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Ein wunderschönes, gemütliches Sommerfest 

beim Regionalzentrum Aawangen mit einem 

Platzkonzert der Musikgesellschaft Aadorf. 

Zwischen einigen Regentagen hat heute Abend 

die Sonne wieder einmal gelacht. 
 

Am Freitagabend, 9. Juli 2021 führte der Dorfverein 
Häuslenen beim Regionalzentrum Aawangen ein klei-
nes Dorffest durch. Wie wir im Blättli (Dorfzytig) gele-
sen haben, war als Höhepunkt des Abends auch ein 
Platzkonzert der Musikgesellschaft Aadorf angesagt. 
Ab 18.00 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Wie in der 
Dorfzeitung mitgeteilt wurde, waren einige verschiede-
ne Parcours vorbereitet, wie z.B. Pony reiten oder ein 

Rasenmäher-Traktor-Rennen. Die 30er Zone in Aa-
wangen wurde heute Morgen auf der Strasse aufge-
tragen und heute feierlich eingeweiht. Für alle, ob jung 
ob alt, für jeden war etwas los. Man konnte sich auch-

mit verschiedenen Köstlichkeiten verpflegen. Steaks 
und andere Grilladen und sonst viele leckere Sachen  
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wurden angeboten. Erstaunlich 

viele Gäste (über 100) waren beim Regionalzentrum 
anwesend. Auch viele neu zugezogene Familien mit 
Kindern konnte man begrüssen. Alle freuten sich auf 
die Musikgesellschaft Aadorf, die unter der Leitung der 
Dirigentin Tina Egger einige bekannte Stücke vortrug.  

Das schöne Konzert war für alle Besucher ein Ohren-
schmaus und endete mit grossem Applaus. Weil auch 
das Wetter nach einigen verregneten Tagen doch 

noch mitspielte, war es für alle Besucher ein unver-
gesslicher Sommerabend, der für viele bis tief in die 
Nacht hinein dauerte. 
Heinz Büchi 

(Fortsetzung von Seite 1) 
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Kurzbericht Dorfverein  

Jahresversammlung und neuer                            

Vorstands-Konstellation  
 
Geehrte/r Einwohner:in 
 

Resultat zur schriftlichen Abstimmung JV 2021 

Wie Ihnen bekannt, führten wir dieses Jahr unsere 
Jahresversammlung mit einer schriftlichen Abstim-
mung durch. Wir waren über die Stimmbeteiligung 
positiv überrascht, von knapp hundert Mitgliedern er-
hielten wir von rund der Hälfte die Abstimmungszettel 
ausgefüllt retour. Besten Dank für diese gute Wahlbe-
teiligung. 
 
Es wurde über folgende Traktanden abgestimmt: 

• Protokoll JV 2020 

• Jahresbericht 2020 

• Jahresrechnung 2020 

• Wahl Claudia Mariani 

• Wahl Eric Krämer 
 

Sämtliche Traktanden wurden mit grosser Mehrheit 
angenommen. Besten Dank für Ihr entgegengebrach-
tes Vertrauen.  
 

Entsprechend begrüsse ich hier nochmals offiziell un-
sere zwei neuen Vorstandsmitglieder Claudia und 
Eric, welche wir bei der Ressortverteilung an der Vor-
standssitzung vom 30.08.2021 für die Akklimatisie-
rungsphase für die Funktion des Beisitzers begeistern 
konnten. 
 

Ressortverantwortlichkeit  

Vorstand Dorfverein Aawangen-Häuslenen 

• Präsident  -  Michel Gehring 

• Vize-Präsi - Markus Scholdei 

• Kassier - Roland Büchi 

• Verpflegung - Urs Frischknecht / Pascal Bauer 

• Aktuarin - Rahel Meier 

• Beisitzer - Claudia Mariani / Eric Krämer 
 

Die Vertretung aus der Schulbehörde / dem Gemein-
derat bleibt vakant. Weiter wurde das Ressort Kom-
munikation aufgelöst, da der Hauptteil dieser Arbeit 
über andere Ressorts lief/läuft. 
 
Folgend befindet sich der Jahresbericht 2020, welcher 
bereits mit der Abstimmung versandt worden ist, je-
doch dank einem Hinweis, hiermit der gesamten Dorf-
bevölkerung zur Verfügung gestellt wird. 
 
Beste Grüsse 
Michel Gehring 
 

 

Jahresbericht Vereinsjahr 2020 

Geehrte Mitglieder 
Ich erstatte Ihnen Bericht für das Vereinsjahr 2020. 
 

Der Rückblick auf die Aktivitäten des Dorfvereins im 
vergangenen Jahr fällt ernüchternd aus. 
Nach erfolgter Jahresversammlung musste Pandemie-
bedingt ein Anlass nach dem anderen abgesagt wer-
den. Voller Hoffnung und Enthusiasmus versuchten 
wir jeweils, die Anlässe doch zu planen. Aber leider 
mussten wir stets vor dem grossen «C» kapitulieren. 
Umso grösser war die Freude, dass wir wenigstens 
den auf den Herbst verschobenen Maibummel mit 
solider Teilnehmerzahl erfolgreich durchführen durf-
ten. 
 

Anlässe 

JV 28. Februar 2020 - Die JV konnte erfolgreich 
durchgeführt werden, Details sind dem Versamm-
lungsprotokoll in der Beilage zu entnehmen. 
 

Maibummel/Herbstwanderung 13. September 2020 
(anstelle vom 1. Mai 2020) - Aus dem diesjährigen Mai
-Bummel wurde Corona-bedingt eine Frühherbst-
Wanderung, welche am 13. September 2020 statt-
fand. 
Mit etwa 35 Teilnehmern konnte dieser Anlass erfolg-
reich durchgeführt werden. 
Das Wetter war uns gut gesonnen und die Verpfle-
gung funktionierte selbst mit Schutzkonzept perfekt. 
Details und Bilder finden Sie in unserem Blog auf 
häuslenen.ch 
 

Adventsfenster 1.-24. Dezember 2020 - Trotz Widrig-
keiten durften wir diesen Brauch als Dorf leben. Wir 
hoffen, dass dies im Jahr 2021 wieder mit Umtrunk in 
geselliger Runde und mit musikalischer Unterstrei-
chung möglich sein wird. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen kreativen 
Adventsfenster-Gestaltern und -Gestalterinnen sowie 
bei allen Besuchern bedanken. 
Details und Bilder von den schönen Adventsfenstern 
finden Sie in unserem Blog auf häuslenen.ch 
 

Abgesagte Anlässe 

Abgesagt wurden der Spiel-/Sporttag, das Sommer-
fest, die 1. August-Feier, der Überraschungsanlass 
sowie der Dorfjass. 
 

Vollzugsmeldungen 

Renovation Spritzenhaus - An der Dorfvereinsver-
sammlung 2019 wurde über die Renovation des Sprit-
zenhauses abgestimmt und die Erneuerung des Da-
ches beschlossen. Durch die baulichen Veränderun-
gen in der Nachbarschaft des Spritzenhauses ver-
schoben sich die Sanierungspläne zeitlich auf das 
Ende dieser Bauphase. Vom 9.-15. Juli 2020 war es 
so weit, die Arbeiten am Spritzenhaus konnten durch-
geführt werden.  
Ein grosser Dank geht an die freiwilligen Helfer und 
Sponsoren: Urs Frischknecht, Roli Büchi, Markus 
Scholdei, Sandra Gansner, Wolfram Lienau, unsere 
Sponsoren Willi Ammann und die Firma Kägi AG. 
Ebenfalls ein Dankeschön an die Firma Krähenbühl  
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für die gelungene Sanierung. De-

tails und Bilder finden Sie in unserer Dorfzeitung Aus-
gabe 04/20. 
 

Webauftritt Aawangen-Häuslenen - Auch unser Web-
auftritt erhielt ein neues Gesicht. Neu wird die Websei-
te mit Wordpress einem Content Management System 
(CMS), betrieben. Damit können Rechte direkt an die 
einzelnen Vereine zugewiesen werden, damit diese 
ihre Seiten jeweils zeitnah selbst bearbeiten können. 
Weiter wurde das Hosting von Deutschland zurück in 
die Schweiz transferiert. Auch kostenseitig können 
durch den Wechsel des Anbieters pro Jahr ca. 250 
Franken an Hosting Gebühren eingespart werden. 
Wie bei allen Webseiten sind diese nie zu 100% fertig, 
entsprechend ist auch unsere Dorf-Webseite stets in 
Bearbeitung.  
Durch den Systemwechsel und der angedachten Auf-
teilung der Webmaster-Arbeiten an die einzelnen Ver-
eine, entschied sich Manuela Frischknecht, ihren Job 
als Webmasterin niederzulegen. Wir danken Manuela 
an dieser Stelle herzlich für ihre geleistete Arbeit in 
den letzten Jahren. 
 

Soziale Medien - Um unsere Dorf-Aktivitäten auch auf 
weiteren Kanälen kundzutun, erstellten wir eine Face-
book Gruppe «DV Aawangen-Häuslenen», bei der wir 

bereits 37 Mitglieder zählen dürfen. Ebenfalls kann 
man sich neu über unsere Webseite für einen 
Newsletter anmelden. Abhängig von der Anzahl Abon-
nenten wird in Zukunft auch dieses Mittel für die Kom-
munikation und Hinweisen auf Dorfanlässe genutzt. 
 

Vorstand 

Trotz den vielen abgesagten Anlässen war der Vor-
stand sehr aktiv, wir versuchten stets einen Weg zu 
finden, trotz Isolation etwas für die Dorfgemeinschaft 
zu erreichen. So unterstützten wir als DV das Anliegen 
zur Sicherung des gefährlichen Schulwegs 
(Überquerung Matzingerstrasse) bei Schule, Gemein-
de und Kanton in der Hoffnung, dass mit der Unter-
stützung von Schule und Gemeinde beim Kanton die 
heute fragwürdige Situation adressiert und eine siche-
re Lösung erarbeitet wird.  
Wir waren regelmässig aktiv, unseren Grillplatz in der 
Burg sauber zu halten. Leider kämpfen wir hier immer 
wieder mit Abfallbergen von Besuchern, welche die-
sen nicht selbst entsorgen. Vorstand und einige Ein-
wohner haben den Abfall mehrmals eingesammelt und 
diesen auf eigene Kosten entsorgt. Herzlichen Dank 
den entsprechenden Personen! Wir haben hierzu 
ebenfalls den Kontakt mit der Gemeinde gesucht und 
hoffen auf eine Lösung. 
Im Jahr 2020 fanden sieben Vorstandssitzungen statt, 
ca. die Hälfte davon virtuell via Skype. 
 

Aawangen, 6. Juni 2021 
Michel Gehring 

(Fortsetzung von Seite 3) 
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Adventsfenster 2021                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Geschätzte EinwohnerInnen von Aawangen und Häuslenen 

 

Die kühleren Temperaturen liefern bereits jetzt einen Vorgeschmack auf die dunklere Jah-
reszeit. Zugegeben, es dauert noch ein paar Wochen bis zur Adventszeit und doch freuen 
wir uns bereits jetzt wieder auf den schönen Adventsbrauch. So werden die sicher wiederum 
reich geschmückten Adventsfenster viel Freude und Licht in die abendlichen Adventsstunden 
bringen. Sofern es die Umstände zulassen, wird bei dem einen oder anderen sicher wieder 
ein Umtrunk angeboten, was die Gelegenheit für schöne Begegnungen und Gespräche in 
der Vorweihnachtszeit bietet. 

Um auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an diesem wirklich stimmungsvollen Brauch 
des Dorfvereins zu beteiligen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihr Wunschdatum be-
kanntgeben. Die Koordination der Termine wird der Dorfverein übernehmen. Die Fenster 
werden vom 01. – 24.12.2021 um 17.00 täglich an einer neuen Adresse eröffnet und 
bleiben anschliessend bis zum 29.12.2021 bestehen.  

Wer bereit ist, am Eröffnungstag (17-20Uhr) den Besuchern des Weihnachtsfensters einen 
Willkommensgruss in der Form von Gebäck und/oder etwas Flüssigem anzubieten, kann 
dies im Anmeldetalon entsprechend ankreuzen. 

 
 

Fragebogen 

Name/Vorname:  

Adresse:   

Wunschdatum:  

Ausweichdatum:  

Willkommensgruss:   Ja    Nein  

 

Bitte den ausgefüllten Fragebogen bis zum 31. Oktober 2021 per Post, Telefon oder Mail 
an Fam. Gehring, Dorfstrasse 4, 8522 Aawangen, 052 722 44 33, nicole@gehring.ch. Sen-
den. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.  

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme!  

Ihr Dorfverein Aawangen/Häuslenen 

 
Dorfverein 
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Wiedersehen macht Freude 

Nach einer gefühlten Ewigkeit traf sich der Chor am 
Donnerstagabend, den 17. Juni zu einem Waldfondue 
im Schützenhaus Grosswies in Matzingen. Es war ein 
schöner, warmer Sommerabend, die Freude gross, 
fast alle wieder sehen zu dürfen, sich angeregt auszu-
tauschen und zu lachen. 

Von Sandra Fuchs wurden wir mit Schürzen, Gabeln, 
Brotsäckchen und Weinglas ausgerüstet. Zusätzlich 
gab es noch Tipps, wie und wo das Weinglas sicher 
verstaut wird während dem Essen. 

Nachdem alle ihre Utensilien fachgerecht montiert 
hatten, konnte angestossen werden, die Gabel mit 
Brot bestückt und ab in den Kessel mit dem feinen 
Fondue, das Jürg Schellenbaum mit viel Liebe für uns 

alle vorbereitet hatte.  
So wurde unter fachmännischer Leitung das Brot im 

Käse getunkt und 
sichtlich genossen, 
wobei der eine oder 
andere die Tempe-
ratur des Käses 
wohl etwas unter-
schätzte und erst 
im Mund bemerkte, 
dass er sehr heiss 
war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem alle satt waren, der Fonduekessel mit dem 
letzten Brotstück leer geputzt, gab es noch Kaffee und 
frische Erdbeeren von Amman‘s Hof.  
Es war ein geselliger Abend in fröhlicher Runde der in 
guter Erinnerung bleibt.      

Am 1. und 8. Juli wurde mit viel Platz und Maske in 
der evangelischen Kirche in Matzingen geprobt. Seit 
den Sommerferien treffen wir uns nun wieder wie ge-

wohnt am Donnerstagabend im frisch renovierten Saal 
im Schulhaus und bereiten uns schon klangvoll auf die 

kommende Zeit vor.                                                                                             

Nächste Ausgabe der Dorfzytig: 

Freitag, 19. November 2021 

Redaktionsschluss: 

Freitag, 5. November 2021  

http://www.forsta.ch/
http://www.forsta.ch/
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Herzlichen Dank Wolfram 

Wolfram Lienau hat für unseren Chor während 19 
Jahren die Berichte für unsere Dorfzeitung verfasst. 
Sicher war es nicht immer einfach, einen interessan-
ten Bericht zu schreiben. Aber er hat immer ein paar 
spannende Geschichten zu einem Artikel verfasst. 
Im Namen vom ganzen Chor bedanken wir uns bei 
dir, Wolfram, für die geleistete Arbeit. Der eine geht – 
die andere kommt. Wolfram hat natürlich auch für die 
Nachfolge gesorgt. Ab heute wird Sie Frau Susanne 
Mayer (Alt Sängerin im Chor) über die Ziele und Akti-
vitäten vom Gemischten Chor Aawangen-Häuslenen 
unterrichten. Wir wünschen dir, Susanne, einen gu-
ten Start und viele Ideen für die kommenden Zei-
tungsberichte. 

 
 
GEMISCHTER CHOR 
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Tag der offenen Tür im Primarschulhaus    

Häuslenen 

Die Baukommission lädt Verantwortungsträ-

ger sowie die interessierte Bevölkerung zum 

Tag der offenen Tür im sanierten                                  

Primarschulhaus Häuslenen ein 
Die Primarschule Häuslenen hat in den letzten gut 30 
Jahren einige bewegte Zeiten durchlebt. Im Oktober 
1986 wurde an einer ausserordentlichen Gemeinde-
versammlung einer Umzonung und dem Landerwerb 
für das heutige Schulhaus zugestimmt. Unter dem 
Vorsitz von Baukommissions- und Schulpräsident 
Bruno Lüscher fand im August 1987 der Spatenstich 
statt und das Schulhaus konnte im August 1988 ein-
geweiht werden. 
Der Unterricht im neuen Schulhaus hatte aber bereits 
im April 1988 angefangen, damals war im Frühjahr 
Beginn des neuen Schuljahres. Man rechnete mit 
steigenden Schülerzahlen…(!) , deshalb blieb der 
ehemalige Kindergarten im Riegelhaus der Schule 
erhalten. Im Juni 1990 wurde die damalige Baukom-
mission aufgelöst. 
Am 1. Januar 2006 ist die Primarschule Häuslenen 
Teil der Volksschulgemeinde Aadorf geworden. Die 
sinkenden Schülerzahlen in der damaligen Zeit ha-
ben die Verantwortlichen gezwungen, eine Lösung zu 
finden, damit die Schule im Dorf bleibt. So ist die Zu-
sammenarbeit mit dem Ortsteil Wittenwil entstanden. 
Von nun an gehen die Kindergärtler bis und mit den 
2.-Klässlern nach Wittenwil in den Kindergarten und 
in die Schule. Die Wittenwiler Kinder ab der 3. bis zur 
6. Klasse besuchen die Schule in Häuslenen. 
Nach nun über 30 Jahren sind einige Renovationen 
angestanden. Der Stimmbürger hat am 17. Mai 2020 
dem Kreditbegehren der Schulbehörde im Betrag von 
CHF 2‘500‘000 zugestimmt.  Am 20. Mai 2020 hat 
die erste Kommissionssitzung stattgefunden unter 
der Leitung von Sandra Gansner Lienau. Die Sanie-
rung ist dank der umsichtigen Arbeit aller Handwer-
ker ohne Zwischenfälle über die Bühne und der Zeit-

plan konnte eingehalten werden. 
Das Schulhaus wirkt mit einer der Umgebung zeitge-
mäss angepassten Farbkombination einladend. Im 
Schulhaus konnte so umgebaut werden, dass zusätz-
liche Räume entstanden sind, so ein Gruppenraum 
im Erdgeschoss sowie auch ein Büro für die Leitung 
der ansässigen Tagesschule im oberen Geschoss. 
Die Förderdienste wie Logopädie, schulische Heilpä-
dagogik haben einen gemeinsamen Raum erhalten 
und der Mehrzweckraum, welcher auch turnerischen 
Zwecken dient, ist mit der neuen Beleuchtung sehr 
hell. Energietechnisch wurde das Gebäude von aus-
sen besser isoliert und auf dem Dach befindet sich 
nun eine Photovoltaikanlage. 
Das mobile Schulhaus ist Ende August „abgeflogen“ 
Die Containerschule ist verschwunden! Der Unter-
richt findet wieder im renovierten Schulhaus statt. 
Dort fanden die Schüler auch Erneuerungen an der 
Infrastruktur so etwa die interaktive Wandtafel zum 
Beispiel. Nun wird noch der Spielplatz erneuert, die 
wuchernden Büsche entsorgt, die Umgebung um den 
Spielplatz fertiggestellt sowie einzelne kleinere Aus-
besserungen am Schulhaus vollzogen. 
Die Mitglieder der Baukommission freuen sich, einen 
Tag der offenen Tür durchzuführen. Die interessierte 
Bevölkerung ist eingeladen, die renovierten Räum-
lichkeiten am Samstag, 2. Oktober bei Kaffee und 
Gipfeli zu besichtigen. Eine kurze Ansprache ist um 
9.00 Uhr vorgesehen. Anschliessend findet der 
Spass- und Spieltag unter der Federführung der El-
ternmitwirkung statt. 
Für die Baukommission:  
Sandra Gansner Lienau, Präsidentin 
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     (Fortsetzung  Seite 12) 

Sommerlager 

Montag 

Abfahrt mit dem Car zum Kronberg. Im Seilpark 
konnte man auf das Trampolin, in den Kletter- oder 
Spielpark und auf die Rodelbahn. 13:00 Uhr assen 
wir  Z’mittag.  Weiterfahrt ins Lagerhaus. Dort ange-

kommen, hatten wir die  Zimmer eingeräumt und die 
Kissen bezogen. Vor dem Nachtessen  gab es ein 
Dorfspiel. 8 Teams, in jedem Team waren mindes-
tens 5 Spieler. Man musste viele Punkte haben um 
zu gewinnen.       
Janik Ehrensperger 
 

Montagabend 

Nach dem Dorfspiel gingen wir wieder ins Lagerhaus. 
Wir genossen die Freizeit zum Spielen oder etwas 
anderes zu tun. Um sechs Uhr abends war Nachtes-
sen. Nach dem Essen konnte man spielen. Danach 

musste man duschen sonst durfte man den Fußball 
Match nicht schauen. Es war spannend! Schweiz 
gegen Frankreich. Die Schweiz hat im Penalty-
Schiessen gewonnen. Nach dem Fussballspiel muss-
ten wir ins Bett, denn es war schon sehr spät. Dann 
war Nachtruhe.  
Andrin Grünenfelder 
 

Dienstag 

Nach dem Frühstück wanderten wir auf den Berg 
Gamplüt. Wir waren auch noch bei den Thurwasser-

fällen. Sie waren sehr schön und spannend. Wenn 
man neben dem Wasser stand, war das Wasser sehr 
feucht. Nach der Wanderung waren wir alle fix und 
fertig. Als wir bei der Bergstation ankamen, konnte 

man sich ein Eis kaufen. Danach bekamen  alle ein 
gemietetes Trottinett und wir fuhren den Berg hinun-
ter. Es war sehr regnerisch und  kalt. Es war manch-
mal sehr schnell. 

Als wir unten ankamen liefen, wir alle zusammen zur 
Rösliwies (Lagerhaus) zurück. Dann gab es Abend-
essen, es war sehr lecker. 
Nach dem Abendessen haben wir uns für den Casi-
noabend der 3. und 4. Klässler elegant  angezogen. 
Es gab Spiele wie Ping Pong, Black Jack, Glücksrad 
und vieles mehr. 
Und Rian war der Gewinner mit circa 5500 Chips. Am 
Abend schliefen wir alle gut ein. 
Von: Anthony, Sven, Nico 
 

Mittwochmorgen  

Wir hatten einen Orientierungslauf. 
Wir mussten Aufgaben  erledigen, zum Beispiel mit 
einem Ball jonglieren oder wir mussten eine Men-
schenpyramide machen. Einen Parcours sollten wir 
auch noch machen. Wir konnten aber nicht nur Auf-
gaben erledigen sondern auch Fotos von verschiede-
nen Orten fotografieren. Wir hatten 2 Stunden Zeit. 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 
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Am Schluss wurden die Punkte zusammengezählt.  
Ben Meier, Cailean Biefer 
                    

Mittwochnachmittag  

Pumptrack: Man musste Knie- und Ellenbogenschoner 
mitnehmen. Leider hatte es geregnet und die ganze  
Bahn war nass. Aber es war trotzdem cool. Nachher 
konnte man noch Minigolf spielen. 
Es gab 2 Gruppen. Die eine Gruppe konnte auf dem 
Spielplatz spielen und Marshmallow braten, die ande-
re Gruppe spielte Minigolf. Später hatte es noch einen 
Wechsel gegeben. 
 

Donnerstag 

Heute war eine Gruppe bouldern. Wir liefen etwa 30 
Minuten hin. Endlich sind wir in Unterwasser ange-
kommen. Die Halle hiess Boulderbox. Fast alle muss-
ten Boulderschuhe mieten. Es war ein bisschen 
schwierig die Wände raufzuklettern. Aber ich habe die 

Eichhörnchen-Route geschafft. Die meisten konnten 
eine ganze Wand raufklettern. Wir waren etwa 2 Stun-
den dort. Bevor wir wieder zurück wanderten, gingen 
wir noch schnell in den Coop. Wir liefen etwa 45 Minu-
ten bis zum Lagerhaus zurück. 
Yuna Hauser 
 
Wir waren nach dem Morgenessen mit dem Postauto 
nach Starkenbach zu den Huskys  
gefahren. Als erstes durften wir uns einen Husky aus-
suchen. Danach gingen wir mit den Huskys spazieren. 

Die Huskys haben ganz fest gezogen und man muss-
te immer ein bisschen zurücklehnen, sonst wären die 
Huskys mit uns davon gerannt. Nach dem Spazier-
gang durften wir die Gehege säubern. Als wir fertig 
waren, fütterten wir die Huskys. Es hatte insgesamt 36 
Huskys. Es war ein sehr schöner Morgen. 
  
Am Nachmittag durften  einige von uns T-Shirts fär-
ben. Frau Rutishauser hatte coole Farben dabei. Es 
gab pink, blau und violett. Zuerst wurden verschiede-
ne Stellen mit Schnüren gebunden, damit es Muster 
gab. Danach gossen wir heisses Wasser und Farbpul-
ver in einen Kübel. Wir hatten die T-Shirts eine halbe 
Stunde eingelegt. Nachher mussten wir die Schnüre 
wieder aufschneiden und das Shirt  gut auswaschen. 
Toll sahen sie aus!!!!!! 
Lyia Bommer  
 

Freitag… 

Also der Tag fing eigentlich ziemlich stressig an. Denn 
wir mussten alles packen, was schon sehr viel war, da 
wir auch viel mitgenommen hatten. Die Zeit war 
knapp, aber wir haben es trotzdem vor dem Morgen-
essen geschafft. Nach dem Morgenessen mussten wir 
das ganze Haus putzen, das war schon ziemlich 
streng.  
 
Als das  ganze Gepäck im Car war, fuhren wir los. Die 
Fahrt war am Anfang langweilig, deshalb suchten wir 
uns was zum Zeitvertreib. Zuerst redeten wir ein biss-
chen mit dem Fahrer, aber die Lehrer sagten, er müs-
se sich konzentrieren. Also spielten wir “Wahrheit Tat” 

und so konnten wir uns besser kennen lernen. Und 
dann war die Fahrt schon vorbei.      
Nicole Striegl 
 

(Fortsetzung von Seite 11) 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 

http://www.garage-nef.ch/
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Nach der Carfahrt gingen wir in den Greifvogelpark. 
Am Eingang gab es drei Kaninchen und danach gab 

es sehr viele Eulen und Greifvögel. In der Mitte des 
Parks gab es einen Streichelzoo mit Ziegen. Wir konn-

ten auch die Babyziegen streicheln, aber sie waren 
sehr ängstlich. Danach gingen wir zum Kiosk und 
kauften was, das mit Vögel zu tun hat. 
 
Nach dem Rundgang im Greifvogelpark konnten wir 
noch eine Flugschau anschauen. Sie hatten zwei Eu-
len,einen Weisskopfseeadler und einen Andenkondor 
gezeigt. Wir durften auch eine kleine Eule streicheln. 
Die Leute hatten Handschuhe an, mit denen sie die 
Greifvögel halten konnten. Sie bekamen Fleisch zum 
Fressen. Dieses mussten die Vogelexperten bei den 
Handschuhen zwischen Daumen und der Hand ein-
klemmen. Wenn der Greifvogel das Fleisch sieht, 
kommt er geflogen und schnappt sich den Bissen. Ich 
fand die Greifvögel sehr toll, denn beim Fliegen hörte 
man die Flügel schlagen.  
 

 
 

 
 
TAGESSCHULE HÄUSLENEN 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 

Die Tagesschule Häuslenen sucht Verstärkung 

Wir möchten unsere ehrenamtlich tätige Trägerschaft 
im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung 
verstärken und suchen eine oder zwei engagierte Per-
sonen, die an Anlässen mitwirken, Ideen einbringen 
und vorgängig helfen, diese zu organisieren. 

Umfang 

• 1 - 2 Anlässe pro Jahr 

• 1 - 2 Sitzungen pro Jahr 

Wer hätte Spass mitzumachen? Weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei Vreni Leuenberger-Gross, Präsi-
dentin, Telefon 052 720 90 68, E-Mail tagesschu-
le@häuslenen.ch. Ich freue mich auf Ihre Kontaktnah-
me. 

http://www.tagesschule-haeuslenen.ch/
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Viele Leute in der Region kennen die gelben Lastwagen oder Mulden mit 
dem markanten blauen K – oder ist es ein Pfeil, dem eine kleine Ecke 
fehlt? 
Andere kamen schon einmal in den Genuss des Werbegeschenkes 
„Kägi-fret“ und wissen seither, dass dort nicht nur Kägi draufsteht, son-
dern auch Kägi drin ist. 
Und wer schon einmal mit Entsorgungsfragen konfrontiert war, fand im 
Entsorgungshof in Aadorf auch die eine oder andere Antwort darauf. 
 
Vielleicht gehören Sie aber zu den Leuten, die noch nie etwas von uns gesehen oder gehört haben. 
Dann freuen wir uns, wenn sie weiterlesen und wir uns Ihnen vorstellen dürfen. Selbstverständlich 
gilt das aber auch für alle diejenigen, die uns bereits kennen, schon einmal eine unserer Dienstleis-
tungen in Anspruch genommen haben, einen Obolus für ihren Verein bei uns abholen durften oder 
auf andere Weise unseren Namen in Verbindung bringen können.  
 

Was 1956 mit einem Lastwagen ins Rollen kam, hat 
sich über die Jahre zu einem vielseitigen Unternehmen 
entwickelt.  
Zu den Dienstleistungen der Kägi AG Wittenwil gehö-
ren heute wie damals Kippertransporte, also Kies- und 
Aushubfuhren.  
Auch Aushubarbeiten für Neubauten oder vorangehen-
de Rückbauten sind Teil unserer Tätigkeiten. Mit der 
Primärkiesgewinnung decken wir Teile unseres Kies-
bedarfs und sorgen mit Bauschuttrecycling für einen 
stimmigen Kreislauf, bei dem anfallender Bauschutt, 
wie zum Beispiel alte Mauern oder auch der zerschla-
gene Teller, wieder zu kontrolliertem Kiesmaterial auf-
bereitet wird. Ein leistungsfähiger Muldenservice sowie 
ein Entsorgungshof runden das Hauptangebot ab. 

 
In den Wintermonaten sind drei Lastwagen sowie mehrere Kleinfahr-
zeuge für die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung auf Strassen 
und in Werk- und Privatarealen im Einsatz.  
Zudem verfügen wir in unserem Steinlager in Aadorf über eine grosse 
Auswahl an verschiedenen Felsen und Schottersteinen für den Garten 
- in denen sich auch schon Füchse sehr wohl gefühlt haben. 
 
Der Familienbetrieb, welcher nunmehr vor 65 Jahren von Walter Kägi 
gegründet wurde, beschäftigt durchschnittlich 20 Personen, welche alle 
aus der näheren Umgebung sind.   
Das Tätigkeitsgebiet liegt mehrheitlich zwischen Wil, Frauenfeld und Winterthur. Es kommt aber 
auch vor, dass wir mit und für unsere Kunden auch mal im Berner Oberland und in der Nordost-
schweiz unterwegs sind oder auch schon in der Genfersee-Region waren.  
 

Im Kundenstamm finden sich verschiedene Unternehmungen aus Strassen-, Hoch- oder Tiefbau, 
gewerbliche Betriebe, die Industrie oder der Gartenbau. Aber auch die öffentliche Hand und eine 
grosse Anzahl von Privatpersonen nehmen unsere Dienstleistungen in Anspruch.  
Vielleicht können wir auch Sie bei ihrem nächsten Bauvorhaben oder beim Entrümpeln unterstüt-
zen. Oder dürfen wir Ihnen demnächst einen „Stein in den Garten werfen“?  
 
Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.kaegiag.ch. Oder rufen Sie uns bei Fragen 
ganz unverbindlich an. Wir freuen uns auf Sie.  

http://www.kaegiag.ch
http://www.kaegiag.ch
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Jahresversammlung 2021 

Im Vorfeld zur Jahresversammlung wurden wegen 
Corona  verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie die 
Jahresversammlung 2021 durchzuführen wäre. 
Bedingt durch die positiven Ausblicke wegen abneh-
menden Fallzahlen entschloss sich der Vorstand 
von schriftlichen Stellungnahmen abzusehen und die 
Jahresversammlung mit Präsenz der Mitglieder 
durchzuführen. Nachdem dieser Entscheid gefallen 
war, ergab sich als nächste Schwierigkeit die Findung 
einer Lokalität, da der Schulhaussaal von Häuslenen 
wegen Umbauarbeiten nicht benutzbar war. Durch die 
Verwaltung der Volksschulgemeinde wurde uns als 
Alternative die Aula des Sekundarschulhauses in Aa-
dorf angeboten. Wegen den bevorstehenden Som-
merferien war dann die Wahl des Datums der Jahres-
versammlung das nächste Hindernis. Infolge den er-
warteten Freigaben für wichtige Infrastrukturprojekte 
im Jahr 2021 war es unabdingbar, dass die Versamm-
lung zwingend noch vor den Sommerferien abzuhalten 
ist. Dabei verlor man den Blick auf mögliche Parallel-
veranstaltungen. So kam es, dass bedauerlicherweise 
der Termin der Jahresversammlung zum gleichen 
Zeitpunkt wie das Sommerfest des Dorfvereins ange-
setzt wurde. 
Trotz dieses Umstandes sowie einigen Absagen und 
dem „weiten Weg“ nach Aadorf konnte der Präsident 
der Elektra Häuslenen, Leo Welter, am 9. Juli um 
19:30 Uhr 16 Mitglieder begrüssen. 
Das Protokoll der Jahresversammlung vom 21. August 
2020, welches vom bisherigen Aktuar Heiri Widmer 
verfasst wurde, erhielt die einstimmige Genehmigung 
und wurde vom Präsidenten verdankt. 
In der Folge erläuterte Leo Welter die verschiedenen 
Bauabrechnung von Projekten, welche im Jahr 2020 
realisiert wurden. Speziell im Bereich des Ortsteils 
Aawangen wurden erhebliche Summen in die Verbes-
serung der Infrastruktur investiert. Einige geplante 
Projekte mussten wegen personellen Schwierigkeiten 
bei Partnerfirmen auf das Jahr 2021 verschoben wer-
den. Durch den Geschäftsführer Markus Roos wurden 
die Jahresrechnungen der Elektra Häuslenen und die 
des Antennen-/LWL-Netzes im Detail erläutert. Spezi-
ell ist aufgefallen, dass trotz der Installation von eini-
gen Solaranlagen der Stromverbrauch gegenüber 
dem Stand 2020 um 8% gestiegen ist. Wegen der feh-
lenden Realisierung von geplanten Investitionen wa-
ren sowohl bei der Elektra als auch bei der Rechnung 
Antenne/LWL ungewöhnliche Gewinne zu verzeich-
nen. Da aber die Arbeiten im Jahr 2021 ausgeführt 
werden müssen, werden diese Gewinne im aktuellen 
Geschäftsjahr helfen, dass trotz grosser Investitionen 
auch das Jahr 2021 mit schwarzen Zahlen abge-
schlossen werden kann.  
L.Welter orientierte in der Folge über das geplante 
Projekt  „Smart-Meter“. Gemäss Vorgaben des Bun-
des müssen bis im Jahr 2027 rund 80% aller Elektro-
zähler so ausgerüstet sein, dass in kurzen Zeitabstän-
den alle Zähler automatisch ausgelesen werden kön-

nen. Damit sind die Gegebenheiten geschaffen, dass 
mögliche Eingriffe in das Stromnetz besser geplant 
werden können. Für die Elektra besteht der Vorteil 
darin, dass die zwei jährlichen „Zählertouren“ entfallen 
und auch bei Abonnentenwechseln nicht mehr vor Ort 
die Verbrauchsdaten ermittelt werden müssen. Nach-
dem die Zustimmung zu einem Kredit von Fr.100‘000.- 
erfolgte, hat der Vorstand umgehend die Vorberei-
tungsarbeiten an die Hand genommen. Anlässlich ei-
ner Kick-off  Sitzung unter Teilnahme aller Beteiligten, 
wurden die notwendigen Arbeiten erörtert und erste 
Absprachen getroffen. Sofern die Lieferung der neuen 
Zähler rechtzeitig eintrifft, wäre das Ziel, bereits im 
2021 die ersten Inbetriebnahmen der neuen Einrich-
tungen vorzunehmen. Derzeit bestehen aber immer 
noch 
Unsicherheiten bei unserem Lieferanten, da wichtige 
Systemteile nicht wie gewünscht geliefert werden. Wir 
werden unsere Leser über dieses spannende Projekt 
auf dem Laufenden halten. 
Trotz Corona war für das Team Elektra das Jahr 2020 
mit viel Arbeit verbunden. Insgesamt 34 Einzelprojekte 
mussten bearbeitet, genehmigt, administriert und ab-
gerechnet werden. Eines dieser Projekte ist die Solar-
anlage auf dem Schulhausdach. Mit rund 50 kW Peak 
Leistung ist diese die grösste PVA in unserem Netz. 
Wir sind gespannt auf die mit dieser Anlage generier-
ten Energiemengen. Ein Grossteil der erzeugten Ener-
gie wird, wie von der Elektra gewünscht, für den Ei-
genbedarf verwendet. So wird unsere Infrastruktur 
nicht übemässig belastet. 
 

Energiepreise im Jahr 2022: 

Wie überall nachzulesen ist, sind die Strompreise auf 
dem internationalen Markt in der letzten Zeit massiv in 
die Höhe geschossen und es zeichnet sich noch keine 
Trendwende ab. Ob dies bereits die Vorboten der 
Energiewende sind bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall 
werden die Strompreise der Elektra Häuslenen im 
nächsten Jahr massiv steigen, denn allein die Strom-
kosten im Einkauf bei den EKT sind gegenüber dem 
gegenwärtigen Stand um beinahe 28% gestiegen. 
Gleichzeitig werden auch die Netzkosten der EKT um 
9,65% HT und 9,62% NT erhöht. Ebenfalls müssen für 
die Abgeltung der Spitzenleistung 10,15% mehr be-
zahlt werden. Gemäss heutiger Kalkulation, welche 
aber noch durch die staatliche Stelle ELCOM bestätigt 
werden muss, werden die Strompreise der Endver-
braucher in unserem Netz um 18,52 % ansteigen. Für 
einen Durchschnittshaushalt mit einem Stromver-
brauch von 4‘500 kWh im Jahr bedeutet das Mehrkos-
ten für den Strom von rund Fr. 130.-, Einziger Licht-
blick derzeit ist, dass wir die Kosten für die Energie in 
den Jahren 2023 /2024 zu eher besseren Konditionen 
gesichert haben.  

 
 
ELEKTRA HÄUSLENEN 
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Auf den Rahmen kommt es an 

Wissen Sie, was „Reframing“ ist? Das Kunstwort ent-
hält das englische Wort für Rahmen: „frame“.  
„Reframing“ bedeutet so viel wie etwas neu einrah-
men. Das Wort meint eine Methode, bei der man be-
wusst anders von einem Verhalten oder einem Um-
stand spricht als gewohnt. Das ermöglicht eine neue 
Sichtweise und wirkt oft entlastend.  
 
„Ich habe keine Macken ...“ 
Eine einfache Form des Reframings ist, wenn man 
statt vom halbleeren vom halbvollen Glas spricht. 
Wer das sprichwörtliche Glas halbvoll sieht, schaut 
nicht auf das Defizit, sondern positiv auf das, was er 
hat. In der Sozialarbeit spricht man statt von 
„verhaltensgestörten“ lieber von „verhaltensoriginel-
len“ Kindern und bekommt so einen freieren, wert-
schätzenderen Blick auf Kinder mit abweichendem 
Verhalten. Auf derselben Linie liegen humorvolle 
Sprüche wie „Ich habe keine Macken, das sind Spe-
cial effects.“ Oder „Das ist keine Unordnung. Hier 
liegen nur überall gute Ideen rum.“ „Reframing“ stellt 
also etwas in einen neuen Bezugsrahmen. Dadurch 
können wir es neu wahrnehmen, darüber schmun-
zeln oder Schätzenswertes entdecken, das uns sonst 
entgangen wäre.  
 
Wie ein Bilderrahmen 
Die Methode hat einen ähnlichen Effekt wie das 
Wechseln eines Bilderrahmens. Wer ein Bild beson-
ders schätzt, wird es so einrahmen, dass es in der 
Weise zur Geltung kommt, wie er es möchte. Im 
Zweifelsfall wechselt er den Rahmen. Denn ein Rah-

men verändert die Wirkung eines Bilds. Ausserdem 
lenkt er unseren Blick auf das Werk. Er signalisiert: 

Was man hier sieht, ist beachtenswert. Es verdient 
unsere Aufmerksamkeit. Deshalb schauen wir genau 
hin und entdecken, was einem flüchtigeren Blick ent-
gangen wäre.  
 
Ein Psalmvers als Rahmen 
Genauer hinschauen und wahrnehmen, was schät-
zenswert ist – das lohnt sich auch sonst im Leben. 
Hier hilft ebenfalls der richtige „Rahmen“, um genau 
wahrnehmen zu können. Dann wird sogar ganz All-
tägliches staunenswert. Für mich erfüllt ein Psalm-
vers diese Funktion: „Lobe den Herrn, meine Seele, 
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat.“ (Psalm 103,2) Der Vers setzt das, was ich an 
Gutem habe, in den Bezugsrahmen des Glaubens. 
Dadurch bekommt das, was ich durch ihn hindurch 
betrachte, eine zusätzliche Dimension.  
Zunächst regt das Wort mich dazu an, mein Leben 
genauer anzuschauen. Er macht mir bewusst, wieviel 

Gutes es darin gibt. Das können vermeintlich kleine 
Dinge sein wie das tägliche Brot auf dem Tisch, die 
Brille auf meiner Nase oder der Baum vor unserem 
Haus. Anderes ist gross: meine Familie, meine gute 
Arbeitsstelle oder die Tatsache, dass ich in einem 
wohlhabenden, sicheren Land leben kann. Sehr vie-
les davon verdanke ich nicht mir selbst. Und nichts 
davon ist selbstverständlich. Das ruft mir der Psalm-
vers wieder ins Bewusstsein. Er macht mich dankbar, 
nicht nur gegenüber  Menschen, denen ich vieles 
verdanke, sondern auch gegenüber Gott. Das Gute 
wird zum Zeichen seiner Güte. Ich kann es als sein 
Geschenk annehmen. 
Im Rahmen des Psalmworts geht mir diese Dimensi-
on auf. Ich schätze vieles neu, werde froh und dank-
bar. Das Leben wird schöner und tiefer, wenn ich es 
durch diesen Rahmen betrachte.  
Welchen Rahmen wählen Sie? 
Caren Algner, Pfarrerin 

 
Evang. KIRCHGEMEINDE  
AADORF-AAWANGEN 

Hans Baulig / pixelio.de 

Elke Sawistowski / pixelio.de 

http://www.forsta.ch/
https://www.pixelio.de/media/800179
https://www.pixelio.de/media/158734
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Liebe Leserinnen und Leser 

Die Ferienzeit ist vorbei und die Schule hat wieder 
begonnen. In der Bibliothek gibt es einige neue Bü-
cher, die den Leseeinstieg erleichtern und die Freude 
an Geschichten wecken: 
 

Erstlesebücher 
 

Annette Neubauer:  
Fee Federleicht und das Einhorn 

 
 
 
 
 
 
 
 

Henriette Wich:  
Radau in der Ritterschule 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usch Luhn:  
Pimpinella Meerprinzessin und der 

Delfin 
 

Drei neue «Leserabe» Bücher für die 
1. Lesestufe: Mit vielen Bildern, gros-
ser Schrift und kurzen, überschauba-
ren Texten. Dank der Silbenmethode 

wird das Lesenlernen einfacher gemacht und es kön-
nen schneller Erfolge erzielt werden. 
 

Kinderbücher 
 

Andrea Möller (u.a.):  
Entdecke die Bienen 

 

Ein Sachbuch mit vielen Fotos für 
Kinder ab 5 Jahren: Wie leben die 
Bienen auf so engem Raum mitei-
nander? Wie teilen sie die Arbeit auf 
im Bienenstock? Wie entsteht Honig? 
Wie können wir Bienen schützen? 

Diese und ganz viele weitere Fragen werden in die-
sem spannenden Buch kindergerecht erklärt. 

 
Rachel Bright, Chris Chatterton: 

Der Sorgosaurus 
 

Der kleine Sorgosaurus hat einen tol-
len Ausflug geplant. Aber statt sich zu 
freuen, macht er sich ganz viele Ge-
danken und würde am liebsten um-
kehren! Die Autorin versteht es, mit 

schönen Zeichnungen und wunderbaren Reimen Mut 
zu machen um das Leben zu geniessen. 

Belletristik für Erwachsene 
 

Jan-Philipp Sendker:  
Die Rebellin und der Dieb 

 

In seinem neusten Roman erzählt 
Sendker die Geschichte vom jungen 
Niri, seinen Eltern und Geschwis-
tern, die bei einer reichen Familie als 
Bedienstete arbeiten. Als die Pande-
mie ausbricht wird die ganze Familie 
entlassen und stürzt in bittere Armut. 
Aber Niri begehrt auf, er will sich 

nicht seinem Schicksal ergeben. Gemeinsam mit sei-
ner Jugendliebe Mary entwickelt er einen mutigen 
Plan. 

 
Carsten Sebastian Henn:  

Rum oder Ehre 
 

Eine köstlicher Cocktail aus Kri-
mispannung und ganz viel Humor: 
Martin reist nach Jamaika um seinen 
verschollenen Bruder zu suchen. 
Das wird ein gefährliches Abenteuer 
unter karibischer Sonne! Denn es 
gibt jemanden, dem es gar nicht ge-

fällt, dass an alten Wunden gekratzt wird… 
 
Gute Unterhaltung wünscht das Team der Bibliothek 
Aadorf: Renate Flückiger, Sandra Sidoli, Alma Modes 

 
GEMEINDE– UND  
SCHULBIBLIOTHEK AADORF 

http://www.ammanns-hof.ch/
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Das EW Aadorf kauft das                              

Kleinwasserkraftwerk Lutz in Aawangen  

In Aawangen versteckt sich an der Lützelmurg ein 
kleines Wasserkraftwerk. Wer vom Dorf Aawangen 
zur kleinen Brücke am Fluss hinunterspaziert, ent-
deckt eine alte rot-blaue Francis-Turbine. Nach der 
Brücke befindet sich links das Turbinenhaus. Wenn 
man dem Weg durch den Wald weiterfolgt, sieht man 
nach rund 300 Metern ein kleines Wasserreservoir, wo 
das Wasser von Restschutt befreit wird. Nochmals 
400 Meter weiter, liegt rechts das Wehr mit der Was-
serweiche.  
Vor etwa 90 Jahren kaufte der Zahnarzt Dr. Hans Lutz 
das Grundstück und übernahm die damals bereits be-
stehende Wasserkraftanlage. Zu jener Zeit wurde sie 
mit einem Wasserrad betrieben, welches bei der alten 
Zwirnerei rund 50 Meter neben dem Wohnhaus stand. 
Die Möglichkeit, mit Wasser selber Elektrizität zu er-
zeugen, faszinierte den Zahnarzt. Es wurde eines sei-
ner grossen Hobbys.  

Mitte der 1950-er Jahre wurde die bestehende Anlage 
abgebrochen. Eine neue Maschine mit Francis-
Turbine fand den Weg nach Aawangen. Dr. Lutz liess 
direkt am Bach ein neues Kraftwerkgebäude im Vor-
garten bauen. 2005 wurde die bewährte alte Francis-
Turbine durch eine leistungsfähigere Ossberger-
Turbine ersetzt. Diese produziert seither rund 270 Me-
gawattstunden Strom pro Jahr. Dies entspricht etwa 
dem Stromverbrauch von rund 60 Vier-Personen-
Haushaltungen. Noch heute beziehen die Nachfahren 
des Zahnarztes den Strom von ihrem Kleinwasser-
kraftwerk. Ein grosser Anteil des erzeugten Stroms 
wird ins Netz eingespeist und als Thurgauer Natur-
strom verkauft. Bis Ende 2020 betrieb der Schwieger-
sohn von Dr. Lutz, Moncef Riahi, das Kleinwasser-

kraftwerk. Die Frau von Moncef Riahi verstarb 2017, 
seither kümmert er sich alleine um den Betrieb des 
Kraftwerks. Das Ehepaar blieb kinderlos und die 
nächsten Verwandten von Moncef Riahi leben in Tu-
nesien. Mittlerweile ist er 76 Jahre alt und die Arbeit 
mit dem Kraftwerk ist körperlich anstrengend. So 
machte er sich Gedanken darüber, wer künftig das 
schmucke Kleinwasserkraftwerk weiter betreiben 
könnte. Die Anlage bedeutet für ihn ein Andenken an 
seinen Schwiegervater und es ist sein grosser 
Wunsch, dass sein Werk weitergeführt wird.  
Moncef Riahi und das EW Aadorf pflegen eine lang-
jährige partnerschaftliche Geschäftsbeziehung. So lag 
es für Moncef Riahi auf der Hand, dass er das Ge-
spräch mit dem Präsidenten der Betriebskommission 
des EW Aadorf, Matthias Küng, suchte. Hier stiess er 
mit seinem Anliegen auf offene Ohren. Die Gemeinde 
Aadorf ist seit 1999 Energiestadt und hat diesbezüg-
lich bereits einige Projekte erfolgreich umgesetzt. So 
erstaunt es nicht, dass die Geschäftsleitung des EW 
Aadorf, die Betriebskommission des EW Aadorf und 
letztlich auch der Gemeinderat Aadorf überzeugt wa-
ren, das Kleinwasserkraftwerk Lutz käuflich zu erwer-
ben.  
Nun galt es den finanziellen Wert der Anlage zu ermit-
teln. Ein ausführlicher Zustandsbericht, eine wirt-
schaftlich-technische Beurteilung und die künftig um-
zusetzenden Investitionen wurden ermittelt. Dabei 
wurden verschiedene Aufträge an spezialisierte Fach-
firmen vergeben. Ein wichtiger Ansprechpartner in 
Bezug auf die Konzessionen war das Amt für Umwelt 
des Kantons Thurgau. Hier wurden die Vertreter des 
EW Aadorf immer wieder sehr gut und fachkundig be-
raten.  
Im November 2020 war es soweit und sämtliche Ab-
klärungen führten zu einem Ergebnis. Auch die Ver-
handlungen mit Moncef Riahi und dessen Berater ver-
liefen positiv. Mittels Durchleitungsrechten und ande-
ren Dienstbarkeiten wurden die Bedingungen für die 
Übernahme grundbuchamtlich festgehalten. Auch der 
Verlängerung der bisherigen Konzession sollte nichts 
mehr im Weg stehen. Die künftigen Investitionen wie 
beispielweise die Fischgängigkeit und die Sicherstel-
lung der Restwassermenge, werden vom EW Aadorf 
zeitnah in Angriff genommen.  
Sämtliche Projektbeteiligten sind der Überzeugung, 
dass mit diesem wichtigen Schritt die Zukunft des 
Kleinwasserkraftwerks Lutz in Aawangen gesichert 
wurde. So kann auch für die kommenden Generatio-
nen weiterhin Naturstrom aus der Lützelmurg gewon-
nen werden. 

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

DV Aawangen-Häuslenen  

http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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Naschkatzen und Schleckmäuler aufgepasst!!  
 

Glaceliebhaber müssen 
sich den Hofladen von 
Manu und Urs Rubi in 
Huzenwil merken. Dort 
bietet Manuela im eigenen 
Hofladen ihre selbstge-
machten Glaces zum Kauf 
an. Somit ist die Zahl der 
Direktvermarkter in unse-
ren Dörfern erfreulicher-
weise um einen Anbieter 
gestiegen. Die Entschei-
dung, einen Hofladen auf-
zubauen, fällt man in der 
Regel nicht als Schnell-
schuss, wie es dazu kam, 
erzählt Manuela in den 
folgenden Zeilen. 
 
Manu, wann habt ihr den 
Hofladen eröffnet? 
 

„Wir haben im Winter 2020 mit dem Bau begonnen 
und seit dem Frühling ist er nun offen.“ 
 

Was hat dich motiviert, einen Hofladen aufzubau-
en und wie kamst du dazu, in diesem selbstge-
machte Glace anzubieten? 

 

„Ich machte schon seit län-
gerem Glaces für den Ei-
genbedarf oder zum Ver-
schenken an Freunde. Aus 
dem Bekanntenkreis ka-
men dann Anfragen, ob ich 
Glace für ein Geburtstag-
fest machen könnte oder 
sogar für eine Hochzeit. 
Als sich die Anfragen häuf-
ten, musste ich mich ent-
scheiden; entweder lehne 
ich ab und mache Glaces 
nur wieder für den Eigen-
bedarf oder ich expandiere 
und schaffe mir eine grös-
sere Glacemaschine an. 
Und wie man sieht, ent-
schied ich mich für die 
zweite Variante. 
In der Anfangsphase ha-
ben wir einfach einen Tief-
kühler zur Selbstbedienung 

aufgestellt. Als dann die Nachfrage noch mehr zu-
nahm, entschlossen wir uns, einen kleinen Hofladen 
zu bauen.“ 
 

Auf was legst du bei der Herstellung deiner Glaces 
besonderes Augenmerk? 
 

„Ganz wichtig für mich ist die Verwendung von regio-
nalen Produkten. Die Früchte z.B. beziehe ich von 
Ammann`s Hof und die Milch kommt aus Weiern vom 
Höplihof.“ 
 

Gibt es beim Glace machen eine Herausforderung, 
die besonders knifflig ist? 
 

„Herausfordernd wird es immer dann, wenn ein Kunde 
ein Glacearoma wünscht, welches ich erstmalig ma-
che. Das Verhältnis der Grundelemente Fett, Zucker, 
Wasser variiert bei jedem Aroma leicht. Meist braucht Der einladend gestaltete Eingang zum Hofladen  

 
DORFZYTIG  
AAWANGEN-HÄUSLENEN 

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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es mehr als einen Versuch, um das Optimum zu errei-
chen. Da aber meine Familie gerne Glace hat, sind sie 
jeweils gerne bereit, „Versuchskaninchen“ zu spielen.“ 

Du hast ja nun doch schon einige Zeit Erfahrun-
gen sammeln können. Welche Glacesorten sind 
aus deiner Erfahrung die Top drei? 
 

„M+M`s, Himbeer/Mascarpone und Ovomaltine sind 
klar Spitzenreiter.“ 

Welche Sorte magst du persönlich am liebsten? 
 

„Himmbeer/Mascarpone und Aprikose/Joghurt sind die 
Aromen, welche mich momentan am meisten begeis-
tern.“ 
 

Wann hat der Hofladen jeweils geöffnet? 
 

„Der Laden ist 24 Std. geöffnet und bezahlt werden 
kann in bar oder elektronisch mit Twint.“ 
 

Du warst ja mit deinem Glacestand auch am Som-
merfest des Dorfvereins vertreten. Kann man dich 
also auch für Feste/Anlässe buchen? 
 

„Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann nach Kun-
denwunsch eine gefüllte Gefriertruhe zusammenstel-
len und diese dann beim Anlass aufstellen und auch 
wieder abholen. Aus hygienischen Gründen kann ich 
bei dieser Variante aber keine Glaces zurücknehmen. 
Anders bei der zweiten Möglichkeit, wo ich beim An-
lass dabei bin und die Glaces persönlich herausgebe. 
Grundsätzlich bin ich recht flexibel bei der Angebots-
gestaltung.“ 
 

Verkaufst du nebst Glaces auch noch andere Pro-
dukte im Hofladen? 
 

„Zurzeit bieten wir auch Süssmost vom Höplihof sowie 
diverse Softgetränke an. Mittelfristig werden wir aber 
den Markt mit anderen Produkten abtasten, und so 
wird sich das Sortiment im Laufe der Zeit sicher ver-
grössern.“ 
Peter Müller 

Das Ladeninnere ist freundlich und hell, und die Mög-
lichkeit, auf elektronischem Weg mittels Twint zu be-
zahlen, kommt dem Kundenwunsch sicher entgegen 

 
DORFZYTIG  
AAWANGEN-HÄUSLENEN 
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Sanierungsarbeiten in der Kirche Aawangen 

Im Allgemeinen ist es im Kirchlein Aawangen eher 
ruhig. Etwas verträumt und wie ein ruhiger Pol in einer 
hektischen Zeit steht das jahrhundertealte Gebäude 
mitten im Dörfchen. Im vergangenem Juni/Juli aller-
dings sah man des Öfteren den Lieferwagen von Beat 
Sommer aus Weiern, seines Zeichens Steinmetz, vor 
dem Kirchlein stehen. Es war also zu vermuten, dass 
Reparaturen im Bereich Stein zu tätigen waren.  
Eine Nachfrage bestätigte die Vermutung. Im Kirchen-
innern sind die zwei Stufen, welche in den Chorraum 
führen, sanierungsbedürftig. 
Im Laufe der Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte sind 
Teile der Oberfläche der aus Sandstein gefertigten 
Trittstufen abgeplatzt oder sogar gerissen. 
 
Beat, du hast die beiden Chorstufen der Kirche 
Aawangen im Rahmen einer Abschlussarbeit einer 
Zusatzausbildung saniert. Welche Zusatzausbil-
dung war das, und welche Bereiche umfasste die-
se? 
 
„Ich bin ausgebildeter Steinmetz und Maurer und habe 
mich entschlossen, zusätzlich eine Eidgenössische 
Berufsprüfung „Handwerker in der Denkmalpflege“ zu 
absolvieren. Teil dieser Ausbildung stellt jeweils eine 
Abschlussarbeit dar. Auf der Suche nach einem geeig-
neten Projekt bin ich auf die Kirche Aawangen gestos-
sen, bei der die Sanierung der Chorstufen vorgesehen 
war. Des Weiteren werden in der Ausbildung Grunds-
ätze, Netzwerke der Denkmalpflege, Vorgehensweise 
bei Restaurationsarbeiten, Bauphysik, Materialkunde 
und das vertiefte praktische Wissen vermittelt.“ 

Die beiden Chorstufen und jeweils links und rechts je 
ein Podest. Die erste Stufe heisst im Fachjargon An-
tritt die oberste Austritt. Alles ist in Sandstein gefertigt. 
Ansicht vor Renovation (Bild Beat Sommer) 
 
Die beiden Stufen sind aus Sandstein gefertigt. 
Weshalb wurde damals gerade diese Steinart ge-
wählt? 
 
„Früher war im Gegensatz zu heute der Transport der 
Baumaterialien ein wichtiges Kriterium. Man versuchte 
daher die Wege so kurz wie möglich zu halten und 
schaute, welche für den Bau geeignete Steinarten 

oder Steine in der Umgebung zu finden sind.Im Be-
reich des Fundamentbaus waren dies grosse Bollen-
steine und in den höheren Mauerabschnitten kam viel-
fach auch Quelltuff zum Einsatz. Quelltuff entsteht, 
wenn kalkhaltiges Quellwasser aus dem Boden fliesst 
und so der Luft ausgesetzt ist. Dabei fällt ein Teil des 
gelösten Kalkes aus und lagert sich ab. So entsteht 
ein poröses leichtes und leicht abzubauendes Ge-
stein. Tuffkalk findet man an vielen Orten, so auch     
z.B, im Bereich des Friedtals. Auch Sandstein ist hier 
zu finden, viele kennen sicher die Sandhöhle bei Elgg, 
aber heutzutage ist die vomSteinmetz geforderte  
Qualität seltener geworden. Die nahe Verfügbarkeit, 
die eher einfache Bearbeitung sind also der Grund, 
weshalb Sandstein verwendet wurde.“   
 
Wenn man von Bildhauern und Steinmetzen liest 
oder hört, kommt immer wieder der Begriff des 
„Steinlesens“ ins Spiel. Was verstehst du genau 
darunter? 
 
„Für den Steinmetz ist ein wichtiges Kriterium die Qua-
lität des Steins. Dabei spielt die visuelle Kontrolle eine 
grosse Rolle. Gerade beim Sandstein ist die Homoge-
nität wichtig, er darf auch keine Risse oder sogar Ein-
schlüsse von nicht verfestigtem Material haben. Wei-
ters sollte er kompakt und von gleichmässiger Härte 
sein. Mit jahrelanger Erfahrung ist das Einschätzen 
des Steins einem ins Blut über gegangen. Man sieht 
dem Stein sofort an, welche Qualität er hat, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit ist, dass er in seinem Innern 
Fehler aufweist und ob er für das vorgesehene Projekt 
taugt.“  
 
Verschieben wir nun den Blickpunkt  und gehen 
zu den Sanierungsarbeiten in der Kirche über. 
Dein Interesse galt ja nicht nur den Chorstufen im 
speziellen, sondern auch der Geschichte der Kir-
che Aawangen im Allgemeinen. Was hast du in der 
kurzen Zeit zur Geschichte der Kirche in Erfahrung 
gebracht? 
 
Für mich waren vor allem die einzelnen Renovationen 
der Kirche interessant. Da lag bei meinen Recherchen 
der Schwerpunkt. „Das Gebäude wurde 1247 erstma-
lig unter dem Namen St. Michael urkundlich erwähnt.  
Anfang des 16. Jahrundert war die erste erwähnte 
Renovation, bei der eine Abänderung des Schiffes 
gemacht wurde. 1659 wurde der Chorraum angebaut, 
also der ganze Bereich mit den Stufen und dem Chor. 
1851 wurde dann die Vorhalle mit Dachreiter ange-
baut und eine Teilsanierung im Innern durchgeführt. 
1959 grosse Innenrenovation. 1976 erfolgte dann eine 
grossangelegte Aussenrenovation“. 
 
Weiss man etwas zum Alter der beiden Chorstu-
fen? 
 
„Die Bauakten lassen zwar kein abschliessendes Ur-
teil zu. Ich nehme an, der Antritt stammt noch aus der 
Zeit vor 1851, da er eine barocke Profilierung auf-
weist, der Austritt hingegen wird wohl bei der Teilsa-
nierung von 1851erneuert worden sein.“ 
 

 
 
DIVERSES 
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Welche Schäden hast du an den Stufen gefunden 
und wie wurden diese repariert? 
 
„Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten wird immer eine 
Schadenaufnahme angefertigt. Im Fall der Chorstufen 
ist vor allem der Antritt sowie die grosse Deckplatte 
des rechten Podests geschädigt. 

Beide Stellen weisen Wasserschäden auf. Diese 
stammen mit grösster Wahrscheinlichkeit vom Blu-
menschmuck bei kirchlichen Festen. Die Pflanzen 
mussten ja auch gegossen werden und da ging im 
Lauf der Jahrzehnte doch mal was daneben. Die Fol-
ge waren grossflächige Absprengungen der oberen 
Schichten, die im Fall der Podestplatte so gravierend 
waren, dass diese nicht mehr zu retten war; sie muss-
te ersetzt werden, da der Renovationsaufwand zu 
gross ge-
wesen 
wäre. 
Beim An-
tritt kamen 
zu den 

Wasserschäden auch noch starke Abnutzungsspuren 
dazu.  
Trotzdem konnte man den Antritt erhalten, indem man 
die fehlende Substanz reprofilierte, also mit einem 
Spezialmörtel wieder ersetzte. Sämtliche Arbeiten 
wurden natürlich seitens des  Denkmal- 
schutzes, und der Kirchge-meinde Aadorf gutgeheis-
sen.“ 
 

Welche Vorarbei-
ten waren vor 
den Sanierungs-
arbeiten nötig? 
 
„Bei Teilarbeiten im Innenraum galt es natürlich, den 
Raum, speziell die Orgel vor Staub und Splittern zu 
schützen. Dazu haben wir den gesamten Bereich in 
dem Arbeiten stattfanden, mit einem Folienzelt über-
deckt.“ 
 
Woher stammt die neue Sandsteinplatte die ver-
baut wurde? 
 
„Die Sandsteinplatte kommt aus Rorschach, genau 
aus dem Steinbruch „Fuchsloch“ in Thal.“ 
 
Wenn du an so alten Steinstufen arbeitest, machst 
du dir manchmal Gedanken darüber, was für Leute 
in den Jahrhunderten darüber geschritten sind? 
 
„Da man wie hier ja ganz nah am Stein arbeitet sieht 
man die ausgetretenen Stellen deutlich. Da fragt man 
sich dann schon wie viele Leute wohl darüber gegan-
gen sind und wie viele Generationen es wohl gedauert 
hat bis so viel Material abgetragen wurde. Es ist mir 
daher auch wichtig, dass nach Abschluss der Arbeit 
den Stufen das Alter noch anzusehen ist. Sie sollen 
noch Flecken von Kerzenwachs 
  

 
 
DIVERSES 

Deutlich sind die Schäden am Antritt sowie dem rechten Podest zu sehen. 

Nach abgeschlossener Restauration sind die die re-
profilierten Bereiche des Antritts sowie die ersetzte 
Platte des Podests gut zu erkennen.  

Hell leuchten die frisch ausgefugten Stossfugen  

„Bei Teilarbeiten 
im Innenraum galt 
es natürlich, den 
Raum, speziell die 
Orgel, vor Staub 
und Splittern zu 
schützen. Dazu 
haben wir den 
gesamten Be-
reich, in dem Ar-
beiten stattfanden, 
mit einem Folien-
zelt überdeckt.“  
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Aussichtsplattform für die Schafe in Häuslenen 
 Leserfoto v. Monika Specker 

 
und  leichte  Abnutzungsspuren behalten. Macht man 
alles wie neu so ist der Charakter der Stufen zerstört.“ 
 
Bei Arbeiten an alten Gebäuden ist nicht immer 
alles planbar. Welche nicht vorhergesehenen 
Schwierigkeiten sind bei der Sanierung aufgetre-
ten? 
 
„Wie schon erwähnt, habe ich im Voraus eine umfas-
sende Schadenaufnahme gemacht. Wichtig ist die 
Schadenursache zu ermitteln, denn eine möglichst 
genaue Schadenaufnahme reduziert das Risiko von 
Überaschungen. Natürlich gibt es nie eine 100%ige 
Sicherheit, aber hier in Aawangen konnten die im Vo-
raus festgelegten Massnahmen 1:1 umgesetzt wer-
den.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Schluss eine Prognose: Wie lange halten die 
Chorstufen bis eine erneute Ueberholung nötig 
ist? 
 
„Grundsätzlich lege ich meine Arbeitsweise auf eine 
Lebensdauer von mindestens 25 Jahren aus. Der Un-
terhalt spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn rechtzei-
tig reagiert wird, sind die Aufwendungen überschaubar 
und eine lange Lebensdauer ist zu erwarten.“ 
 
Beat, besten Dank für den Einblick in die spannen-
den Sanierungsarbeiten. 
Peter Müller 
 
(Beat Sommer hat noch ein Anliegen: Falls jemand in 
der Leserschaft noch alte Fotos vom Innenraum der 
Kirche hat, wäre die Kirche daran interessiert, diese 
zu sichten. Bilder können per Mail an das evangeli-
sche Kirchensekretariat gesendet werden.) 

Eine Aufnahme von 1955 zeigt üppigen Blumen-
schmuck. Beat Sommer vermutet, die Wasserschä-
den an den Stufen rühren auch vom Blumenschmuck 
bei Kirchenanlässen her. 

Eine aktuelle Aufnahme zeigt im Vergleich zur vorher-
gehenden Aufnahme die Abänderungen, welche bei 
der Renovation 1959 gemacht wurden. 
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Auch weiterhin in blau/gelb im Einsatz 

Wenn Jürg Schellenbaum mit seiner blau gelben 
Strassenwischmaschine durchs Dorf fährt um die 
Strassen zu reinigen, ist das ein vertrautes Bild. 
Grundsätzlich wird dieses sich auch in Zukunft nicht 
ändern, denn auch weiterhin wird Jürg die Strassen 
reinigen, aber ab diesem September mit einer neu-
en Wischmaschine; ebenfalls in blau/gelb. 

Ausser der Farbe hat das neue Gefährt aber  nur 
wenig mit dem alten gemein. Am augenschein-
dichsten ist sicher die maximale 
„Reisegeschwindigkeit“, sie beträgt neu 75 anstelle 
von 30 km/h. Und trotz der höheren Geschwindig-
keit ist der Schadstoffausstoss um ein vielfaches 
geringer, entspricht der Dieselmotor doch der Euro-
norm 5, und hat zusätzlich noch einen Partikelfilter 
verbaut. Die Strassen werden also ab sofort saube-
rer sauber. 
 
Auch technisch ist die Maschine wesentlich komple-
xer als ihr Vorgängermodel; was man am Cockpit 

erkennt; diverse Schalter, Knöpfe und Anzeigen 
wollen bedient und überwacht werden. 
An der Frontpartie ist nicht nur ein ausfahrbarer Be-
sen montiert, sondern auch ein Sprühbalken aus 

dem bei Bedarf mit hochdruck Wasser gespritzt 
werden kann.  

Als weitere Raffinesse ist ein eigener Hochdruckrei-
niger hinter der Kabine montiert. Mit diesem können 
spezielle Reinigungsarbeiten durchgeführt werden, 
oder man kann falls nötig den Wischguttank damit 
auswaschen. 

 
Gleich hinter der Fahrer-
kabine ist der bordeigene 
Hochdruckreiniger mon-
tiert. 
 
Im Bereich Strassenreini-
gung bricht in unseren 
Dörfern nun also ein neu-
es Kapitel an. 
 
Selbstverständlich wischt 
Jürg nicht nur Strassen 
sondern wäre auch daran 
interessiert private Areale 
zu reinigen. 
Peter Müller 
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Folgende Personen haben sich in unseren 

Ortsteilen niedergelassen: 
 
Zbinden Daniel  Moravský Marcel 
Eichhof 11  Dorfstr. 14 
8522 Häuslenen 8522 Aawangen 
 
Avakian Tigran  Moravska Simona 
Baumgarten 4  Dorfstr. 14 
8522 Häuslenen 8522 Aawangen 
 
Avakian Dominique  Eugster Ronny 
Baumgarten 4  Hauptstr. 21 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Stüve Lore Stüve Yvon                            
Eichhof 11  Eichhof 11 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Schuster Anita  Zink Nadine 
Zentrum D  Zentrum C 
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
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witze.net 

Meint der Besucher: "Sie haben aber viele Fliegen hier!" 
Der Beamte: "Ja, genau 317 ..."  

 

Ein Politiker, ein Wissenschaftler und ein Beamter 
wollen zusammen Schnecken sammeln. Nach einer 
halben Stunde kommt der Wissenschaftler mit 160 
Schnecken zurück. 
 
Noch eine halbe Stunde später kommt der Politiker mit 
80 Stück. Nun warten sie noch auf den Beamten. 
Nach drei Stunden kommt auch die-
ser endlich wieder. Er hat keine ein-
zige Schnecke dabei. Die beiden 
anderen wundern sich und fragen 
ihn, wieso er nichts gesammelt hätte. 
 
Darauf der Beamte: "Das ist doch 
der Wahnsinn mit den Viechern! Ich 
sehe eine Schnecke, bücke mich 
danach und husch ist sie weg!"  

Ein Beamter bekommt die Aufgabe, einen Topf vol-
ler Linsen und Bohnen in zwei Töpfe zu sortieren. 
Nach einer Stunde wird nachgesehen, wie weit er ist. 
Er hat sechs Bohnen und acht Erbsen geschafft und 
sitzt schweißgebadet am Tisch. "Hm, sagen Sie mal, 
so anstrengend ist die Aufgabe doch nicht?“ 
 
"Körperlich nicht, nein, aber immer die-
se Entscheidungen!"  

Drei kleine Buben streiten sich darum, wes-
sen Vater am schnellsten ist. 
Meint der Erste: "Mein Vater fährt einen Porsche und 
erreicht locker 350 km/h!" 
Sagt der Zweite: "Ist doch gar nichts. Mein Vater 
ist Pilot bei der Lufthansa und fliegt eine Boeing, die 
mit mindestens 700km/h abzischt!" 
Und schließlich der Dritte: "Das ist alles überhaupt 
nichts. Mein Vater ist Beamter. Um fünf Uhr abends 
hat er Dienstschluss und um halb vier ist er zu Hau-
se!"  

http://www.witze.net
https://funpot.net/
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Sehr Schwer Normal 

September 2021 
 

Sa 18. 
14.00 - 

16.30 Uhr 
«An einem Tisch» - Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Di 21. 
9.00 -                         

10. 45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule Häuslenen 

So 19. 10.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Bettag 
Kirchplatz oder 
Kath.                               
Kirche Aadorf 

Do 23. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ «Film ab» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

So 26. 
ab                      

09.40 Uhr 
S'10i Gottesdienst mit Vorstellung der neuen KonfirmandInnen 

Evang.                               
Kirche Aadorf 

      

Oktober       

 

Sa 2. 
8.45 -                      

11.00 Uhr 
Schulhaus Häuslenenen Tag der offenen Tür 

Schulhaus                       
Häuslenen 

So 3. 10.00 Uhr 

Erntedankgottesdienst mit EnsembleTannzapfenland,  

anschliessend Gabenverkauf 

Evang. Kirche 
Aadorf 

Di 5. 
9.00 -                   

10.45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule Häuslenen 

Sa 16. 
14.00 - 

16.30 Uhr 
«An einem Tisch» - Spielnachmittag für  alleinstehende Frauen 

Evang. Kirchge-
meindezentrum 
Aadorf 

Do 28. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ «Lieder von und mit Roland Pöschel» 
Evang.                           
Kirchgemeinde-
zentrum Aadorf 

https://sudoku-drucken.de/sudoku-spielen/sudoku-spielen-normal
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Sehr Schwer Normal 

November 2021    

 

Di 2. 
9.00 -                         

10. 45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule Häuslenen 

Sa 6. 10.00 Uhr Fiire mit de Chline 
Evang.                           
Kirchgemeinde-
zentrum 

So 7. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag mit Abendmahl und Musik 
Evang. Kirche 
Aadorf 

Di 16. 
9.00 -                        

10. 45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule Häuslenen 

Do 18. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ «Verschiedene Hilfsmittel für den Alltag» 
Evang.                           
Kirchgemeinde-
zentrum Aadorf 

Sa 20. 
14.00 - 

16.30 Uhr 
«An einem Tisch» - Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 

Evang.                                  
Kirchgemeinde-
zentrum Aadorf 

So 21. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
Evang.                             
Kirche Aadorf 

Do 25. 20.00 Uhr Kirchgemeindeversammlung «Budget 2022» 
Evang.                          
Kirchgemeinde-
zentrum 

Fr 26. 19.00 Uhr Männerabend 
Treffpunkt Evang.                            
Kirchgemeinde-
zentrum 

Sa 27. 20.00 Uhr Konzert BelCanto-Chor 
Evang.                           
Kirche Aadorf 

So 28. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent 
Evang.                             
Kirche Aadorf 

Di 30. 
9.00 -                                    

10. 45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule Häuslenen 

 

Dezember 2021    

 

So 5. 10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent 
Evang.                              
Kirche Aadorf 


