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Gedanken zum Jahr 

Und schon sind es noch wenige Tage, und der erste 
Monat im neuen Jahr ist bereits vorbei. Weihnachten 
bereits vergessen, der Silvester Geschichte und ein 
evtl. Kater nach der Silvesterfeier…..man erinnert sich 
besser nicht daran. 
Auch an das vergangene Jahr erinnert man sich bes-
ser nicht; in mannigfaltigen Bereichen eine einzige 
Herausforderung. 
Und das Neue? Was bringt es? Hellseher müsste man 
sein oder ist es doch gescheiter, wenn man nicht über 
diese Gabe verfügt, denn ändern kann man vieles eh 
nicht. 
Eins ist sicher, Covid wird uns weiter beschäftigen, die 
Mainstreammedien werden weiterhin geradezu hyste-
risch Weltuntergangsschlagzeilen produzieren und die 
Politiker aller Couleur..naja, lassen wir das, man kann 
es wohl nicht ändern. 
Aber was jeder von uns in der Hand hat zu ändern, ist 
der Umgang mit dem Mitmenschen.  
Es darf nicht sein, dass ein Virus Risse in der Ver-
wandtschaft, im Freundeskreis,.. einfach im Miteinan-
der aufreisst.  
Und hier drängt sich ein Blick zurück auf. Schon in der 
nahen Vergangenheit hatte jeder seine eigene Mei-
nung, sein eigenes Verhalten gegenüber einem The-
ma, und schon damals waren und sind die Themen 
teilweise sehr kontrovers. 
Der Klimawandel; menschgemacht oder naturgege-
ben, der Atomausstieg; sinnvoll oder ein Desaster, E- 
Autos; die grüne Mobilität oder Sackgasse, veganes 
Leben; gesünder oder vergessen? 
Über alles konnte man diskutieren, man konnte strei-
ten, ja man durfte auch mal laut werden und fluchen, 

aber danach trank man trotzdem ein Bier zusammen 
oder ging gemeinsam essen. Warum?  
Weil jeder bereit war zu akzeptieren, dass das Gegen-
über ein Recht auf eine eigene Meinung und Einstel-
lung hat. Auch wenn diese genau das Gegenstück zur 
eigenen war, blieb man pragmatisch, denn man wuss-
te; davon geht die Welt nicht unter. 
 
Und heute? Heute ist das kontroverse Thema Covid 
ein Minenfeld, wenn man es nur schon anspricht. Es 
gibt bei vielen kein Pardon für Meinungen und Ein-
schätzungen, die nicht mit den eigenen übereinstim-
men. Der Nachbar, der Arbeitskollege, der Onkel etc. 
sie alle mutieren entweder zu Aluhutträgern/
Verschwörungstheoretikern oder Pharmalobbygläubi-
gern und werden kurzum zur Unperson gestempelt! 
Nicht alles war früher besser, aber im Miteinander war 
es besser. Versuchen wir im 2022 dies wieder aufle-
ben zu lassen. Gönnen wir dem anderen seine eigene 
Einstellung, denn können wir sicher sein, dass die un-
sere, die einzig richtige ist? Eine andere Ansicht be-
deutet nicht das Ende der Welt, und mit etwas Tole-
ranz lebt es sich einfach entspannter. 
Es wäre schön, wenn wir dieses Ziel erreichen wür-
den. Es ist möglich, denn ein jeder hat es in der Hand 
dazu beizutragen. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes 
2022. 
Peter Müller 

(Bild H. Büchi)                                                                                                                                              Auflage  300 Expl.  
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Adventsfenster 2021 Aawangen-Häuslenen 
Auch dieses Jahr wieder leuchteten die Adventsfenster im Dezember in Aawangen und Häusle-
nen und sorgten so zusammen mit dem prächtig geschmückten Tannenbaum in Häuslenen und 
den schönen Sternen in Aawangen für vorweihnachtliche Stimmung. Am Eröffnungsabend der  
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Weihnachtsbäume in den Dorfteilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

               Aawangen                                                   Häuslenen 

Fenster wurde bei der Mehrheit  
ein Umtrunk angeboten. Dieses 
Angebot wurde rege genutzt und 
sichtlich genossen. Der schöne  
Adventsbrauch sorgte so wieder 
für gesellige Stunden, gute  
Begegnungen, anregende Gespräche und war eine großartige Gelegenheit, neue Bekanntschaf-
ten zu machen. 
Ein grosses Dankeschön geht an alle kreativen Adventsfenster-Gestalter und -Gestalterinnen 
und an alle Besucher. An dieser Stelle möchten wir uns zudem für die Organisation des ge-
schmückten Tannenbaums und bei der IG Weihnachtsbeleuchtung Aawangen bedanken. 
Es war uns eine Freude, die Adventsfenster zu organisieren und hoffen bereits jetzt,                                        
die besinnliche Vorweihnachtszeit auch dieses Jahr wieder mit diesem  Brauch in unserem Dorf 
zu verschönern. 
Nicole Gehring 
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25 Jahre Gemischter Chor                                                

Aawangen -Häuslenen 

Im letzten Jahr durften wir am 12. Dezember in Ver-
bindung mit einem Adventssingen und einem Jahr 
Verspätung unser Chorjubiläum in der Kirche Aawan-
gen feiern. Alle haben fleissig darauf hingearbeitet 
und keine Mühen gescheut, damit der Abend für alle 
anwesenden Gäste ein voller Genuss wird. Nach dem 
Konzert wurde mit einem Glühwein oder Punsch noch 
angestossen und der Miniaturchor in Form des Ad-

ventsfensters begutachtet und gefeiert. 
Die Pandemie hat so manches in den letzten zwei 
Jahren auf den Kopf gestellt und auch vor Jubiläen 
keinen Halt gemacht. So manche Geburtstagsfeier 
wurde verschoben oder fiel gar ganz ins Wasser, egal 
welche Zahl gefeiert werden sollte. 
Wir haben uns angepasst und sind flexibel geworden, 
vieles haben wir akzeptiert und das Leben hat uns 
zum Teil auch Bescheidenheit gelehrt. Trotz allem 
sind wir aber auch gezwungenermassen kreativ ge-
worden und haben den Humor und die Hoffnung auf 
etwas Normalität nicht verloren. So habe ich mir über-
legt, was es für verschiedene Jubiläen gibt: 
Hochzeitsjubiläen, Berufsjubiläen, Firmenjubiläen, 
Produktjubiläen, Musikjubiläen und viele mehr, die 
Liste ist endlos lang und hat mich auf eine Idee ge-
bracht. 
Eigentlich gibt es in unserem Jahreskalender jeden 
Tag etwas zu feiern, ist es der drei Königstag, der Na-
menstag, der Tag des Wortes, der Tag des Haustie-
res, der Tag des Liedes und vieles mehr. Wieso also 
warten und nur die grossen Jubiläen feiern, wenn 
doch jeder Tag ein kleiner Festtag sein kann? 
So könnte unser kreativer, humorvoller Vorsatz für 
das neue Jahr heissen, jeden Tag etwas kleines mit 
seinen Lieben feiern und nichts mehr verschieben. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für das neue 
Jahr, dass jeder Tag ein kleiner Festtag ist und sie ihn 
geniessen. 
Susanne Meyer 

 

 
 
GEMISCHTER CHOR 

https://www.mobiliar.ch/versicherungen-und-vorsorge/generalagenturen/frauenfeld/pascal-edelmann
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Der Gemischte Chor Aawangen - Häuslenen  

feierte am 3. Advent sein 25- Jahr- Jubiläum    

in der Kirche Aawangen 
 

Aus Anlass zu seinem 25-Jahr-Jubiläum hat der Ge-
mischte Chor Aawangen - Häuslenen sein Weih-
nachtsfenster auf den 3. Adventssonntag in der Kirche 
Aawangen mit einem Konzert unter der Leitung von 
Kaspar Stünzi verbunden. Begleitet auf der Orgel wur-
de der Chor von Ai Furuya. Viele Besucher haben sich 
zu diesem unvergesslichen Anlass eingefunden. 

Die Sänger haben die Zuhörer mit ein paar schönen 
Weihnachtsliedern, wie «Schlaf wohl du Himmelskna-
be du», «Mary’s Boy Child», «Sind die Lichter ange-
zündet», «Feliz Navidad» erfreut. Als Zugabe wurde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dann zum Abschluss «mir wünsched e frohi Wieh-
nacht« vorgetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch eine Stärkung durch einen Punsch oder Glüh-
wein hat zusätzlich etwas zur weihnachtlichen Stim-
mung beigetragen.  
bü 

.  
 

Nächste Ausgabe der Dorfzytig: 

Freitag, 18. März 2022 

Redaktionsschluss: 

Freitag, 4. März 2022  

 
 
GEMISCHTER CHOR 

http://www.jandl.ch/
http://www.forsta.ch/


Seite 8 Ausgabe 1/2022 Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

 

 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 

 

 
 

Es weihnachtet sehr…….. 
 

Die Primarschüler der 3. bis 6. Klasse von Häuslenen 
haben unter der Leitung von Lehrerin und Lehrer 
Susanne und Matthias Kübler am letzten Freitagvor-
mittag die Rentner und Pensionierten mit einem Be- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

such und einem kleinen Geschenk sowie ein paar 
schönen Weihnachtsliedern wie «Go tell it on the 
mountain», «Rudolph, das Rentier», «Feliz Navidad» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

überrascht. Zum Schluss trugen die Schülerinnen und 
Schüler das allen bekannte «O du fröhliche» vor, bei 
dem alle mitsingen konnten. 
Heinz Büchi 

Neuer Schulbus als Weihnachtsgeschenk 

Kurz vor Weihnachten konnte der neue Schulbus in 
Empfang genommen werden.  
Obwohl der ursprüngliche Liefertermin auf die Herbst-
ferien geplant war, hat sich das ganze wegen Corona 
(Lieferverzögerungen von Teilen, Produktion ge-
schlossen) bis kurz vor Ende Jahr verzögert.  
Umso grösser war bei den beiden Busfahrerinnen Mo-
nika Heinemann und Beatrice Stoller die Freude, als 
sie von Herrn Pascal Zellweger von der Fa. LARAG 
AG in Wil den Schlüssel für den neuen Bus überreicht 
bekamen.  
Der neue Schulbus ist ein Mercedes-Benz Sprinter 
und bietet Platz für maximal 17 Schülerinnen und 
Schüler, davon 15 im Fahrgastraum und 2 vorne auf 
dem Beifahrersitz. Der neue Schulbus löst den alten 
Opel Movano ab, welcher nach 14 Jahren und knapp 
150'000 Kilometern immer reparaturanfälliger wurde. 
Im Vergleich zum alten Opel bietet der Mercedes eini-
ges mehr an Fahrkomfort für die Busfahrerinnen. Ein-
gesetzt wird der Bus einerseits für den Transport der 
Kindergärtler aus Ettenhausen, welche den Kindergar-
ten in Guntershausen besuchen und andererseits 
dient er als Unterstützung für den Schultransport zwi-
schen Häuslenen und Wittenwil und die Transporte 
der Schülerinnen und Schüler ins Hallenbad.  
Ich wünsche den beiden Fahrerinnen viel Freude mit 
dem neuen Schulbus und hoffe auf viele unfallfreie 
Fahrten. 
Markus Büsser, Schulverwaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astrid Keller (Schulpräsidentin), Beatrice Stoller, 
Pascal Zellweger (Fa. Larag AG Wil), Monika Heine-
mann, Markus Büsser (Schulverwalter) 

Die Tagesschule Häuslenen sucht Verstärkung 

Wir möchten unsere ehrenamtlich tätige Trägerschaft 
im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung 
verstärken und suchen eine oder zwei engagierte 
Personen, die an Anlässen mitwirken, Ideen einbrin-
gen 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. 
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ELEKTRA HÄUSLENEN 

Die drei Schulbusfahrerinnen Beatrice Stoller, Monika 
Heinemann und Lotti Kolb mit ihren beiden Schulbus-
sen 

Interims-Lösung Schulleitung Ettenhausen, 

Guntershausen, Häuslenen und Wittenwil 
 

Andreas Bösch aus Oberhittnau heisst die Interims-
Schulleitung, welche für das zweite Semester dieses 
Schuljahres gewonnen werden konnte. Er wird viele 
Aufgaben des ausscheidenden Dominik Bayer bis En-
de des Semesters übernehmen. Er wird in einem Ar-
beitspensum von ca. 70%, die wichtigsten Aufgaben 
der ihm übertragenen Bereiche übernehmen.  
Andreas Bösch hatte bereits 2016 eine ähnliche Inte-
rimsleitung für die Primarschule Aadorf inne. Er bringt 
einen reichen Erfahrungsschatz im Schulführungsbe-
reich mit. 
 

Er steht für die Amtsübergabe im Januar zur Verfü-
gung. Wir freuen uns auf diese Ergänzung unseres 
Teams und wünschen Andreas Bösch einen guten 
Einstieg und viele schöne Kontakte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es guets Neuis mit guter Gesundheit und viel Span-
nendem zu lernen wünscht Ihnen 
Astrid Keller, Schulpräsidentin 
 

 
 
 
 

Der grüne Strom aus Häuslenen 
 

Die Zahl der Fotovoltaikanlagen in Häuslenen wächst 
stetig. Allein im Jahr 2021 wurden Solaranlagen mit 
einer Spitzenleistung von 81 kW in Betrieb genom-
men. Insgesamt sind derzeit Solaranlagen mit einer 
Spitzenleistung von 277 kW am Netz. Anhand der 
Zählerdaten Ende 2021 konnten Energieeinspeisun-
gen in der Höhe von ca. 120’000 kWh in das Netz der 
Elektra Häuslenen verzeichnet werden. Dies ent-
spricht einem Anteil von 4,1 % des Gesamtverbrauchs 
von Häuslenen und Aawangen. Basierend auf den 
Angaben der Lieferanten zu den erwartenden produ-
zierten Energiemengen und den statistischen Anga-
ben unseres Geschäftsführers Markus Roos, zu seiner 
seit Jahren in Betrieb stehenden Anlage, kann durch-
schnittlich von einem Eigenverbrauch zwischen  
30% bis 40% der selbst produzierten Energiemengen 
ausgegangen werden. Dabei sind folgende 
Parameter individuell zu berücksichtigen: Installierte 
Leistung; Speicher vorhanden; intelligente 
Verbrauchssteuerung oder eine Kombination von al-
lem. 
Störend waren in den Monaten Januar und Februar 
der Schnee, der auf den Solarpanels lag und deshalb 
in diesen Monaten praktisch kein Solarstrom erzeugt 
werden konnte. Im Juni war es dann die starke Bewöl-
kung und die Regenfälle, welche ebenfalls die Produk-
tion einschränkte. Die erhobenen Daten, mit Ausnah-
me der Einspeisemengen, basieren nur auf den im 
ganzen 2021 in Betrieb gestandenen Anlagen. Da im 
letzten Quartal 2021 noch zusätzliche Anlagen in Be-
trieb gegangen sind, werden die Produktionswerte 
zukünftig sicher noch etwas ansteigen. 
Trotzdem sehen wir, dass trotz unseren Bemühungen 
und den doch erheblichen Investitionskosten 
die anstehenden Stromlücken mit dem Produkt Solar-
energie nicht geschlossen werden können. Solche 
Erkenntnisse aus der Praxis sollten auch von den teil-
weise weltfremden Politikern endlich zur Kenntnis ge-
nommen werden. 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 



Seite 10 Ausgabe 1/2022 Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

 

 

Vertrauensvoll ins neue Jahr 

Eigentlich läuft die Zeit gleichmässig weiter. Ein Tag 
folgt dem anderen. Jeden Tag zeigen unsere Uhren 
24-mal 60 Minuten an. Doch wir empfinden die Tage 
nicht immer gleich. Manche ragen aus den anderen 
heraus. Der Jahresanfang gehört für viele Menschen 
dazu. Er bildet eine Zäsur. An Neujahr fühlen wir uns 
anders. „Bricht der erste Morgen des neuen Jahres 
an, so erscheint der Himmel nicht anders als am Tage 
zuvor, aber doch ist einem seltsam frisch zumute“, so 
beschrieb dies der japanische Einsiedler Yoshida 
Kenkō schon vor über 600 Jahren. Und dieses beson-
dere Gefühl kann einige Wochen anhalten. 
Am Anfang liegt das neue Jahr vor uns wie frisch be-
schneites offenes Land. Noch ist alles unberührt. Kei-
ne Spur ist zu sehen, keine Richtung vorgegeben. Wir 
dürfen als erste hineingehen. Das macht jeden Schritt 
besonders. Alle Aufmerksamkeit ist nach vorn gerich-
tet. Was vorher war, ist aus dem Blick. Es darf zurück-
bleiben. Der Neuanfang birgt seinen besonderen Zau-
ber. 

Wie frisch gefallener Schnee  
Natürlich wird diese „seltsam frische“ Stimmung auch 
wieder vergehen. Alltäglichkeiten, Verpflichtungen und 
besondere Ereignisse beanspruchen unsere Aufmerk-
samkeit, kosten Energie und füllen die Zeit. Gerade 
deshalb könnte es sich lohnen, die Erinnerung an die-
se „seltsam frische“ Gemütslage bewusst in sich zu 
verankern. Dann kann man sie sich auch unter dem 
Jahr wieder ins Bewusstsein zurückzuholen. Mir hilft 
dabei das Bild von der unberührten Schneelandschaft. 
Was ist Ihr Sinnbild, bei dem Sie aufatmen und sich 
innerlich hoffnungsfroh aufrichten?  

 

 

 

„Erinnerungsanker“ stärken Vertrauen  
Eigentlich ist jeder Tag neu. Jeder Tag ist wie ein Zeit-
Raum, der sich erstmals für uns öffnet. Wir wissen 
nicht, was wir dort finden werden. Es wird mal Schö-
nes und mal Schweres sein. Immer aber können wir 
uns darin auf Gott verlassen. Mein Erinnerungsanker 
für diese Überzeugung ist ein Morgenlied aus dem 
evangelischen Gesangbuch, das ich gerne singe: 
All Morgen ist ganz frisch und neu / des Herren Gnad 
und grosse Treu:  
Sie hat kein End den langen Tag, / drauf jeder sich 
verlassen mag. 
Die Melodie schreitet munter voran. Fast immer ver-
setzt mich das Lied beim Singen in eine frohe, aufge-

schlossene Stimmung. Es drückt das Vertrauen aus, 
dass auf Gott immer Verlass ist, auch in dunklen Zei-
ten.  
Dieses Vertrauen möchte auch die Jahreslosung für 
2022 stärken. Sie kann daher ebenfalls als Erinne-
rungsanker dienen: „Jesus Christus spricht: Wer zu 
mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 
6,37).  
 

In diesem Sinn wünsche ich allen, dass Sie jeden Ta-
ges-Raum des neuen Jahres voller Vertrauen durch-
schreiten können und dabei hoffentlich hin und wieder 
auch die „seltsam frische“ Stimmung hoffnungsfroher 
Neuanfänge verspüren. 
Caren Algner, Pfarrerin 

 
Evang. KIRCHGEMEINDE  
AADORF-AAWANGEN 

Das Lied von Johannes Zwick (1545) steht unter der Nummer 557 
im evangelischen Kirchengesangbuch. Liederbücher liegen z.B. in 
der Aadorfer Evangelischen Kirche aus, die tagsüber offen ist. 

622820 original_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de 

752872 original_R_K_B_by_Rainer Sturm_pixelio.de 

http://www.fahrschule-kneubuehler.ch/index.php?id=2
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DV Aawangen-Häuslenen  

 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser 

Im neuen Jahr haben wir bereits wieder einige inte-
ressante und spannende Buchneuheiten angeschafft. 
Hier eine kleine Auswahl davon: 
 

Belletristik für Erwachsene 
 

Zhou Haoui:  
18 / 4 – Der Hauptmann und der 

Mörder 
 

Der Sensationskrimi aus China und 
Auftakt einer Trilogie: In der chinesi-
schen Grossstadt Chengdu treibt ein 
kaltblütiger Killer ein Katz-und-Maus-
Spiel mit der örtlichen Polizei. Er 
tötet Menschen, deren Verbrechen 
die Polizei nicht geahndet hat. Selbst 

Pei Tao, dem Hauptmann der Sondereinsatztruppe, 
ist der Mörder immer einen Schritt voraus… 
 

Julie Caplin:  
Das kleine Chalet in der Schweiz 

 

Eine herzerwärmende, romantische 
Geschichte fürs Herz – genau das 
Richtige für einen kalten Winter-
abend: Nach einer Lebenskrise 
packt Mina Campbell ihren Koffer 
und reist zu ihrer Tante in die 
Schweiz. Im Ferienchalet im ver-
schneiten Wallis blüht sie auf und 

vergisst ihre Sorgen. Und da ist noch der charmante 
Luke, der zufällig in der gleichen Pension wohnt… 
 
Sachbücher für Erwachsene 

 

Franziska Schutzbach:  
Die Erschöpfung der Frauen 

 

Die Basler Soziologin und Ge-
schlechterforscherin schreibt ein 
kluges Buch über eine aktuelle De-
batte. Sie gibt interessante Denkan-
stösse über die Ursachen der weibli-
chen Verausgabung und Erschöp-
fung und wie Frauen sich dagegen 
wehren können. 

 
Nathalie Stüben:  

Ohne Alkohol – die beste Ent-
scheidung meines Lebens 

 

Eine ehrliche und starke Frau hat 
ein mutiges Buch geschrieben über 
den Alkoholkonsum in unserer Ge-
sellschaft. Sie erzählt dabei von  
ihren eigenen Erfahrungen und be-
antwortet viele offene Fragen.      
Damit nimmt sie vielen Betroffenen 

Scham- und Schuldgefühle. 
 

Jugendbücher 
 

Fabian Lenk:  
World of E-Sports – Abgezockt 

 

Ab ca. 11 Jahren: Die beiden 
Freunde Mick und Alex haben eine 
grosse Leidenschaft. Sie trainieren 
E-Sport und haben schon einige 
Online-Wettkämpfe gewonnen. 
Aber jetzt wird Mick misstrauisch, 
etwas kann nicht stimmen. Bevor er 
das klären kann, gerät er selber in 

grösste Schwierigkeiten! 
 

Amie Kaufman / Jay Kristoff:  
Aurora erwacht 

 

Ein Fantasy-Abenteuerroman ab 
ca. 14 Jahren: Tyler, Musterschüler 
der besten Space Academy, freut 
sich auf seinen ersten Auftrag. 
Aber mit seinem Team hat er 
nichts ausser Probleme, denn sie 
sind in den verbotenen interdimen-
sionalen Raum vorgedrungen und 

haben ein verschollenes Siedlerschiff entdeckt! 
 
Wir wünschen gute Unterhaltung: Renate Flückiger, 
Sandra Sidoli, Alma Appenzeller 
 
 

 
GEMEINDE– UND  
SCHULBIBLIOTHEK AADORF 

http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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Start in den Advent in Häuslenen 

mit der Adventsausstellung in der Scheune   

von Ammann‘s Hof                                          

von Freitag bis Sonntag, 26.–28. Nov. 2021 

Viele originelle und wunderschöne Adventskränze und 
weihnächtliche Figuren und Gestecke aus diversen 
Materialien wurden mit Liebe und viel Geduld von fleis-
sigen Händen hergerichtet und konnten von den Besu-
chern bewundert werden. Verbunden mit einem Rac- 

lette-Plausch und einem Glas Wein wurde man dann 
gemütlich in weihnächtliche Stimmung versetzt. Die  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ersten Lichter und elektrischen Christbäume und Ster-
ne sind im Dorf ja bereits installiert. 
bü 
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Kinder schmücken den grossen                                     

Weihnachtsbaum in Häuslenen 

Wiederum schmückte an den Adventstagen 2021 ein 
wunderschön beleuchteter Weihnachtsbaum den 
Dorfeingang von Häuslenen. Dank der Initiative von 
Willy Kramer ist es fast schon eine Tradition gewor-
den. 
Wir danken dem 
Spender, Fam. Ka-
ro und Steffen Van-
heiden Büelberg, 
für die wunderschö-
ne Tanne und der 
Firma Forest AG 
Stettfurt für die tat-
kräftige Unterstüt-
zung beim Aufstel-
len der Tanne mit-
tels Autokrans. 
Für die Kinder von 
Aawangen-
Häuslenen bestand 
die Möglichkeit, 
den Baum mit einer 
selbstgebastelten 
Dekoration zu 
schmücken. Ein 
kleiner Imbiss mit 
Getränk wurde von Pia und Willy Kramer an die vielen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helfer abgegeben. 
Ein besonderer Dank geht auch an Rita Wenger als 
Liegenschafts-Eigentümerin für die Zurverfügungstel-
lung des Areals. 
Die Idee mit dem Schmücken des Baums durch die 
Kinder war eine Idee von Pia und Willy Kramer. 
bü 
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Auch im zweiten Teil unseres Fotowettbewerbs gilt es die Fotorätsel zu lösen. Falls die Fotos nicht von Häus-
lenen sind wäre dies erwähnt. Sollten sie den ersten Teil des Wettbewerbs verpasst haben, können Sie diesen 
auf der Homepage von Häuslenen unter Dorfzytig und dabei in der November Ausgabe finden. 

 
Die Treppe startet bei der 
Matzingerstrasse. Wie viele 
Stufen sind es bis zu ihrem 
Ende?  
 
 

 Nicht jedes Haus hat seinen Namen auf der Fassade 
 verewigt, dieses schon. Wie heisst es? 

Wie viele Zwerge stehen             
unter dem Bottich dieser  
alten Presse? 

 In Aawangen ist dieser Hydrant zu finden, und da in 
 unserem Land alles seine Ordnung haben muss, hat 
 er eine Plakette mit einer Nummer drauf. Wie lautet 
 sie? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msdc.ch/
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An welcher Strasse ist diese Rutsche zu finden? 
 

 
 
 
 
 

Richtung Aawangen sind im Tunnel 
unter der Autobahn einzelne Sprüche 
aus vergangener Zeit zu finden. 
Diese sind nicht mit Spraydosen an die 
Tunnelwand gesprüht worden, sondern 
der Zeit entsprechend mit Kreide ge-
schrieben. Erstaunlich, dass sie noch 
so gut zu lesen sind. Beim abgebildeten 
Spruch fehlen die letzten Worte, wie 
heissen diese? 

Wo ist dieses Tor zu finden? 

Das Bild zeigt das Kieswerk Aawange noch ohne die 
neue riesige Firmentafel welche jetzt darauf zu sehen 
ist. Wie lautet der neue Firmenname auf der Tafel? 
 
Peter Müller/Monika Welter  
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Biber staut Lützelmurg auf 
 

Immer mal wieder waren in letzter Zeit direkt unterhalb 
von Aawangen die Spuren des Bibers zu sehen. Ab-
genagte Äste und gefällte Sträucher und kleinere Bäu-
me waren untrügliches Zeichen, dass Meister Bockert 
anwesend ist. Die Zeit seiner Anwesenheit war aber 
bis anhin auf ein paar Tage beschränkt, und dann wa-
ren über Wochen keine neuen Aktivitäten mehr festzu-
stellen. 
Anders im Spätherbst 2021. Der bis zu 30 kg schwere 
Nager kam und blieb. Zu erkennen war dies an den 
nun massenweise im Bach treibenden abgenagten 
Ästen und der Tatsache, dass nun auch  
grosse Bäume gefällt wurden. 

Eindrücklich 
ist auch die 
Grösse der 
herausge-
nagten Spä-
ne. 
 
 
 
 
 

Das Astmaterial der Grossbäume wurde einerseits 
gefressen, aber erstmalig auch dazu genutzt, um die 
Lützelmurg auf ihrer gesamten Breite (!) aufzustauen. 
Was mit einzelnen Ästen und Asthaufen begann, wur-
de im Laufe weniger Tage zu einem veritablen Damm, 
der eine Höhe von ca. 70 cm erreichte und dazu führ-

te, dass sich der 
Bach auf einer 
Länge von ca. 80 
Metern aufstaute 
und so eine gros-
se Ruhigwasser-
zone bildete, die 
ein perfektes Ha-
bitat für den Biber 
darstellte.  
 

Wer das Gewässer kennt, weiss, auch ein noch so 
perfekter Damm kann einem Hochwasser der Lützel-
murg nicht standhalten. Laut Wikipedia hat der Bach 
einen durchschnittlichen Wasserabfluss von 0.901 
m3 / Sekunde, der höchste Hochwasserabfluss 
stammt aus dem Jahre 2007 und betrug 28,7 m3/ Se-
kunde. Auch wenn dieser Höchststand nicht erreicht 
wird, bedeutet jedes Hochwasser das Ende eines Bi-
berdamms. So war es abzusehen, dass die Lebens-
dauer des sehr eindrücklichen Bauwerks eher kurz 
sein wird. Anfang Dezember war es dann so weit. Nie-
derschläge liessen den Bach innert Kürze anschwellen 

Der Damm war den Wassermassen nicht gewachsen 
und wurde auf einem Viertel seiner Breite wegge-
drückt. 
 

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 
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Das Ende dieser grossen Weide ist nahe. 

Beginn des Hochwassers, welches das Aus für den 
Damm bedeutete. 

http://www.voncarrara.ch/
mailto:voncarrara@bluewin.ch?subject=Offerte
http://www.voncarrara.ch
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Linksseitig ist die Lücke im Damm gut zu sehen. 
 
Anscheinend gefällt es dem Biber aber so gut an die-
sem Bachabschnitt, dass er trotz Rückschlag vor Ort 
blieb und weiterhin munter Bäumen und Sträuchern zu 
Leibe rückt.  
Die folgenden mit einer Wildkamera gemachten 
Nachtaufnahmen belegen seinen Arbeitseifer und do-
kumentieren, dass des Nachts nicht nur der Biber un-
terwegs ist. 

Auf der unteren Aufnahme weist der Pfeil auf eine 
viereckige helle Messmarke am Baum hin. Diese ist 
genau 80 cm über Boden angebracht. Das ausge-
streckte Tier misst also locker 80 cm ohne Schwanz. 

Zum Fressen werden auch die Pfoten zu Hilfe genom-
men. 

 
Ein Steinmar-
der ist durch 
die Kamera 
irritiert. 
 
 
 
 
 

Fuchs und 
Dachs finden 
anscheinend 
auch Gefal-
len an den 
Biberaktivitä-
ten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der Homepage von Häuslenen ist unter dem                  
Link: https://häuslenen.ch/biber-2/                                                 

ein Video des Bibers in Action zu sehen. 
Peter Müller 
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In eigener Sache 
 

Geschätzte Leserschaft, vielleicht mögen Sie sich 
noch an das interessante Interview mit Monika Welter 
in unserer letzten Ausgabe erinnern. Bestandteil des 
Textes waren auch tolle Bilder. Ergebnisse von Moni-
ka`s Passion: dem Fotografieren. 
Monika hat sich bereit erklärt, in den fünf Zytigsaus-
gaben des neuen Jahres jeweils ein von ihr gemach-
tes Foto zu präsentieren, und dazu ein paar Zeilen 
mit ganz persönlichen Gedanken zu formulieren.  
Dem aber nicht genug! Des Weiteren wird Monika in 
jeder Ausgabe einen Beitrag mit einem Thema ihrer 
Wahl verfassen. Es freut das Redaktionsteam, dass 
wir Monika als Gastschreiberin fürs 2022 gewinnen 
konnten und sind gespannt auf ihre Beiträge. 

Wer ist Jeannine Godat? 
 

Die Eltern der schulpflichtigen Kinder kennen sie als 
Lehrerin der Primarschule Häuslenen der 5. und 6. 
Klasse. Seit rund 11 Jahren unterrichtet sie mit Lei-
denschaft und Engagement. 
 

Aber wer IST Jeannine, was macht sie in ihrer Frei-
zeit? 
Auf ihrem Instagram Profil ist zu erkennen, dass es 
sich um einen interessanten Menschen zu handeln 
scheint, welcher immer unterwegs ist und viel Aufre-
gendes erlebt. (Instagram ist eine Soziale Online 
Plattform, auf der man Fotos und Videos teilen kann.) 

Dieser spannenden Frage gehe ich heute auf den 
Grund. https://www.instagram.com/art_godat/ 
  
Zu diesem Zweck habe ich sie heute zu Hause in 
Ettenhausen besucht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ich klingle, höre ich ein energisches und hekti-
sches Bellen. Pfoten jagen über den Boden und in 
wenigen Sekunden ist die Tür bewacht. Wüsste ich 
nicht, dass es ein absolut liebenswerter Hund ist, der 
ein- bis zweimal die Woche mit in den Unterricht darf, 
würde ich an dieser Stelle mit einem mulmigen Ge-
fühl die Treppe wieder runter gehen und bei geöffne-
ter Tür bei meinem Auto warten. 
«Hundebettli!» höre ich meine heutige Interviewpart-
nerin rufen. Das Bellen verstummt augenblicklich und 
die Tür wird geöffnet. Jeannine bittet mich herein und 
wir nehmen in ihrem Wohnzimmer Platz. 
Sofort fühlt man sich heimelig; die Wände und Decke 
sind in Holz gefasst, die Möbel ebenfalls, die grosse 
Standuhr und Bilder setzen die nötigen Akzente und 
der Kachelofen strahlt eine behagliche Wärme ab. 
Als Jeannine mir ein Glas Wasser bringt, springt ein 
grosser weisser Kater auf die Bank und fordert Strei-
cheleinheiten ein. Nachdem ich auch den Kater be-
grüsst habe, darf der Hund sein Hundebettli verlas-
sen und ein Tier, welches nur aus flauschigem, weis-
sem Fell zu bestehen scheint, kommt aus dem Ne-
benzimmer gerannt und will ebenfalls begrüsst wer-
den. 
Natürlich bin ich gut vorbereitet und habe vom Ani-
maux etwas zum Kauen für den Hund mitgebracht. 
Ich beginne nun, beinahe unhöflicherweise, fast di-
rekt mit dem Interview, weil ich weiss, dass Jeannine 
bestimmt viel zu erzählen hat. 
 

Jeannine; wie bist Du auf den Hund gekommen? 
«Ich hatte schon immer gerne Hunde. Dann habe ich 
angefangen, mit Tierheimhunden spazieren zu ge-
hen, weil ich es eine gute Sache fand und finde, da-
mit sie nicht den ganzen Tag im Zwinger sitzen und 
sich langweilen. 

 
 
DIVERSES 
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Kurz darauf habe ich beschlossen, den theoretischen 
Sachkunde-Nachweis zu machen, weil ich dachte, 
dass mir das sicher helfen könnte, wenn ich mit den 
Hunden spazieren gehe. 
Der Wunsch nach einem eigenen Hund wurde immer 
grösser und dann habe ich mich entschieden, einem 
Hund ein Zuhause zu geben und so meine Riana ge-
funden.» 
 

Und warum gerade einen Grossspitz? 
«Durch meine Grosstante kannte ich die Rasse be-
reits. Sie hatte allerdings einen Zwergspitz.» 
 

Wie lange ist Riana schon an Deiner Seite? 
«8 Jahre» 
 

Begleitet Dich Riana auch in Deiner Freizeit? 
«Ja. Ich gehe viel wandern und dann begleitet sie 
mich. Ich nehme sie überall mit, wo sie mitkommen 
darf und es für sie Sinn macht.» 
 

Wenn Du sagst, dass Du wandern gehst: Wie stelle 
ich mir das vor? Wie sieht das aus? 
«Das ist unterschiedlich. Es gibt ja unterschiedliche 
Wanderungen. Riana ist sehr Berg gängig, läuft aber 
auch gerne durch den Wald oder einfach mal im 
Flachland dem Fluss entlang. Ich kann sie auch gut im 
Zug, Bus oder einer Gondel mitnehmen und von daher 
gibt es eigentlich keine wirklichen Einschränkungen. 
Sie ist auch ausdauernd und eine neunstündige oder 
mehrtägige Wanderung meistert sie gut.» 
 

(Ich versuche mir vorzustellen, wie die zwei neun 
Stunden einen Berg hinauf und wieder hinunterlaufen 
und komme mir ein bisschen unbedeutend vor, weil 
ich es schon als heroische Leistung erachte, wenn ich 
mal mit dem Hund meiner Schwiegereltern vier Stun-
den spazieren gehe. Auf einem Kiesweg, geradeaus, 
ohne Gepäck… 
Ich verdränge dieses Bild und komme zur nächsten 
Frage:): 
 

Auf Deinem Instagram Profil sind sehr viele Fotos. 
Hast Du auch noch andere Hobbys ausser mit Hund 
wandern? 
«Ja. Ich bin auch gerne fotografisch unterwegs. 
Natürlich fotografiere ich auch Riana auf den Wande-
rungen. Auch im Zusammenspiel mit der Umgebung, 
der Natur, in welcher wir uns gerade befinden.» 
 

Ich habe vorgängig auf deinem Instagram Profil ge-
schmökert und dort habe ich wirklich tolle Fotos gese-
hen. Nicht nur von deinem Hund, sondern auch Land-
schaft und Wildtierfotografie. 
«Danke. Ja, ich fotografiere hauptsächlich (Wild) Tiere 
und Landschaften. Aber auch Menschen.» 
 

Dann nehme ich das Stichwort ‹Menschen› gleich als 
Übergang zur nächsten Frage: 
 

Du hast dein Hobby zum 2. Beruf gemacht, wenn man 
das so sagen kann. 

«Ja, das stimmt. Ich biete dort Shootings für Familien, 
Paare, Portraits, Haustierfotografie und gerne auch 
individuelle und kreative Shootings an.» 
 

Wenn Du Haustierfotografie sagst; Wie stelle ich mir 
das vor? Jemand kommt mit seinem Hund oder Meer-
schweinchen vorbei und Du machst ein Bild von dem 
Tier? 
«Ja genau. Es gibt viele Menschen, die ein schönes 
Bild von sich oder, oder und, seinem Haustier haben 
möchten.» 
 

Gehst Du auch bei den Kunden zu Hause vorbei, 
wenn sie keine Möglichkeiten haben, zu Dir zu kom-
men oder ein Foto von ihrem Lieblingspferd haben 
möchten? 
«Genau, das ist dann in Absprache mit den Kunden. 
Am liebsten fotografiere ich das dann auch draussen. 
Da ist das Licht auch besser. Viele Leute kennen viel-
leicht einen schönen Ort, wo sie gerne sind. Oder sie 
fragen mich, ob ich eine geeignete Lokalisation kenne. 
Vieles ist in der Region. Es kann schon auch mal vor-
kommen, dass man ein bisschen weiter geht. Viel-
leicht möchte jemand ein Bild an einem Wasser/See 
oder so. Das ist immer individuell und auch machbar. 
Oder auch für, zum Beispiel, ein Babyshooting gehe 
ich zu den Kunden nach Hause. 
Ich habe auch Sachen dafür zum Mitnehmen.» 
 
Ich stelle mir ein Familienshooting sehr schwer vor, 
wenn kleinere Kinder mit auf dem Bild sind. Wie 
machst Du das, dass Kinder eine halbe Stunde oder 
Stunde bei der Sache bleiben und nicht ‹zwängeläd›? 
«Das ist gar nicht mal der Fall. Wichtig ist einfach, 
dass man Geduld mitbringt. Will heissen, dass man 
nicht sagt ‹So, jetzt setz dich still hin und dann ma-
chen wir›. Mir ist wichtig, dass die Leute in dieser Situ-
ation so sind wie immer. Ich bin eigentlich nur beglei-
tend dabei und nicht im Sinne von ‹wir machen ein 
Shooting›, sondern gerade mit Kindern ist es wichtig, 
dass sie als Familie miteinander interagieren und die 
Kinder nehmen das in der Regel immer sehr dankbar 
an, wenn sie draussen sein können, in der Natur. Da 
gibt es immer was zu entdecken und dann vergessen 
sie eigentlich, dass ich da bin. Und so entstehen dann 
die natürlichsten Fotos.» 
 

Wir haben jetzt gehört, dass Du hauptberuflich Lehre-
rin bist nebenberuflich als Fotografin tätig, stunden-
lang mit dem Hund wandern gehst und dann sehe ich 
aus dem Fenster und blicke in einen schönen, gros-
sen und gepflegten Garten mit Fischteich. Wie findest 
Du Zeit, um dies auch noch zu bewältigen? 
«Ich habe das Glück, in meinem Umfeld Menschen zu 
haben, die mir immer wieder mal damit helfen. Und er 
ist pflegeleichter als er aussieht. Durch das, dass er 
eher ein wilder Garten ist, darf er auch ein bisschen 
natürlich daherkommen. Bis auf die grossen Arbeiten 
ist es dann eigentlich nicht mehr so viel.» 
 

‹Natürlich› heisst, dass du auf Biodiversität achtest? 
«Genau. Ich spritze nichts und achte darauf, dass nur 
einheimische Pflanzen darin wachsen. Das ist auch 
für die Tiere, die sich darin befinden, besser. Durch 
den Teich, den ich habe, gibt es viel mehr Insekten 
und somit auch Vögel. 
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(Fortsetzung  von Seite 19)                                  
Durch das Beobachten der Vögel habe ich gemerkt, 
dass mich das doch sehr interessiert und bin deshalb 
dem Natur- und Vogelschutzverein Aadorf beigetre-
ten. Ich habe daraufhin einen ornithologischen Grund-
kurs gemacht. Dann bin ich vom Natur- und Vogel-
schutzverein angefragt worden, ob ich für die Gemein-
de Aadorf die Verantwortung für Schleiereulen und 
Turmfalken übernehmen möchte.» 
 

Uff… spannend… 
«Ja, sehr. Das habe ich aber erst im letzten Sommer/
Herbst angefangen und da muss ich erst ein bisschen 
reinkommen und betreue jetzt mal die Nistkästen. Ich 
bin jetzt ganz neu im Vorstand des Natur- und Vogel-
schutzvereins; Thema Jugend, wo ich dieses Thema 
mit der Schule verbinden kann.» 
 

Also das Eine dem Anderen näherbringen? 
«Genau» 
 

Und wenn Du sagst, dass Du die Verantwortung für 
die Nistkästen hast. Was meinst Du damit? 
«Die sind aufgeführt, es gibt eine Liste. Das ist ein 
Monitoring Projekt von der Vogelwarte Sempach. 
(‹Monitoring› bedeutet die Überwachung von Vorgän-
gen.) 
Zu meinen Aufgaben gehört das Sichten der Nester. 
Sprich, ob es Junge gibt. Wenn es gibt, dann muss ich 
das melden und dann werden diese beringt.» 
 

 
 

Wo meldet man sich? 
«Es gibt Kontakte, die beringen dürfen. Da gibt es je-
mand von der Vogelwarte, der die Schleiereulen be-
ringen darf und in der Umgebung gibt es Leute, die 
Turmfalken beringen dürfen.» 
 

Und das darfst Du nicht machen? 
«Nein, dafür muss man einen Kurs machen. Ich 
möchte das aber gerne machen und brauche dafür 
erst ein bisschen mehr Praxis. Darum gehe ich jeweils 
mit und darf dabei helfen. Und wenn ich diesen Kurs 
dann habe, kann es beantragt werden, dass ich auch 
beringen darf.» 
Jeannine, Ich bin davon überzeugt, dass du noch viel 
mehr zu erzählen hättest. Nur schon allein das Thema 
‹Campen mit Hund› klingt spannend. Wie packt man 
für eine zweitägige Wanderung mit Hund seinen 
Rucksack, was nimmt man mit? Wie organisiert man 
so was? 
Aber auch der Natur und Vogelschutzverein wäre ein 
Thema für sich; oder deine Tätigkeit als Fotografin, 
doch leider muss ich an dieser Stelle zum Ende kom-
men. 
Ich bedanke mich für die Zeit, welche Du Dir für die-
ses Interview genommen hast und drücke Dir die Dau-
men, dass Du bald beringen darfst. 
 

Und vielleicht ist der/die eine oder andere auf  
www.art-godat.ch aufmerksam geworden und hat eine 
Anregung bekommen, was man seiner Liebsten oder 
seinem Liebsten zum Valentinstag, Geburtstag oder 
einfach nur so schenken kann. Vielleicht werden die 
Häuslener und Aawanger Grosseltern ja nächste 
Weihnachten mit einem Familienkalender beschenkt? 
Monika Welter 
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„Alles hat seine ureigene Schönheit, aber nicht jeder bemerkt sie.” 
Konfuzius                                                                      Bild: Monika Welter 
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Unsere Kinder stark machen! 
 
Am Montag, den 04.10.2021, pünktlich zum Beginn 
der „dunklen Jahreszeit“, startete erstmalig das von 
Elternrat Häuslenen/Wittenwil (kurz: HäWi) lancierte 
Pilotprojekt zum Thema: Selbstbehauptungskurs für 
Kinder.  
Ziel des Kurses war es, die Schüler der Primarschule 
Häuslenen/Wittenwil anzuleiten, sich durch selbstbe-
wusstes Auftreten, insbesondere durch laute und klare 
Aufforderungen, aber auch durch einfache Schock- 
und Befreiungstechniken in Gefahrensituationen zur 
Wehr zu setzen. 

Leider gab es 
in der Ver-
gangenheit 
auch in unse-
rem beschau-
lichen dörfli-
chen Umfeld 
immer wieder 
Vorfälle, bei 
denen Kinder 
bedrängt 
oder belästigt 
wurden.  
Als Polizistin 
und Mutter 
war es mir 
daher ein 

besonderes Bedürfnis, diese Situationen zu themati-
sieren und die Wehrhaftigkeit der Kinder in geeigneter 
Form zu stärken.  
Die Idee stiess beim Elternrat HäWi, dem Schulleiter 
und den Lehrpersonen sofort auf offene Ohren. Pro-
fessionelle Unterstützung bekam ich von meinem ge-
schätzten Arbeitskollegen 
Heiko Szorg, ebenfalls 
Polizist und Mitbegründer 
der Selbstverteidigungs-
schule DEFLETICS aus 
Konstanz.  
Unter seiner Leitung wur-
den die Kinder ab der 1. 
bis zur 6. Klasse jeweils 
im Klassenverband an 
den jeweiligen Schul-
standorten beschult.  
In einem 90-minütigen 
abwechslungsreichen 
Programm wurden die 
Kinder auf verschiedene 
Gefahrensituationen auf-
merksam gemacht wie 
zum Beispiel das Anspre-
chen durch Fremde auf 
dem Schulweg und wel-
che Tricks diese Perso-
nen nutzen (Locken mit 
Süssigkeiten, Tierbabys, 

Kuscheltieren, 
Notfall in der 
Familie u.a.). 
Altersgerecht 
wurden aber 
auch die    
Themen    
Gewalt und 
sexuelle Über-
griffe themati-
siert.  
Das zentrale 
Abwehrele-
ment war der 
Einsatz der 
Stimme. Ein 
lautes und 
bestimmtes 

„STOPP“ und „Nein, lassen Sie das!“, hallte wiederholt 
durch die Räumlichkeiten an diesem Tag.  
Leider genügt der Einsatz der Stimme nicht in jedem 
Fall, sodass mit den Kindern neben dem selbstbe-
wussten Auftreten auch 
einfache und effektive 
Schlag- und Tritttechni-
ken trainiert wurden, mit 
denen sie sich gegen 
körperliche Übergriffe 
wehren können. 
Die Kinder nahmen das 
Programm mit Begeiste-
rung an. Das Feedback 
war auf Seiten der Schü-
ler, Eltern und Lehrer 
durchwegs positiv.  
Der HäWi hofft daher auf 
eine Wiederholung des 
Kurses im neuen Schul-
jahr, damit die neuen 1. 
und 2. Klässler ebenfalls 
beschult werden und das 
erlangte Wissen und die 
Techniken der bereits 
beschulten Klassen auf-
gefrischt werden können. 
Beata Schmid 

 
 
ELTERNRAT HäWi 

Elternrat HäWi 

http://www.qigong-aadorf.ch/
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Folgende Personen haben sich in unseren 

Ortsteilen niedergelassen: 
 

Markiewicz Malgorzata  Hutzler Markus 

Schulstr. 2a  Im Baumgarten 13 

8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 

 

Thalmann Olivia Thalmann Roman 

Eichhof 11 Eichhof 11 

8522 Häuslenen 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 
Susanne Mayer  Gemischter Chor 
Christoph Bryner Layout 
Bernadette Roos Lektorat 
Susanne Kübler Primarschule Häuslenen 
Vreni Leuenberger Tagesschule Häuslenen 
vakant Volksschulgemeinde 
Peter Müller Vertretung Aawangen 
Heinz Büchi Vertretung Häuslenen 
Barbara Prevosti Kassierin / Buchhaltung 
vakant Vertretung Gemeinderat 

"Vorsicht - Rutschig! Ich habe gerade das Wohnzimmer frisch gebohnert!", sagte die Mutter, 
als Fritzchen vom Sport nach Hause kam.  

"Keine Angst, Mama, ich habe ja noch meine Spikes an!" 

 

Die Kinder werden in der Schule gefragt, was ihre Großväter im Krieg gewesen sind. Der von 
Karl war Leutnant, der von Peter war Unteroffizier.  

Fritzchen meint: "Meiner war dritter König von Nazareth."  
Der Lehrer antwortet: "Fritzchen, das kann nicht stimmen. So etwas gibt es nicht.                                 

Frag doch noch mal zu Hause nach."  
Am nächsten Tag kommt Fritzchen in die Schule und sagt zum Lehrer: "Ja, Sie hatten recht. Er 

war nicht dritter König von Nazareth, sondern der Tripperkönig vom Lazarett..." 

 

Lehrer: "Fritzchen, was ist das für ein Schmetterling?"  
"Ein Zitronenfalter!"  

"Aber Fritzchen, der hier ist doch grün und nicht gelb!"  
"Vielleicht ist er noch nicht reif, Herr Lehrer!" 

Witze von Fossy 

http://www.kaegiag.ch/
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Sehr Schwer Normal 

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

Januar 2022 

 

So 23. 15 Uhr «Opernnachmittag» Konzert Förderverein junger OpernsängerInnen 
Evang.                  
Kirche Aadorf 

Do 27.   Nachmittag 60+ - Abgesagt 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

 

Februar 2022 

    

So 06. 10.00Uhr Gottesdienst mit Kanzeltausch, Pfr. Martin Epting 
Evang. Kirche 
Aawangen 

Fr 18. 19.30 Uhr Männerabend 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

Sa 19. 10.00 Uhr Fiire mit de Chline «Zachäus» 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

 
14.00 -      

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

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

 17.00 Uhr Orgelkonzert mit Mechthild Riehle 
Evang. Kirche                            
Aawangen 

Do 24. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 27. 10.00 Uhr s’10-Gottesdienst «Wie lange noch?» 
Evang.                             
Kirche Aadorf 

Mo 28. ab 8.00 Uhr Altpapiersammlung 
Aawangen   
Häuslenen 

 

März 2022  

 

So 13. 10.00Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Mitwirkung der 5. Religionsklassen 
Evang.                             
Kirche Aadorf 

Sa 19. 
14.00 -             

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

Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 20. 10.45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst am Suppentag 
Evang.                           
Kirche Aadorf 

Do 24. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

Sa 26. 9.00 Uhr Domino-Projekt «Rosenverkauf» 
Ganze                             
Gemeinde                    
Aadorf 

Informationen zu den jeweils aktuellen Schutzmassnahmen auf www.evang-aadorf.ch  

http://www.evang-aadorf.ch/

