Einhaltung eines eigens für den Müttertreff er-
stellten Schutzkonzeptes treffen. Da die vom Bundes-
rat verordneten Regeln immer strenger wurden, ist es 
seit November 2020 nicht mehr möglich, den Mütter-
treff durchzuführen. Sehnsüchtig warten wir alle auf 
Lockerungen, so dass es uns wieder erlaubt wird, den 
Müttertreff durchzuführen. 
Haben Sie Lust bekommen, dabei zu sein? Wir treffen 
uns, sobald es uns wieder möglich ist, jeden 2. Diens-
tag von 09.00 bis 10.45 Uhr im Mehrzwecksaal der 
Primarschule Häuslenen. Selbstverständlich steht der 
Müttertreff auch Vätern mit ihren Kindern oder Gros-
seltern, die ihre Enkel betreuen, offen. Kommen Sie 
einfach an einem der Dienstage vorbei, die genauen 
Daten entnehmen Sie dem Veranstaltungskalender in 

der Dorfzytig. Sie sind herzlich willkommen! 
Karin Büchi 

http://www.msdc.ch/
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DORFZYTIG  
AAWANGEN-HÄUSLENEN 

 

 

Die Fahrzeugenthusiasten 
 

Dem aufmerksamen Beobachter zeigten sich dieses 
Jahr bereits Anfang Februar die ersten Schneeglöck-
chen im Garten und liessen erahnen; der Frühling ist 
wohl noch nicht da, die zarten Pflänzchen verrieten 
aber, allzu weit konnte er nicht mehr sein. 
Wie in der Pflanzenwelt so ist es doch auch beim 
Menschen, sobald die Sonne im zeitigen Frühjahr wie-
der etwas an wärmender Kraft gewinnt, verspüren sie 
einen Tatendrang. Die Garage muss aufgeräumt wer-
den, erste Überlegungen zur neuen Gartensaison wer-
den angestellt oder das Velo wird startklar gemacht. 
 

Nicht anders geht es einer Gruppe von Leuten, die 
eine spezielle Leidenschaft hat. Sobald die Strassen 
nicht mehr gesalzen werden und die Sonne diese 
schön abtrocknen lässt, ist dies das Zeichen für sie, 
ihr Hobby aus dem Winterschlaf zu holen: Die Fahr-
zeugenthusiasten. 
Ihre Faszination gilt den motorisierten Gefährten, und 
die Bandbreite ihrer Prunkstücke erstreckt sich über 
Traktoren, Autos, Motorräder, Baumaschinen oder 
Töfflis, je nach persönlichen Vorlieben. 
Allen gemeinsam ist die Liebe zu ihren Gefährten, die 
sie hegen und pflegen, geradeso wie manch einer sich 
mit seinem Garten oder seinen Kleintieren beschäftigt.   
Meist gibt es viele spannende Details und Geschich-
ten zu ihren Gefährten, manche erinnern ihre Besitzer 
an ihre Jugendzeit, andere haben einen besonderen 
Bezug zu genau dieser Maschine und wieder andere 
finden es einfach entspannend, mit dem Fahrzeug zu 
fahren. 
Aus welchen Beweggründen meine Interviewpartner 
ihre Zierstücke angeschafft haben, werden sie uns auf 
den nächsten Seiten verraten. 
 
Er zeichnet sich jeweils mitverantwortlich für den 
prächtigen Weihnachtsbaum, der in der Adventszeit 
an der Hauptstrasse Richtung Frauenfeld steht: Willy 
Kramer. Willy hat aber nicht nur den Plausch an schö-

nen Weihnachtsbäumen, er hat auch ein Faible für 
zwei besondere Motorräder. 
In seiner Garage stehen neben dem Alltagsauto näm-
lich einerseits ein legendäres Zweirad der Marke 
Kreidler, die „Florett“ Jahrgang 1972, und andererseits 
die sympathische Suzuki RV 50 aus dem Jahre 1980. 

Die Florett von Kreidler, ebenfalls mit 50cm3 Motor, 3 Gängen und 
in der Rennversion 210 km/h schnell. Willy‘s Maschine in der Stras-
senversion 
 

Willy, hast Du einen besonderen Bezug zu diesen Ma-
schinen oder aus welchem Grund sind gerade diese 
Deine Leidenschaft? 
 

„Ich habe mir die Suzuki im April 1980 neu gekauft. 
Vor allem habe ich den Plausch an den breiten Bal-
lonpneus des Kleinmotorrades, zusammen mit der 
Rennverschalung der Vordergabel ist sie ein trolliger 
Hingucker. Die Motorisierung schliesst von vornherein 
ein Rasen aus. Mit ihr kann ich gemütlich über die 
Strassen cruisen ohne Gefahr zu laufen, zu schnell 
unterwegs zu sein.  
Die Florett stand lange Zeit bei jemandem aus der 
Verwandtschaft unbenutzt in der Garage. Kurzent-
schlossen nahm ich sie nach einem Besuch mit nach 
Hause, um an ihr zu schrauben und sie wieder auf 
Vordermann zu bringen. Seit nunmehr sieben Jahren  
steht sie in meiner Garage, wo ich sie aktuell wieder 
warte.“ 

 

Willy Kramer mit seiner Suzuki RV 50 mit 50cm3 Hubraum und so 
gegen 62 km/h Spitzengeschwindigkeit 

http://www.dorfgarage-islikon.ch/
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In welchem Zustand waren die Gefährte, als Du sie 
gekauft hast und in welchem Bereich gab es die 
grösste „Baustelle“?  
 

„ Nun, die Suzuki war ja neu und somit top im Schuss. 
Die Florett lief zwar von Anfang an, aber an ihrem 
Äusseren sind die Jahre nicht spurlos vorbei gegan-
gen. Dort wartet doch noch Arbeit auf mich. Allerdings 
ist es mir wichtig, dass die Maschine schliesslich nicht 
wie neu aussieht, sondern man darf ihr das Alter 
durchaus ansehen, sie soll eine Patina haben.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Man darf ihr das Alter ansehen, der Florett 

 
Es gibt zwei Typen von Fahrzeugliebhabern; die einen 
lassen ihre Maschinen von Garagen oder Mechani-
kern warten und pflegen, die anderen sind der Typ 
„Schrauber“. Zu welchem Typ würdest Du Dich zäh-
len? 
 

„Ganz klar; Typ selber schrauben! Ich mache immer 
an irgendetwas herum. Schrauben liegt mir im Blut, 
das war schon bei meiner Berufswahl so, und jetzt als 
Pensionär habe ich natürlich mehr Zeit dafür. Ein 
schöner Nebeneffekt beim Selbermechen ist natürlich 
die Kostenersparnis. Man spart Geld und hat erst 
noch Spass dabei, was will man mehr.“ 
 

Wie oft bist du mit Deinen Motorrädern unterwegs? 
 

„ Eigentlich eher wenig. Wenn ich fahre, fahr ich allei-
ne, da meine Maschinen für die meisten Töfffahrer 
einfach zu langsam sind. Für mich liegt aber gerade in 
dieser Langsamkeit auch ein gewisser Reiz, man tu-
ckert durch die Gegend und hat Zeit, diese auch zu 
bestaunen. Den Aumühlestich bezwinge ich mit der 
Suzuki mit 25km/h, egal, ich habe Zeit. Manchmal be-
nutze ich die Maschinen auch ganz einfach zum Ein-
kaufen, natürlich nicht für den Wocheneinkauf, aber 
für etwas Kleineres kein Problem. Grundsätzlich ma-
che ich keine grossen Touren, ich bleibe in der Regi-
on.“ 
 

Alte Fahrzeuge sind nicht mit den heutigen zu verglei-
chen. Was ist für Dich das Besondere an den Motorrä-
dern? 
 
„Nun, die RV 50 schaut aus meiner Sicht einfach 
„glatt“ aus. Dicke Reifen und dann die Teilverschalung 
der Gabel kombiniert mit der geringen Grösse, schon 
was Besonderes. Bei der Florett erstaunt mich, wie 
man es zu jener Zeit, also 1972, schon schaffte, aus 
dem 50 cm3 Motor eine Rennversion zu machen, die 
210 km/h auf die Strecke bringt. Da ist es also eher 
die Technik, die mich begeistert, weniger das Ausse-
hen.“ 

 
 
 
 
 
Manche ältere 
Maschinen 
haben ihre 
Marotten, z B. 
beim Starten. 
Gibt es da 
Tricks und 
Kniffs, die man 
wissen muss 
im Umgang mit 
den beiden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Wenn ich so überlege, gibt es da wirklich keine Ma-
cken, bis jetzt wenigstens…“ 
 
Du hast jetzt zwei Maschinen. Falls alles passen wür-
de und Du eine dritte erwerben könntest, was für eine 
wäre das? 
 

http://www.fahrschule-kneubuehler.ch/index.php?id=2
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„Tja, da gibt es von BMW eine Maschine mit 1200cm3 
Hubraum, aber ehrlicherweise muss ich sagen, für 
eine solche bin ich doch schon zu alt. Dann doch eher 
einen gemütlichen Chopper mit dem man tiefenent-
spannt über den Asphalt gleiten kann. Da haben wir 
aber dann doch wieder das Problem mit der Ge-
schwindigkeit, denn mit einem Töff mit viel Power wür-
de ich allzu schnell über der erlaubten Höchstge-
schwindigkeit sein. Eine Gefahr, die mit der kleinen 
Suzuki eben nicht besteht.“ 
 

Abschliessend die Frage: Was fasziniert Dich an Dei-
nem Hobby? 
 

„Einfach zu wissen, die beiden sind mir, haben ihre 
Geschichte und sind im Unterhalt kostengünstig. Das 
Mechen und Warten an den Zweirädern ist für mich 
einfach entspannend und eine wirklich interessante 
Beschäftigung.“ 
 

Willy, merci für das tolle Gespräch. 
 
Nur wenige Häuser weiter, ebenfalls im Büelberg, 
wohnt Reini Mayer. In seiner Garage steht nebst der 
„Familienkutsche“ sein Lieblingsstück, ein schwarz 
glänzendes Cabrio; der Alfa Romeo „Spider 2000“.  

Reini Mayers Kontrastprogramm zum Familienauto, sein Alfa 
Romeo Spider 2000 
 

Kannst Du uns ein paar Eckpunkte zu diesem Klassi-
ker von Alfa Romeo nennen?  
 

„Nun, der Spider ist Jahrgang 1980 und hat einen Ve-
teraneneintrag im Ausweis. Er hat einen 2 Liter Motor 
mit Doppelvergaser und 128 PS. Hinterradantrieb, 
Stoffverdeck und verchromte Stossstangen und ein 
Leergewicht von 1040kg.“ 
 

Wo hast Du das Auto entdeckt? 
 

„Bei einer Oldtimergarage in Müllheim, welche sich ein 
wenig auf Alfa Romeo spezialisiert hat. Bereits einige 
Zeit vor mir hat mein Bruder bei dieser Garage eben-
falls einen Spider gekauft und war sehr zufrieden mit 
dem Service.“ 
Es gibt den Ausdruck: “Es hat ihm den Ärmel reinge-
nommen…“ wie war es bei Dir, warum hast Du Dir 
gerade den Spider gekauft? 
 

„Die elegante Form des Spiders hat mir schon immer 
gefallen und als dann mein Bruder sich ein solches 
Auto zulegte, ergab sich für mich die Gelegenheit, 
dieses auch ausgiebig zu fahren. Ich stellte dabei fest, 
der Spider gefiel mir nicht nur optisch, sondern auch 
seine Fahreigenschaften gefielen mir. So war es dann 
schnell klar, jetzt war es Zeit, selber ein solches Auto 
zu erwerben.“ 
 

Hast Du böse Überraschungen erlebt, nach dem 
Kauf? 
 

„Da ich das Auto (im Jahr 1993) ab MFK gekauft ha-
be, war alles in Ordnung. Klar war es dadurch preis-
lich etwas höher, aber man kann dann doch grössere 
Mängel ausschliessen.“ 
 

Im Gesamtbild vermittelt das Auto einen sportlich ele-
ganten Eindruck. Welches Detail gefällt Dir besonders 
gut? 
 

„Die Silhouette des Spiders vermag mich bis heute zu 
faszinieren. Vor allem in der Farbe schwarz kommt 
seine Eleganz voll zur Geltung. Im Speziellen gefallen 
mir die verchromten, eher filigranen Stossstangen.“ 
 

Das Thema Auto und Partnerin ist nicht immer unbe-
lastet. Fährt Cornelia, Deine Frau, auch oder sind die 
Rollen klassisch verteilt: Mann fährt, Frau geniesst? 
 

„Cornelia war früher öfters am Steuer, heute jedoch 
fahre ich in der Regel. Da der Spider noch keine Ser-
volenkung hat und auch beim Schaltvorgang anders 
reagiert als ein modernes Auto, entscheidet sich mei-
ne Frau für das Geniessen auf dem Beifahrersitz.“ 

 

(Fortsetzung von Seite 11) 
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Frontpartie mit der Chromstossstange 

http://www.forsta.ch/
http://www.forsta.ch/
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Alte Fahrzeuge haben manchmal ihre Eigenheiten. 
Wie sieht es da beim Alfa aus? 
 

„Im Grossen und Ganzen fährt sich das Auto prob-
lemlos. Einzig, wenn er richtig warm hat, dann kann 
es sein, dass das Starten des Motors mit Feingefühl 
und diffizilem Spiel mit dem Gaspedal geschehen 
muss. Da gibt es eben keine Elektronik, Motorüber-
wachung etc.“ 
 

Wie sieht für Dich eine entspannte Ausfahrt aus, und 
wo führt sie vorzugsweise hin? 
 

„Oh je, da kann ich nicht mit dem Geheimtipp aufwar-
ten, sondern muss ganz klar einen Klassiker erwäh-
nen: Dem Bodensee entlang. Schöne Strecke mit 
toller Aussicht auf den See und immer wieder mal 
eine gute Beiz. Als Abwechslung fahre ich dann zwi-
schendurch auch wieder einmal über einen Pass.“ 

Nicht nur das Äussere, auch das Cockpit ist sportlich elegant ge-
halten. 
 

Stell Dir vor, Du verkaufst das Auto. Welches würdest 
Du an seiner Stelle anschaffen? 
 

„Nun, wenn das Geld da wäre, würde ich Alfa Romeo 
treu bleiben und mir den 2-sitzigen Alfa Romeo 8c 
anschaffen. Ein wunderbares Auto mit einer super 
Motorisierung, welches aber sicherlich ein Traum 
bleiben wird.“ 
 

Reini, besten Dank für das Interview und weiterhin 
viel Spass mit dem Spider. 
 
Begonnen hat dieser Beitrag mit Zweirädern, dann 
hat sich ein vierrädriges Fahrzeug vorgestellt und 
nun drängt sich demnach zum Schluss ein Dreirädri-
ges auf. Nun ist die Vielfalt an Fahrzeugliebhabern in 
Aawangen/Häuslenen so vielfältig, dass wir auch ein 
solches Gefährt präsentieren können. 
In Aawangen, bei Jürg Schellenbaum nämlich, steht 
in der Werkstatt ein alter John Deere Traktor und der 
hat tatsächlich nur drei Räder.  

Oder sind es dreieinhalb, oder doch vier…urteilen Sie 
selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der John Deere 620 von Jürg  

 
Augenscheinlich ist dies kein 08/15 Traktor. Alle 
Traktoren haben vier Räder, weshalb hat dieser John 
Deere eine solch spezielle Bauart? 
 

„Durch diese Konstruktion verfügt der Traktor über 
einen extrem kleinen Wendekreis. Im Originalzustand 
verfügte der 620 bei den Hinterrädern nur über Ein-
zelradbremsen, wodurch der enge Wendekreis zu-
sätzlich unterstützt werden konnte. 
Aussergewöhnlich ist auch der 47 PS starke Benzin-
motor mit 4960cm3 Hubraum und nur 2 Zylindern. 
Der John Deere hat Baujahr 1956 und ist seit sechs 
Jahren in meinem Besitz.“ 
 

Ich denke, der Traktor ist ursprünglich nicht in der 
Schweiz gefahren worden, welche Geschichte steckt 
hinter dem Fahrzeug, bis es schlussendlich bei Dir in 
der Werkstatt stand? 
 

„Ich bezog ihn bei einem Piloten, der nebenbei mit 
alten John Deere Traktoren handelt. Wenn er jeweils 
in Amerika einen mehrtägigen Aufenthalt hat, fährt er 
über Land und kauft alte Traktoren auf, lässt diese 
vor Ort grob warten und neu lackieren und importiert 
sie dann per Schiffscontainer in die Schweiz.“ 
 

Ein ausländisches Fahrzeug in der Schweiz vorzu-
führen gleicht manchmal einem Hindernislauf, bei 
dem die Logik nicht immer zuvorderst steht. Wo la-
gen die Knackpunkte beim „Johni“? 
 

„Im Bekanntenkreis habe ich einen Experten des 
Strassenverkehrsamts und habe diesen gebeten, 
mich beim Kauf des Traktors zu begleiten und mir 
eins zu eins an der Maschine zu zeigen, was geän-
dert werden muss, um sie im Thurgau vorzuführen. 
Ich wusste also schon beim Kauf, was zu ändern 
war. 
 

 
DORFZYTIG  
AAWANGEN-HÄUSLENEN 
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(Fortsetzung von Seite 13)  
Da die hinteren Räder nur einzeln gebremst werden 
konnten, musste dies so abgeändert werden, dass mit 
einem Pedal beide Räder gebremst werden können. 
Auch die gesamte Lichtanlage wurde umgebaut.“ 

Jürg Schellenbaum mit seinem Oldie 

 
Wenn ich Deine Werkstatt betrachte, gehe ich davon 
aus, dass Du selber an Deinem Traktor herum-
schraubst. Ist dem so? 
 
„Dem ist so, ich meche leidenschaftlich gerne und 
wann immer möglich mache ich Wartungs- und Repa-
raturarbeiten selber.“ 

Blick in den Motorraum: Im Vergleich zu heutigen Traktoren eine 
überschaubare Sache. 

 
Zu welchen Gelegenheiten bist Du mit dem Fahrzeug 
unterwegs? 
 
„Wenn ich Zeit dazu habe und natürlich nur bei schö-
nem Wetter.“ 
 
Gibt es Besonderheiten beim Fahren mit dem Traktor? 
 
„Eine richtige Herausforderung ist der Schaltvorgang. 
Anstelle des Kupplungspedals hat der 620 einen gros-
sen Kupplungshebel, der mit der Hand bedient wird. 
Das bedeutet: Muss der Gang gewechselt werden, ist 
die eine Hand am Kupplungshebel und die andere am 

Schalthebel…..fehlt die dritte Hand für das Lenkrad. 
Ein diffiziles Manöver, trotz der geringen Höchstge-
schwindigkeit von 19 km/h. 
Gottseidank hat der Traktor nur 2 Zylinder mit je fast 
2,5 Liter Hubraum, so ist er extrem durchzugsstark 
und man muss seltener in einen der 6 Gänge schal-
ten.“ 
 
Bist Du in einem Oldtimerclub, und wenn ja, was be-

geistert Dich daran? 
 
„Ich bin Mittglied im Club alter Landma-
schinen Ostschweiz.  Der Club organisiert 
Ausfahrten und Oldtimertreffen, die sehr 
gesellig sind. Das Fachsimpeln mit ande-
ren Besitzern von alten Maschinen ist im-
mer wieder spannend. Dann erscheint 
auch vier Mal im Jahr das Clubmagazin, 
welches eine grosse Vielfalt an Themen 
hat und in welchem auch die Daten der 
verschiedenen Oldtimertreffen aufgeführt 
sind.“ 
 
Der Frühling ist da, wohin geht es als 
nächstes? 

 
„Sobald die Temperaturen warm genug sind, geht es 
wieder los. Immer wieder gern angefahren wird das 
Flughafenbeizli in Lommis.“ 

Der Traktor ist auch von hinten ein spartanischer Anblick 

 
Besten Dank für den Einblick in die Traktorentechnik 
vergangener Jahre. 
Peter Müller  
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Tischlein Deck dich  
 
Ungewöhnlich war er, der Winter. Bereits Anfang De-
zember gab es den ersten Schnee und dann Anfang 
Februar lief Frau Holle zur Höchstleistung auf. Es 
schneite und schneite und schneite so viel wie seit 
über zehn Jahren nicht mehr. 
Ein richtiger Winter, so wie man ihn von früher kannte. 
Aber die geradezu märchenhaft verzauberte Winter-
landschaft stellt für die Tierwelt eine Herausforderung 
dar.  
Die Nahrungsquelle der verschiedensten Tiere lag nun 
unter einer hohen Schneeschicht. Viele frei lebende 
Tiere haben damit kein Problem; sie leben schon im-
mer Sommer wie Winter in unserer Gegend. Füchse z. 
B. sind in der Lage, Mäuse unter der Schneeschicht 
zu hören und so zu orten. Rehe tun sich nun vermehrt  
an Flechten oder Bäumen gütlich.  
Schwieriger und ganz schnell auch lebensbedrohlich 
wird es für Tierarten, welche bis vor kurzem die kalte 
Jahreszeit im Süden verbrachten und nun auf Grund 
der milder werdenden Winter dazu übergegangen 
sind, auch die kalte Jahreszeit bei uns zu verbringen. 
Dies ist der Fall bei Teilen der Storch- und Rotmilan-
population. 
Fällt dann ein Winter mal so streng aus wie dieser, 
haben die Tiere ein Nahrungsproblem. 

Diese Problematik wurde auch Chantal Schmid aus 
Aawangen vor Augen geführt. Eine Nachbarin berich-
tete ihr, sie habe beim Spaziergang mit ihrem Hund 
einen flugunfähigen Rotmilan gefunden und den Vogel 
in die Greifvogelstation gebracht. Dort beschied man 
ihr, dass der Milan eigentlich kerngesund sei und die 
Flugunfähigkeit alleine auf Grund von Entkräftung in-
folge von Nahrungsmangel herrührte. 

Man kann sich nun auf den Punkt stellen, dass dies 
eben der Lauf der Natur sei. Chantal Schmid ent-
schied sich anders und handelte.  
Als Angestellte in einer Metzgerei hatte sie Zugang zu 
Knochen und Fleischresten und begann, die majestäti-
schen Vögel an einer Futterstation mitten im Dorf zu 
füttern. 

Was anfänglich nur wenige Tiere anzog, entwickelte 
sich innert Kürze zu einem wahren „Hotspot der Mila-
ne“, wobei natürlich auch Mäusebussarde vom 
„Tischlein deck dich“ profitierten. 
An Spitzentagen duchgleiteten über 30 Tiere den Him-
mel über dem Weiler.  
 

 
 

(Fortsetzung Seite 16) 

Rotmilan über Aawangen 

http://www.ammanns-hof.ch/
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     (Fortsetzung Seite 16) 

Schnell begriffen die Vögel, dass hier regelmässig ein 
Futterangebot bereitstand, und warteten jeweils schon 
am Morgen früh zu Dutzenden auf den Bäumen des 
nahen Waldrandes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Die von Chantal geschossenen Bilder zeigen, welche 
eindrückliche Flugshow die Einwohner von Aawangen 
dank ihrem Engagement täglich über ihren Köpfen 
erleben konnten.  
Peter Müller 

 
 
DIVERSES 

Beengte Verhältnisse über dem Aawanger Luftraum  

Warten auf den Z`Morgen  

Coronakonformes Take Away  

Stau beim Fressplatz erfordert startegisch günstig 
gelegene Wartepositionen.  

Nicht jeder Versuch 
gelingt, sich was im 
Vorbeiflug zu schnap-
pen.  
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Leserfoto Monika Specker 

Leserfoto Heinz Büchi 
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Sanierung der Friedtalstrasse 
 

Die Friedtalstrasse hat eine harte Zeit hinter sich. Der 
im Februar gefallene Schnee war für viele Bäume ent-
lang der Strasse zu viel, sie vielen gleich reihenweise 
um. Durch den Aufprall der Bäume  auf die Fahrbahn 
wurde diese teilweise beschädigt, und unterhalb von 
Aawangen riss ein Wurzelstock ein Loch in die Fahr-
bahn. Die anschliessenden Aufräumarbeiten entlang 
der Strasse erfolgten mit schweren Forstmaschinen, 
die schliesslich mit dazu beitrugen, dass die Strasse 
ein Sanierungsfall wurde. 
So schritt der Werkhof Aadorf zur Tat und erneuerte 
die Waldstrasse auf ihrem gesamten Verlauf. 
 

Mit schwerem Gerät rückte die Firma Schellenbaum 
an und hat die Strasse mit einem 24 Tonnen Bagger 
abgerandet. Das Ergebnis war eindrücklich, präsen-
tierte sich doch danach die Fahrbahn wieder auf ihrer 
ursprünglichen Breite und liess erkennen, wie viel sich  
die Natur im Lauf der Zeit im Randbereich der Strasse 
zurückerobert hat. 

Beim Abranden kamen überraschenderweise einzelne 
Schächte wieder zum Vorschein, von deren Existenz 
wohl niemand mehr Kenntnis hatte. 

Als nächstes trat die Firme Kägi in Aktion und brachte 
per Lastwagen eine neue Schicht Strassenkies auf der 
gesamten Länge der Strasse aus. Diese wurde an-
schliessend durch den Werkhof mit einem Panier-
schild mehrmals abgezogen. Dabei wurden gleich 
zwei Fliegen auf einmal geschlagen. Einerseits wurde 
die richtige Schichtdicke des Kieses erreicht und zwei-
tens die Bombierung (Krümmung der Strassenoberflä-
che) der Strasse.  

 
Als letzter Arbeitsschritt kam der grosse, fast neue 
Dreifach-Plattenvibrator zum Zuge, um damit die Kies-
schicht zu verdichten. 

Peter Müller 

Einsatz des Planierschildes 

Abgerandetes Teilstück direkt an der Lützelmurg 
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Folgende Personen haben sich in unseren 

Ortsteilen niedergelassen: 
 
Nègre Fabrice Graf Fabienne 
Dorfstr. 14 Huzenwilerstr. 12 
8522 Aawangen 8522 Häuslenen 
 
Petcu Danijel Guisan Ines 
Eichhof 11 Hauptstr. 21 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Lenzlinger Sarina Sanne Jörg 
Hauptstr. 21 Huzenwilerstr. 6 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Maréchal France Kunz Serge 
Friedtal Hauptstr. 21 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Furrer Michelle 
Huzenwilerstr. 17 
8522 Häuslenen 

 
 
HERZLICH WILLKOMMEN 

Impressum 
Redaktion Dorfzytig 
 Müller Peter 
 Dorfstrasse 11 
 8522 Aawangen 
 Tel.: 052 364 33 02 
 E-Mail: dorfzytig@hotmail.ch
 www.haeuslenen.ch 
 

Weitere Mitglieder 
Michel Gehring Dorfverein 
Leo Welter Elektra Häuslenen 
Wolfram Lienau Gemischter Chor 
Christoph Wüst Layout 
Bernadette Roos Lektorat 
Susanne Kübler Primarschule Häuslenen 
Vreni Leuenberger Tagesschule Häuslenen 
Sandra Gansner Lienau Volksschulgemeinde 
Peter Müller Vertretung Aawangen 
Heinz Büchi Vertretung Häuslenen 
Barbara Prevosti Kassierin / Buchhaltung 
vakant Vertretung Gemeinderat 

http://www.naturmuseum.tg.ch/
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April 2021       
 

Fr 2. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Musik 
Evang. Kirche 
Aadorf 

So 4. 06.30 Uhr 
Früh-Osterfeier «Dem Osterlicht entgegen»                                                      
Vom Friedhof zur Kirche mit Abendmahl 

Start: Evang. 
Friedhof Aadorf 

  10.00 Uhr Familiengottesdienst mit Abendmahl und Musik 
Evang. Kirche 
Aadorf 

So 25. 10.00 Uhr s'10i-Gottesdienst "Jubelt, denn Gott macht alles neu!" 
Evang. Kirche 
Aadorf 

Mo 26. 20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung "Rechnung 2020" 
Evang.Kirchge-
meindezentrum 

Do 29. 14.00 Uhr Nachmittag 60+«Was gebe ich an die nächste Generation weiter?» 
Evang.Kirchge-
meindezentrum 

        

Mai 2021      
 

Sa 1.   DV Maibummel Infos siehe Homepage (Corona) Häuslenen 

So 2. 10.00 Uhr 
Konfirmations-Gottesdienst mit Ständchen                                                            
der Bürgermusik Ettenhausen 

Evang. Kirche 
Aadorf 

So 9. 10.00 Uhr 
Konfirmations-Gottesdienst mit Ständchen                                                          
der Musikgesellschaft Aadorf 

Evang. Kirche 
Aadorf 

Do 3.  10.00 Uhr Gottesdienst an Auffahrt 
Evang. Kirche 
Aadorf 

So 23.  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Evang. Kirche 
Aadorf 

Do 27. 14.00 Uhr 
Nachmittag 60+ «Finanzierung im Alter – wie kann ich mich jetzt 
schon vorbereiten?» 

Evang.Kirchge-
meindezentrum 

So 30. 10.00 Uhr S'10i Gottesdienst «Gott und der Ferrari» 
Evang. Kirche 
Aadorf 

        

Juni 2021     
 

So 6. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang. Kirche 
Aawangen 

Fr 11.   DV Sommerfest Infos siehe Homepage 
Häuslenen /
Aawangen 

Sa 12. 10.00 Uhr Fiire mit de Chline «Tu's» 
Evang.Kirchge-
meindezentrum 

So 13. 10.00 Uhr Gottesdienst, Mitwirkung Männerchor Guntershausen 
Evang. Kirche 
Aadorf 

Mo 14. ab 8.00 Uhr Altpapiersammlung   

So 27. 10.00 Uhr 
Gottesdienst Mitwirkung der 2.Religionsklassen, anschliessend 
Sommerfest 

Evang. Kirche 
Aadorf 

https://funpot.net/

