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Maibummel 
Dieses Jahr hat es endlich wieder geklappt. Nach zwei 
Jahren Pandemie-Pause lud der Dorfverein zur Früh-
lingswanderung ein. 
Am 1. Mai trafen sich rund 40 wanderfreudige Einwoh-
ner auf dem Parkplatz des Restaurants Aussicht. 

Pünktlich um 10Uhr starteten alle bei herrlichem Wet-
ter Richtung Huzenwil. Dort schlug die eine Gruppe 

den Weg Richtung Friedtal ein, die andere nahmen 
den weiteren Weg Richtung Ristenbühl. Die beiden 
Gruppen trafen sich in Aawangen bei Familie Müller 
für eine kleine Stärkung, bestehend aus den Schmelz-
brötchen von Manuela Frischknecht, Wein und Was-
ser. Bei guten Gesprächen, Gelächter und frühlings- 
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haftem Wetter gab es nur fröhliche Gesichter. 
Gut gestärkt wanderten dann alle gemeinsam weiter,  
man nahm kurz vor Dorfende links den «Feldweg» 
und dann ging es, wie wir von Roli Büchi gelernt ha-

ben, über den stotzigen Aawangemer Berg und kam 
dann nach dem Überqueren der Kantonsgrenze auf 

den relativ neuen 
Veloweg. 
Da gab es einiges 
Interessantes über 
das Projekt 
«Veloweg» zu 
berichten. 
Schliesslich nah-
men wir das letzte 
Wegstück Rich-
tung Schlossburg 
unter die Sohlen. 
Auf dem Grillplatz 
Burg warteten 
feine Würste, di-
verse Kuchen, 
Getränke und eine 
gesellige Runde 
auf alle Wanderer.  

Auch ein Lausbubenstreich fehlte nicht. So hatten die 
Kaffeemaschinen plötzlich keinen Strom mehr. Drei 
Schlitzohren könnten mehr darüber berichten. ☺ 
Den wunderbaren 1. Mai-Brauch durften wir dieses 
Jahr bei herrlichem Wetter durchführen und alle haben 
es sichtlich genossen. 
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Jahresversammlung des                                   

Dorfvereins Aawangen-Häuslenen 

In diesem Jahr konnte der Dorfverein seine Mitglieder 
wieder zur Jahresversammlung einladen. 
Am 5. Mai 2022 trafen sich 49 Personen im Schul-
haus, um vom Präsidenten Michel Gehring über das 
vergangene Vereinsjahr informiert zu werden und den 
Verlauf im nächsten Jahr zu bestimmen. 

 
Traditionell offerierte der Dorfverein vor der Jahresver-
sammlung einen Znacht. So durften sich die Teilneh-
mer vor der Versammlung mit einer feinen Vorspeise 
und Kartoffelstock mit Hackbraten verwöhnen lassen. 
Um etwa 21 Uhr eröffnete der Präsident die offizielle 
Jahresversammlung. 

Nach der Begrüssung wurden die Stimmenzähler und 
die Traktandenliste einstimmig angenommen. 
Das Kurzprotokoll vom letzten Jahr, welches mit der 
Traktandenliste verschickt wurde, wurde ohne Diskus-
sion genehmigt. Zu erwähnen ist, dass dieses Proto-
koll letztes Jahr vom Präsidenten verfasst wurde, da 
die letztjährige Versammlung auf Grund der Corona-
Situation schriftlich durchgeführt wurde. 

Jahresrückblick 

Als nächstes blickte der Präsident auf das vergangene 
Jahr zurück. Leider mussten auch in diesem Jahr eini-
ge Anlässe auf Grund der Corona-Situation abgesagt 

werden. Trotz allem hat der Dorfverein einige Aktivitä-
ten durchführen können.  
Ein grosser Erfolg war das Sommerfest am 9. Juni. 
Wegen dem Schulhausumbau in Häuslenen fand die-
ses in Aawangen statt. Die Gäste wurden an diesem 
Fest nicht nur kulinarisch verwöhnt, sondern auch 
durch das Rahmenprogramm mit der Musikgesell-
schaft Aadorf, der Hüpfburg, dem Ponyreiten und dem 
Rasenmäher-Rennen bestens unterhalten. 
Die 1. Augustfeier fand im kleineren Rahmen bei der 
Grillstelle Burg statt. Dank der grossartigen Lage 
konnte man während der Feier verschiedene Feuer-
werke und Feuer aus der Umgebung geniessen. 
Das Einweihungsfest des renovierten Schulhauses 
unterstützte der Dorfverein mit einer kleinen Festwirt-
schaft. 

Den Abschluss des Jahres bildeten die Adventsfens-
ter. Schön, dass sich so viele Teilnehmer meldeten 
und an jedem Tag ein Fenster beleuchtet werden 
konnte. Besonders schön waren auch die beiden Bäu-
me in Häuslenen und Aawangen. Den Baum in Häus-
lenen durften die Kinder mit selbst gebastelten Kunst-
werken schmücken. 
Abgesagt werden mussten in diesem Jahr der Spiel-/
Sporttag, der Mai-/Herbstbummel, der Überraschungs-
anlass sowie der Dorfjass/Spielabend. 
Für die Grillstelle bei der Burg hat der Dorfverein einen 
neuen Abfallhai angeschafft und diesen sicher aufge-
stellt. Dieser Abfalleimer wird seit kurzem von der Ge-
meinde Aadorf geleert und die Grillstelle wird mit Holz 
versorgt. 
Der Präsident bedankte sich bei allen Helfern, welche  
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durch das Jahr etwas für das Dorf getan haben. Der 
Vorstand sucht für die verschiedenen Anlässe Perso-
nen, welche gerne mithelfen würden. Dafür konnte 
man sich an diesem Abend auf Helferlisten eintragen. 

Jahresrechnung 

Der Kassier präsentiert die Jahresrechnung.  
Im Anschluss las der Revisor den Revisorenbericht 
und empfahl, die Jahresrechnung anzunehmen. Die 
Versammlung genehmigte die Rechnung einstimmig. 

Wahlen  

Rahel Meier und Roland Büchi haben sich wegen ih-
res Engagements in anderen Bereichen leider dazu 
entschieden, ihre Arbeit für den Dorfvereinsvorstand 
per Jahresversammlung 2022 niederzulegen. Beide 
werden mit Applaus, persönlichen Worten des Präsi-
denten und einem grosszügigen Geschenk verab-
schiedet. 

Der Vorstand ist 
stetig auf der Su-
che nach neuen 
Vorstandsmitglie-
dern. Interessierte 
dürfen gerne auf 
die bestehenden 
Vorstandsmitglie-
der zukommen. 
Insbesondere wer-
den ein/e Aktuar/in 
und Unterstützung 
für das Ressort 
Verpflegung ge-
sucht. 
Der Präsident bittet 
den Vorstand nach 
vorne. Er dankt den 
Vorstandsmitglie-
dern für die gute 
Zusammenarbeit. 

In diesem Jahr muss die Wahl der bestehenden Vor-
standsmitglieder erneuert werden. 
Zur Wiederwahl stellen sich Michel Gehring, Markus 
Scholdei, Urs Frischknecht, Pascal Bauer, Eric Krä-
mer und Claudia Mariani. Sie werden einstimmig wie-
dergewählt. 
Michel Gehring stellt sich als Präsident zur Wieder-
wahl. Auch er wird einstimmig gewählt. 

Der neue Vorstand konstituiert sich an der ersten Vor-
standssitzung selbst. 

Als nächstes folgt die Wahl der Rechnungsrevisoren. 
Peter Striegl und Nicole Reift stellen sich erneut zur 
Wahl. Sie werden einstimmig gewählt. 

Dorfzytig 

Peter Müller übernahm vor zwei Jahren das Amt des 
Redaktors der Dorfzytig von Heinz Büchi. 
Peter wird bei seiner Arbeit von einem engagierten 
Team unterstützt. Das Redaktionsteam besteht aus 
sieben Mitgliedern. 
Die wichtigsten Vereine und Institutionen aus dem 
Dorf haben je einen Vertreter im Redaktionsteam. 
Christoph Bryner ist für das Layout verantwortlich und 
Bernadette Roos ist Lektorin. 
Gedruckt wird die Zeitung von Ueli und Käthi Graf. 
Kurt Soltermann, Ruth Höpli und Marco Kägi überneh-
men das Verteilen. 
Die Finanzierung läuft vor allem über Inserenten. Vie-
le dieser Inserenten sind der Dorfzytig sehr treu. 
Barbara Prevosti macht die administrative Arbeit. 
Peter hat zur Ansicht auf den Tischen verschiedene 
alte Zeitungen verteilt. 
 
Der Präsident beendete den offiziellen Teil und be-
dankte sich noch einmal bei allen Helfern.  
In diesem Jahr war das Mitnahmegeschenk ein Erd-
beergutschein von Amman‘s Hof. 
 
Als Abschluss dürfen die Anwesenden sich am reich-
haltigen Dessertbuffet bedienen.  
Ein stimmungsvoller Abend findet damit einen gelun- 
genen Abschluss.  
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Vorfreude und Abschied 
 

Nur noch wenige Wochen bis zu unserem Abschieds-
konzert mit unserem Dirigenten Kaspar Stünzi stehen 
an. Jede Probe wird noch intensiv genutzt, um am 
Ausdruck, der Aussprache, der Tonalität und vielem 
mehr zu feilen. Alle geben nochmals ihr Bestes, um 
eine gelungene und freudige Sommer- Serenade zu 
realisieren.  
Einerseits herrscht eine grosse Vorfreude auf das 
Konzert, nach all den Regularien der vergangenen 
Monate endlich wieder befreit und frisch von der Leber 
singen zu dürfen. Wir freuen uns, dass es wieder 
möglich ist, in öffentliche Räume, wie der Kirche, Gäs-
te einzuladen, ohne sich Sorgen zu machen, Sie alle 
mit unserem Gesang mitzureissen, damit Sie das eine 
oder andere Lied mitsummen können. 
Andererseits ist uns aber auch sehr bewusst, dass 
dies die letzten Proben, die letzte Zeit mit unserem 
Dirigenten Kaspar Stünzi ist, die wir gemeinsam ver-
bringen und in einer Sommer-Serenade am 26. Juni 
um 17.00 Uhr in der Evangelischen Kirche in Matzin-
gen in Begleitung am Piano von Ai Furuya, nochmals 
hochleben lassen.  
Kaspar war uns in den letzten 13 ½ Jahren ein treuer, 
geduldiger, aufgeschlossener Dirigent und auch 
Freund. Mit unserem Drang nach aussergewöhnlichen 
Musikwünschen musste er öfters seine Komfortzone, 
die klassische Musik, verlassen und sich auf etwas 
Poppiges oder ein Musical einlassen. Trotz allem ge-
lang es ihm immer wieder, aus unserem Chor und 
jedem einzelnen Mitglied das Beste an Gesang her-
auszuholen und mit unzähligen Auftritten und Konzer-

ten in dieser 
Zeit zu krö-
nen. 
Wir danken 
Kaspar für 
seinen Einsatz 
in all den Jah-
ren, dass er 
sich auf unse-
re quirlige 
Truppe einge-
lassen hat, 
sich die Ver-
zweiflung 
nach so man-
cher Probe 
nicht anmer-
ken liess, mit 
uns ganz oft 
gelacht hat, 
für all die 
schönen Mo-
mente, die wir 

zusammen erleben durften und uns immer das gute 
Gefühl vermittelte, wir schaffen das und dass unser 
Gesang wunderschön und beflügelnd klingt. 
Der gesamte Chor wünscht Kaspar für seine zukünfti-
gen Aufgaben als Lehrer mit noch quirligeren Kindern 
genauso viel Mut, Durchaltevermögen, Humor sowie 
Geduld und hofft, dass er in seiner neuen Berufung 
mit viel Elan weiter Gutes bewirkt und eine neue Erfül-
lung findet.  
 
Noch ist es aber nicht so weit und der Gemischte Chor 
Aawangen-Häuslenen freut sich darauf, Sie alle am 
26. Juni um 17.00 Uhr in der Evangelischen Kirche 
Matzingen willkommen zu heissen. Zusammen einen 
musikalischen Abend mit anschliessendem Apéro zu 
geniessen und die Musik, die Leichtigkeit des Som-
mers zu erleben.   
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ebenso viel 
Vorfreude auf unsere bevorstehende Sommer-
Serenade. 
Susanne Mayer 

 
 
GEMISCHTER CHOR 
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Neue Schulleiterin Häuslenen und Wittenwil 
 
Die Führungsstruktur in den schulenaadorf erfährt 
einen Wandel auf das neue Schuljahr. Die Schulleiter-
pensen werden gesamthaft ausgebaut, was sich seit 
einiger Zeit als notwendiger Schritt aufzeigte. Damit 
wird die Überbelastung der Schulleiter ausgeglichen 
und die Organisation in eine zukunftsweisende Bahn 
geführt.  

 
Für die neu abgelöste Ein-
heit Häuslenen – Wittenwil 
konnten wir Franziska 
Gurtner aus Müllheim ge-
winnen. Sie ist eine erfahre-
ne Primarlehrerin, die auch 
Praxislehrerin und Leiterin 
der Praxisgruppe für Berufs-
einsteigende ist. Das erste 
Modul des CAS Schullei-
tung hat sie bereits absol-
viert und wird das zweite 
diesen Herbst angehen. Wir 
freuen uns, mit Franziska 

die neue Einheit zu bilden. Sie wird in einem Pensum 
von 40% als Schulleiterin arbeiten und ihr Büro in 
Häuslenen beziehen. Die genauen Kontaktdaten fol-
gen auf den Beginn des Schuljahres. 
 
Franziska Gurtner hat sich bereit erklärt, im Vorfeld an 
den organisatorischen Themen mitzuarbeiten. Sie hat 
auch bereits die Teams in den Schulhäusern besucht 
und mit Spannung die Zirkusvorstellung mitverfolgt. 
Wir freuen uns auf ein neues, frisches Team und eine 
motivierende Zusammenarbeit. 
 
Herzlich willkommen bei den schulenaadorf! 
Astrid Keller, Schulpräsidentin 
 
 
 

 

Zirkuswelt Bengalo 

Wir hatten die Projektwoche mit dem Zirkus Bengalo. 
Es war sehr sehr cool, weil am Montag konnten wir 
Sachen ausprobieren und ankreuzen in welche Grup-
pe wir wollten. Ich war schlussendlich beim Fässer 
laufen. Ich war sehr zufrieden mit meiner Rolle. Ich 
glaube wir waren neun Kinder. Wir hatten sieben Fäs-
ser Nummern. Zum Glück ist niemand vom Fass auf 
den Blauen Platz gefallen, denn der blaue Platz ist 
sehr hart. Falls wir im Zirkuszelt auf den Boden gefal-
len wären, hätte es nicht so weh getan wie auf dem 
blauen Platz. Am Donnerstagnachmittag fand die 
Hauptprobe statt und ich fand ziemlich alle Nummern 
cool. Am Freitagnachmittag war es so weit. Wir hatten 
die Vorstellung. Wir waren relativ früh dran, ich glaube 
als Sechte oder Siebte. Wir haben es soooo gut ge-
macht, finde ich. Und dies nicht nur am Nachmittag 
sondern auch an der Abendvorstellung.  
Ben Meier 

Menschen Pyramide  

Es war sehr anstrengend, aber es war auch cool. Wir 
waren 11 Kinder in der Gruppe. Es waren  Kindergärt-
ler-6.Klässler dabei. Wir übten 7 verschiedene Figu-
ren. Zum Beispiel die Handstand Pyramide. Die 10-er 
Pyramide hatte mir am besten gefallen. Der Zirkus 
hiess Bengalo. Am Montag durften wir verschiedene 
Sachen ausprobieren. Das  Zirkuszelt stand in Häusle-
nen. Am Freitag fanden die grossen Aufführungen 
statt. Die erste Aufführung war um 16:00 Uhr, die 
zweite Aufführung war um 19:00 Uhr.  
Cailean Biefer 

Hallo  

Bei der Zirkusprojektwoche in Häuslenen war ich beim 
Jonglieren, darum will ich darüber berichten. Beim 
Jonglieren konnte man mit Bällen, Tellern, Reifen oder 
Diabolo trainieren. Ich habe mich für die Reifen ent-
schieden. Toll fand ich, dass wir auswählen konnten. 
Sehr cool fand ich auch weil das etwas ganz neues 
war für mich. Früher fand ich jonglieren so „naja“, aber 
jetzt gefällt es mir mega gut. Jedesmal, wenn wir im  
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Zelt üben mussten oder einen Auftritt hatten, war ich 
aufgeregt, weil beim Üben durften die anderen Kinder 
zuschauen und bei den Auftritten die Eltern. Beim 
zweiten Auftritt war ich nicht mehr so aufgeregt. Ich 
fand es doof, dass die Ringe beim Team  jonglieren 
am Schluss dran waren. Ich mochte den Zirkus und 
freute mich auf jeden Tag. Ich wünschte mir, dass die-
se Woche nie zu Ende ginge, aber irgendwann war 
die Woche zu Ende. Es war sehr schade, aber wenn 
die Woche nie zu Ende gegangen wäre, wäre es 
nichts besonderes mehr. Ich mochte den Zirkus auch, 
weil man lernt auch Kinder  aus anderen Klassen ken-
nen. Es wäre mega toll, wenn es in ein paar  Jahren 
wieder eine Ziruswoche geben würde, denn andere 
Kinder hätten sicher auch Freude daran. Zum Schluss 
möchte ich noch allen danken, die diese Woche mög-
lich gemacht haben. Tschüss  
Eline Gygax 

Spezialgruppe 

Wir  haben Plakate gemalt und Bauchläden gebastelt. 
Oft  haben wir auch Kuchen und andere Süssigkeiten 
eingepackt. Wir hatten keinen artistischen Auftritt, wa-
ren aber vor der Pause in der Manege und haben ge-
wunken. In der Pause hatten wir selbst gebackenen 
Kuchen verkauft. Das Backen hat Spass gemacht.   
Moritz Rüeger  

Zirkusprojektwoche  

Meine Gruppe übte mit den Hula Hoop Reifen. Es war 
ein bisschen anstrengend, aber es war sehr toll. Ich 
hatte ein Kind auf meiner Schulter. Das Kind war ein 
bisschen schwer. Ich war nervös bei der Aufführung, 
aber es hatte Spass gemacht. Ich hatte ein bisschen 
Angst, wenn ich in die Knie gehe. Es war eine tolle 
Zirkuswoche. Das ganze Publikum hatte applaudiert. 
Ronja Dietschweiler 

Zirkuswoche  

Ich war in der Gruppe Seiltanzen. Wir waren zu neunt. 
Das Training war nicht sehr anstrengend. 
Wir hatten zwei Seile und mussten immer zu zweit 
über das Seil laufen ausser bei der Polonaise. Da wa-
ren auf beiden Seilen drei hintereinander über das Seil 
gelaufen. Wir hatten zwei Aufführungen, eine am 
Nachmittag und eine am Abend. Am Nachmittag war 
ich sehr nervös, aber am Abend war ich nicht mehr so 
nervös. Diese Woche war eine sehr coole Woche.  
Serafine Williner 
 
Ich hatte erfahren das nächste Woche Projektwoche 
war. Das Thema war Zirkus, er hiess Zirkus Bengalo. 
Die 5.+6. Klässler aus Wittenwil mussten mit dem Ve-
lo nach Häuslenen fahren, die 3.+4. Klässler durften. 
Ich habe mich freiwillig gemeldet und bin die ganze 
Woche mit dem Velo gefahren. Als ich am ersten Tag 
in Häuslenen angkam, sah ich ein grosses Zirkuszelt 
auf der Wiese. Ich freute mich sehr. Am Montag konn-
te ich alles ausprobieren und mir hat das Kugelrollen 
am besten gefallen. Wir hatten am Mittwoch die erste 

Probe. Ich fand, dass es uns sehr gut gelungen war. 
Und am Freitag hatten wir zwei Vorstellungen. Dann 
war die Woche auch schon wieder vorbei. 
Sven Storchenegger   
 
Hallo. Wir hatten eine Zirkusprojektwoche in der Schu-
le Häuslenen. Ich war bei den Seiltänzern in der Grup-
pe. Und Frau Godat war unsere Lehrerin. Wir waren 9 
Kinder in der Gruppe. Am Montagnachmittag hatten 
wir verschiedene Tricks mit Bändern und Reifen aus-
probiert. Danach hatten wir 2-er Gruppen gemacht. 
Als es 15.00 Uhr war, durften wir nachhause fahren. 
Am Dienstag hatten wir noch die Polonaise eingebaut. 
Da sind immer drei Seiltänzer hintereinander. Das 
macht man zu sechst. 
Später kam einer der Zirkusleute und hatte gesagt, 
dass wir noch ein anderes Kunststück mit Hut  und 
Rose einbauen könnten. So hatten wir das auch noch 
geübt. Bei dem Kunststück müssen 2 Mädchen und 2 
Jungs auf das Seil gehen. Die Mädchen und die Jungs 
halten sich an den Händen fest und laufen gleichzeitig 
in die Mitte des Seils. Die Jungs haben einen Hut an 
und eine Rose in der Hand. In der Mitte machen die 
Jungs einen Knicks und geben den Mädchen die Ro-
sen. Danach  laufen alle 4 rückwärts zurück und wäh-
rend dem Zurückgehen winken die Jungs mit dem 
Hut. An den nächsten 2 Tagen hatten wir dieses 
Kunststück geübt und dann standen bereits die Vor-
stellungen an. 
Einer aus unserer Gruppe war am Freitag krank. Mit 
dem hätte ich eigentlich die Polonaise machen müs-
sen. Aber das konnte ich nicht, weil er ja krank war. 
Dann ist einfach Lyia für ihn eingesprungen und so 
ging es trotzdem noch. Wir hatten die Vorstellungen 
geschafft. Unserer Gruppe gefielen die Kostüme nicht 
so sehr. Schlussendlich hatten wir uns mega gefreut, 
dass wir es endlich geschafft hatten. 
Yuna Hauser 

SCHULEN AADORF 
PRIMARSCHULE  
HÄUSLENEN 

(Fortsetzung von Seite 9) 

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


Seite 11 Ausgabe 3/2022 

 

 

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

 

 
 

S bis T – Rückblick auf ein tolles Summer-Fäscht & Jubiläum 

Sonnig und heiss, aber trotzdem sehr cool!  So war das «Summerfäscht & Jubiläum», welches 

vom Dorfverein Häuslenen-Aawangen zusammen mit dem Verein Tagesschule Häuslenen am 
11.6.2022 auf die Beine gestellt wurde. 

Ungläubig beobachteten die Kinder und Erwachsenen den Zauberer Daniel, welcher die Zu-

schauer humorvoll mit verblüffenden Tricks unterhielt. Mit vielen Adleraugen wurde jeder seiner 
Handgriffe beobachtet und doch kam ihm leider niemand auf die Schliche, als er aus farbigen Pa-
pierzetteln Hunderternoten zauberte. 

Marsch und Paukenschlag. Die Musikanten der Musikgesellschaft Aadorf brachten mit ihrem 

Konzert eine beschwingte Stimmung auf den Schulplatz.  

Mmh! Das Verpflegungsteam des Dorfvereins verwöhnte die Summerfäscht-Besucher ab 18 

Uhr mit einem trendigen Menü: Pulled Beef Burger und Mozzarella-Sticks mit Pommes oder Salat. 
Auch Grillwürste und Kuchen konnte man haben. Aber auch Geduld musste man haben: Nach ei-
nem Nachmittag mit verschiedenen Attraktionen und viel Zeit zum Plaudern und Spielen hatten alle 
Hunger und die Schlange vor dem Verpflegungsstand war zeitweise sehr lange. 

Ein Grund zum Feiern - das hat dieses Jahr der Verein Tagesschule Häuslenen. Vor genau 10 

Jahren taten sich nämlich ein paar initiative Personen zusammen und gründeten den Verein, um 
die bis dahin von der Schulgemeinde betriebene Tagesschule weiter zu erhalten. Viele Familien 
aus Häuslenen, Aawangen, Weiern, Wittenwil und manchmal auch aus anderen Ortsteilen und Ge-
meinden schätzen es, ihre Kinder in der Tagesschule professionell betreut zu wissen. 

Reiten und Pony streicheln, welches Mädchen kann da schon nein sagen…?  Anica und An-

drea Müller von der Texas-Pony-Ranch Aawangen führten ihre Ponys samt den strahlenden Reiter/
innen auf einem kleinen Parcours neben der Schulanlage. 

Facelifting für die Kinder und Tatoos für die Teenager. Zwei talentierte Schminkerinnen zau-

berten mit Pinsel, Farbe und Schablonen wahre Kunstwerke auf die Gesichter und Arme ihrer 
Kundschaft.   

Äschen tummelten sich zwar keine im grossen Brunnen der Schulanlage Häuslenen. Aber die 

vielen Kinder fischten trotzdem begeistert und zogen gelbe, blaue und rote Fischlein mit der Angel-
rute aus dem Wasser. 

Schön dekoriert und einladend präsentierte sich das Festgelände. Die wunderschön gestalteten 

Riesensonnenblumen gaben dem Fest das Tüpfli aufs i. 

Chrüz und quer durch alle Musikstile war das Liederrepertoire der Sängerin am Abend. Wäh-

rend einige Kinder vor der Bühne tanzten, blieben die Erwachsenen lieber auf den Bänken sitzen 
und nutzten die Gelegenheit, Kontakte zu Nachbarn und Freunden zu pflegen. 

Hüpf – hüpf – Hüpfburg! Auch an diesem Dorffest durfte die Hüpfburg natürlich nicht fehlen. 

Zum Glück konnten die Kinder die heissen Füsse unter dem Rasensprinkler nebenan wieder ab-
kühlen.  

Toll war’s! (Wann gibt’s das nächste Dorffest…?) 
(Fortsetzung  Seite 12) 
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Jahresversammlung der Elektra Häuslenen 

vom 22. April 2022 

Ab 18.30 Uhr trafen die eingeladenen Korporationsmit-
glieder beim eingerichteten Verpflegungsstand vor 
dem Schulhaus ein. Bei Wurst und Brot konnten sich 
die TeilnehmerInnen bis zum offiziellen Start der Jah-
resversammlung um 19.30 Uhr rege unterhalten. Auch 
dank den guten Witterungsverhältnissen ist diese Vor-
abveranstaltung gut angekommen. 

Der Präsident Leo Welter konnte dann im Saal des 
Schulhauses 24 Personen zur ordentlichen Jahresver-
sammlung begrüssen. Leider sind dieses Jahr reihen-
weise Entschuldigungen eingegangen. Nach der Coro-
nazeit wäre die Teilnahme an der Jahresversammlung 
wieder einmal eine Gelegenheit gewesen, sich im di-
rekten Gespräch auszutauschen.  
Die wichtigsten Punkte aus der Jahresversammlung: 
Die Jahresrechnungen 2021 wurden durch den Ge-
schäftsführer Markus Roos im Detail erläutert. 
Infolge der Vorauszahlung für die Beschaffung der 

neuen Smart-Meter ergab sich bei der Jahresrechnung 
«Strom» ein Verlust von Fr. 11'351.41. Die Jahres-
rechnung „Antenne / LWL-Netz“  
konnte einen kleinen Gewinn von Fr. 7'515.35 ver-
zeichnen. 
 
Durch den Präsidenten und Technischen Leiter wurde 
den Korporationsmitgliedern vorgetragen, mit welchen 
vielfältigen Kosten die derzeitige  

     (Fortsetzung  Seite 14) 
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Strombeschaffung verbunden ist. Es sind dies: 
 
a) Energiekosten pro bezogene kWh 
b) Gebühren für die Beschaffung der elektrischen 

Energie 
c) Netzkosten für den Betrieb des Leitungsnetzes 

der EKT 
d) Netzkosten für den Betrieb des übergeordneten 

Netzes (Swissgrid) 
e) Einkauf von Herkunftsnachweisen 
f) Abgeltung für bezogene Energiehöchstleistun-

gen pro Monat (ca. Fr.60'000.- pro Jahr) 
g) Zuschläge für erneuerbare Energien (KEV) 
h) Verwaltungskosten für Betrieb und Unterhalt 
 
Unter Berücksichtigung der aufgeführten Positionen 
und des aktuellen Strommarktumfeldes erstaunt es 
nicht, dass die Strompreise für das Jahr 2022 sub-
stanziell nach oben angepasst werden mussten: 

Preisentwicklung Einkauf Elektra Häuslenen 

im Vergleich zum Vorjahr: 

Energiekosten:     + 1,57 Rp. / kWh entspricht  
 einer Verteuerung um 27,54 % 
Netzkosten:          + 0,13 Rp. / kWh entspricht  
 einer Verteuerung von 11,61 % 
Leistungskosten:  + Fr.1.- / kW entspricht einer 
 Verteuerung von 10,15% 
 

 

Durch die Versammlung wurden folgende Tarife ge-
nehmigt: 
 

Energiepreise:  
Doppeltarif Hochtarif: 10,20 Rappen pro kWh 
Doppeltarif Niedertarif: 7,80 Rappen pro kWh 
 

Netznutzung:  
Doppeltarif Hochtarif: 9,10 Rappen pro kWh 
Doppeltarif Niedertarif: 5,10 Rappen pro kWh 
Systemdienstleistungen: 0,16 Rappen pro kWh 
KEV-Beitrag: 2.30 Rappen pro kWh 
 

Daraus abgeleitet ergeben sich folgende Gesamtsum-
men: 
 
Hochtarif:   21,76 Rp pro kWh 
Niedertarif:   15,36 Rp pro kWh 
 

Im Anschluss an die offiziellen Traktanden ergab sich 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dies wurde rege 
benutzt und es konnten Auskünfte zu verschiedenen 
Themenbereichen erteilt werden. 
Um 21.20 Uhr konnte der Präsident die Versammlung 
schliessen. 
Leo Welter 

 

 

 

 

 

(Fortsetzung von Seite 13) 
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Projekt Smart Meter 

Die neuen Zähler sind nun endlich bei uns eingetrof-
fen. Derzeit laufen die Vorbereitungsarbeiten für  
den Austausch der vorhandenen Zähler. In einem ers-
ten Schritt wurden die Zähler im Ortsteil Aawangen 
am 16. und 17. Juni ausgetauscht. Die Stromkunden 
wurden vorab mit einem Flugblatt über diesen Aus-
tausch informiert. Anlässlich des Zählertausches 
musste für die Dauer von rund einer Stunde die 
Stromlieferung unterbrochen werden. 
Am Mittwoch, den 29. Juni und Donnerstag, den 30. 
Juni ist der Austausch der Zähler im Zentrum von 
Häuslenen vorgesehen. Wo immer möglich, wird der 
Zeitpunkt des Unterbruchs vorgängig kurzfristig ange-
kündigt. Sicherheitshalber schalten Sie Computer und 
elektronische Geräte aus und trennen diese während 
dieser Zeit vom Netz.  
Im Zeitraum Juli bis Dezember werden dann auch 
noch die restlichen Zähler in Häuslenen durch die 
neuen Smart Meter ersetzt. Mittels eines Flugblattes 
werden die Abonnenten über das Datum des vorgese-
henen Stromunterbruchs vorgängig informiert. 

Leo Welter 

Stromverbrauch der                                                

Elektra Häuslenen im Jahr 2021 

Die Elektra Häuslenen hat im Jahr 2021 2'668'358 
kWh verkauft, was einer leichten Erhöhung von 0,18% 
gegenüber dem Jahr 2019 entspricht. Dies trotz einer 
substantiellen Erhöhung der Energiegewinnung durch 
Solaranlagen und dem verbundenen Eigenverbrauch 
der mit diesen Anlagen versehenen Haushalte. Die 
durch Solaranlagen von Häuslenen in das Netz der 
Elektra eingespeiste Energiemeng betrug 120097 
kWh. Durch das Kleinkraftwerk in Aawangen waren 
es 166'960 kWh. 
Die Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet alljährlich 
den Herkunftsnachweis für den in ihr 
Versorgungsnetz eingespeisten Strom zu veröffentli-
chen. 
Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau ist seit 
Jahren ein verlässlicher Partner für unsere 
Stromversorgung und hat uns folgende Angaben zum 
Stromverbrauch im  Jahr 2021 geliefert: 
Leo Welter 
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„Zuversichtlich in die Zukunft“                                             

– Konfirmationen 2022 
 

Angesichts der Herausforderungen, die sich in der 
Welt im Moment zeigen, könnte man ziemlich ernüch-
tert und frustriert sein: 

• Wir wissen nicht, ob wir den globalen Klima-
wandel noch bremsen können. Wir wüssten 
vielerlei Gegenmassnahmen, doch fehlt zu vie-
len Menschen der Wille, diese wirklich ernsthaft 
anzupacken. 

• Die Covid-19-Pandemie hat uns deutlich ge-
macht, dass die menschliche Zivilisation verletz-
lich und zerbrechlich und ohne Gemeinsinn 
nicht überlebensfähig ist. Das hatten wir in 
den letzten Jahren vergessen.  

• Zum dritten schockiert der Krieg in der Ukraine 
mit der Realität, dass Gewalt und Brutalität ein 
Teil des menschlichen Sinnens und Trachtens 
sind. «Es kann der Frömmste nicht in Frieden 
bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht 
gefällt», heisst es in Friedrich Schillers Drama 
«Wilhelm Tell».  

Wir Älteren haben nach 1989 euphorisch daran ge-
glaubt, dass alles besser und diese Welt friedlicher 
und irgendwann auch umweltfreundlicher wird. 
Im Moment sind viele von uns ernüchtert oder gar 
frustriert. 
Da tut es gut, dass die diesjährigen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden in dieser brisanten Weltsituation 
ein solch optimistisches Thema gewählt haben: 
„Zuversichtlich in die Zukunft“ 
 

Zuversicht und Hoffnung sind wesentlicher Inhalt un-
seres Glaubens. Das bezeugen letztlich alle Gläubi-
gen, die die Bibel über 1000 Jahre hinweg aufge-
schrieben haben. Am eindrücklichsten zeigt sich diese 
Zuversicht in den Psalmen. Selbst die klagendsten 
unter ihnen wenden sich doch an Gott in der Hoff-
nung, dass er helfen kann. Bei allen Schwierigkeiten 
und Tragödien münden die allermeisten Psalmen im 
Lob Gottes. Ein Paradebeispiel dafür ist natürlich 
Psalm 23,4: 
„Und muss ich auch durchs finstere Tal - ich fürchte 
kein Unheil!  
Du, Herr, bist ja bei mir; du schützt mich und du führst 
mich, das macht mir Mut.“ 
 

Mich erstaunt und ärgert immer wieder, dass es Men-
schen gibt, die die Zuversicht und das Positive des 
christlichen Glaubens nicht erkennen oder nicht nut-
zen wollen.  
Mich ärgert besonders im Moment, wie das Christen-
tum missbraucht wird, um eigene Machtpositionen 
durchzusetzen, sei es in Russland, in den USA oder in 
Brasilien.  
Erstaunlicherweise ist dort kein noch so kleines Stück-
chen der christlichen Zuversicht und Hoffnung spür-
bar. Diese machthungrigen Missbraucher des Chris-
tentums (es sind durchgängig Männer) haben Angst 
um ihre Macht, anstatt Zuversicht und Hoffnung zu 

verkündigen. 
Dabei dürfen wir als Christinnen und Christen ganz 
grundsätzlich zuversichtlich sein, Hoffnung haben. 
Und diese Zuversicht bewegt. Sie lässt uns aktiv wer-
den und diese Welt mitgestalten. Sie macht uns be-
wusst, dass es auf jede und jeden Einzelnen von uns 
ankommt, damit unsere Welt lebenswert bleibt.  
Damit ist auch schon deutlich, dass Zuversicht immer 
zum Guten bewegt, zu positivem Engagement, zu auf-
bauendem und erbaulichem Handeln. 
Und doch müssen wir uns auch immer wieder sehr 
bewusst für diese Zuversicht entscheiden und danach 
handeln.  
Wer glaubt und hofft, bleibt nicht tatenlos. Zuversicht 
bewegt! 
Martin Luther hat es einmal so gesagt: 
«Alles, was in der Welt erreicht wurde, wurde aus 
Hoffnung getan.» 
Aus dieser Zuversicht leben wir, sie treibt uns immer 
wieder an.  
 

Mathias Dietz und ich wünschen den mittlerweile Kon-
firmierten, dass sie diese Zuversicht immer als ihren 
Antrieb erleben dürfen. 
Pfarrer Steffen Emmelius 
 

Am 22. Mai 2022 wurden Nawel Bouras und Sarah 
Frischknecht aus Häuslenen konfirmiert. 

 
Evang. KIRCHGEMEINDE  
AADORF-AAWANGEN 

Jöööö…. 
Häuslener Jungfüchse  
                   

Foto: Monika Welter  
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Liebe Leserinnen und Leser 

In der Bibliothek gibt es neue Bücher, die wunderbar 
auf den Sommer und die kommende Ferienzeit ein-
stimmen. Für diejenigen, die ihre Ferien zu Hause 
geniessen: Die Bibliothek ist während der Schulferien 
(10.7.-14.8.22) jeweils am Dienstag und Freitag von 
15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
 
Belletristik für Erwachsene 
 

Gabi Schenkel:  
Solo auf See 

 
Eine Frau rudert über den Atlantik 
und entdeckt die Kraft der Einsam-
keit: Gabi Schenkel, eine Schweizerin 
anfangs 40, beginnt mit dem Ruder-
training und meldet sich zur «Atlantic 
Challange» an. Mit Mut und Abenteu-
erlust nimmt sie diese Herausforde-
rung an. Sie beschreibt eindrücklich, 

wie sie ganz alleine während 75 Tagen über den At-
lantik rudert, dabei gegen Stürme kämpft, mit Einsam-
keit und Krankheiten umgehen muss und dabei unge-
ahnte Glücksmomente erlebt. 
 

Kristina Pfister:  
Ein unendlich kurzer Sommer 

 
Vier Personen, jeder mit seiner eige-
nen Vergangenheit, eigenen Sorgen 
und Ängsten, machen Ferien auf ei-
nem Campingplatz. Hier lernen sie 
einander kennen, verbringen einen 
wunderbaren Sommer, lernen einan-
der zu vertrauen und schaffen so 
Raum für Neuanfänge.  

 
 

Gisa Klönne:  
Für diesen Sommer 

  
Eine Familiengeschichte mit Verstri-
ckungen: Franziska soll ins Eltern-
haus zurückkehren und ihren alten 
Vater betreuen. Ausgerechnet sie, 
das schwarze Schaf der Familie! Bei 
dieser ungewohnten Nähe kommen 
dunkle Familiengeheimnisse ans 
Licht und alte Konflikte brechen auf. 
 

  
  
 
 

Remy Eyssen:  
Stürmisches Lavandou 

 
Rechtsmediziner Dr. Leon Ritter un-
terstützt die Ermittlungen in einem 
brutalen Mordfall: Ein junges Paar 
wird am Strand ermordet aufgefun-
den. Die Feriensaison hat gerade be-
gonnen und eine Surf-Meisterschaft 
steht bevor. Jetzt muss schnell ge-

handelt werden, aber da passiert schon ein weiterer 
Mord… 
 
Belletristik für Jugendliche 
 

Alice Pantermüller:  
Die aussergewöhnlichen Fälle der 

Florentine Blix 
Ab ca. 10 Jahren: Die 13jährige Flo-
rentine Blix ist ein spezielles Mäd-
chen. Am Liebsten löst sie Kriminal-
fälle. Nun gibt es aber einen neuen 
Mitschüler und den kann Florentine 
gar nicht leiden. Als noch ihre alten 
Kuscheltiere verschwinden, ist Flo-
rentines Spürsinn geweckt. 
 

Ocke Bandixen:  
Falsches Spiel beim grossen            

Turnier 
Ab ca. 9 Jahren: Der 7. Band der lus-
tigen Reihe für Fussballfans. Für Tim 
wird ein Traum wahr! Er kann zur 
Fussball-EM fahren. Als aber das 
Maskottchen des Wunderstürmers 
spurlos verschwindet, beginnt für Tim 
und seine Freunde eine spannende 

Verfolgungsjagd. 
 
Wir wünschengute Untehaltung: 
Renate Flückiger, Sandra Sidoli, Alma Appenzeller 

 
GEMEINDE– UND  
SCHULBIBLIOTHEK AADORF 

Hinweis: Bücher Flohmarkt  am Samstag, 25.6.2022 von 9.00 bis 12.00 Uhr 
 
Auf dem Gemeindeplatz Aadorf werden ausgeschiedene Bücher, CDs und DVDs zum Schnäpp-
chenpreis von 1.- Franken verkauft (www.bibliothek.aadorf.ch). 

http://www.bibliothek.aadorf.ch
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Der Meister des „Dorfverein Kaffees“ tritt ab 

Wie in dieser Ausgabe zu lesen ist, ist im Vorstand 
des Dorfvereins so einiges los. Zwei neue, motivierte 
Mitglieder sind in den Vorstand gewählt worden und 
zwei gaben ihren Rücktritt aus dem Gremium be-
kannt.  
Rahel Meier hatte das Amt der Aktuarin inne und Roli 
Büchi gab seinen Posten als Kassier ab. 
Vielen wird Roli aber nicht als Kassier, sondern eher 
als „Dorfvereinkafiexperte“ in Erinnerung bleiben. 
 
An unzähligen DV-Festen war er der Mann an den 
beiden Nespressomaschinen und vermochte diesen 
mit einem geradezu grandiosen Einfühlungsvermö-
gen die Grundsubstanz eines jeden DV-Kafis zu ent-
locken; den Kaffee.  
Wer nun glaubt, dies sei ein Kinderspiel, der irrt ge-
waltig. Auf Nachfrage stellte Roli klar: 
 
Die korrekte Herstellung des legendären DV-Kafis 
erfordert eine emotionale Hingabe und Verbunden-
heit mit dem Endprodukt, nur so könne am Schluss 
des hochkomplexen Vorgangs ein Topprodukt entste-
hen. 
So war es auch immer wieder eine Bereicherung der 
Sinne, Roli beim Ausführen seiner Passion zu be-
obachten. Die Leidenschaft beim vorschriftsmässigen 
Einsetzen der Kaffeekapsel war jeweils förmlich mit 
Händen zu greifen, das kräftige aber niemals brutale 
Herunterdrücken des Verriegelungsbügels an der 
Maschine zeugte immer von einer tiefen Verbunden-
heit mit den Geräten. 
Wenn dann der duftende frische Kaffee in das Glas 
floss, welches zwingend im Voraus mit Zucker und 
Schnaps befüllt wurde; ja, dann war manchmal ein 
Glänzen in Rolis Augen zu sehen. Krönender Ab-
schluss der Produktion bildete jeweils das Aufsprit-
zen der Schlagrahmhaube auf den dampfenden Kaf-
fee. Wie in allen Arbeitsschritten war auch hier eine 
Virtuosität zu sehen, die seinesgleichen sucht. Mit 
einer feinen, gefühlvollen, rechtsgeführten Drehung 
aus dem Handgelenk wurde die Haube mit kreisen-
den Bewegungen aus der Mitte des Glases heraus 
langsam aufgebaut. Leuchtender Schlusspunkt bilde-
te immer das gekonnte Abschütteln des Schlagrahms 
von der Sprühdüse, ohne dabei die Glasaussenseite 
mit Rahm zu beflecken! 
 
Roli hat dem Schreiber versichert, dass er Grundla-
gen seines Könnens seinem Nachfolger beigebracht 
hat. Ob dieser jemals die Hingabe und Virtuosität 
seines Vorgängers erreichen wird? Die Chancen ste-
hen gut…… 
 
 
 
 
 
 

Roli Büchi (links) am 1. Maibummel 2022 mit einem 
begeisterten Kunden. Gut zu sehen; der filigrane Auf-
bau des DV-Kaffees und die begeisterte Mine des 
Kunden. 
Peter Müller 

Interview mit Nawel Bouras,                

Oliver Welter, Sarah Frischknecht                                  

und Leander Padrutt 
 
Ein weiteres Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen 
und ein neuer Schwung Schüler wird in die Berufs-
welt eintreten. 
Nicht nur für die Eltern ein erhebendes Gefühl, wenn 
ihr «Baby» die Schule abschliesst und sich – unbe-
streitbar – als junge Erwachsene in den Berufsalltag 
eingliedert, sondern, oder vor allem, für die Burschen 
und Mädels, welche diesen Schritt machen. 
Ein weiterer Schritt ins Erwachsenenleben, den die 
allermeisten sicherlich noch gut im Gedächtnis behal-
ten haben.  
Aus diesem Grund habe ich das Interview für die 
heutige Ausgabe mit unseren vier Schulabgängern 
dieses Jahres geführt: Nawel Bouras, Oliver Welter, 
Sarah Frischknecht und Leander Padrutt. 
Ich musste das Interview ein bisschen anders gestal-
ten als die bisherigen. Ich gab ihnen einen Fragebo-
gen, welchen sie ausgefüllt haben und traf mich spä-
ter mit ihnen, um noch abschliessende Fragen per-
sönlich zu stellen. Aber leider ist meine Ecke in der 

 
DORFZYTIG  
AAWANGEN-HÄUSLENEN 

 
 
DIVERSES 
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Dorfzeitung begrenzt und es hat nur für den Fragebo-
gen gereicht. 
Es sind vier aufrechte und selbstbewusste junge Men-
schen, die es – wie mir scheint – kaum erwarten kön-
nen, ihre Lehre / Mittelschuhle anzutreten. 
 
Nawel, Oliver, Sarah und Leander: Ihr seid super; Ihr 
werdet eure Zukunft meistern! 
 
Der letzte Schultag kommt näher; Mit welchem Ge-
fühl siehst Du ihm entgegen: 
Ich freue mich definitiv, dass sich dieses Kapitel mit 
der Sekundarschule bald dem Ende nähert. Ich freue 
mich darauf, was danach kommt, doch irgendwie habe 
ich das Gefühl, dass ich das alles schon ein wenig 
vermissen werde. Ich hoffe fest, dass ich den Kontakt 
mit meinen Freunden halten kann, jedoch werde ich 
meinen Klassenlehrer und meine Lehrer im Allgemei-
nen ziemlich vermissen. 
Ich freue mich auf eine gewisse Weise. 
Freude und gleichzeitig auch traurig. Da ich mich 
freue, frei von der Schule zu sein aber auch traurig, da 
ich weniger Zeit mit Freunden habe, da sie andere 
Arbeitszeiten haben. 
Ich freue mich darauf.   
 
Im August beginnst Du mit Deiner Lehre als: 
Ich habe mich schon in der ersten Sek dazu entschie-
den, dass ich gerne weiter zur Schule gehen möchte. 
Im März 2021 musste ich deshalb die Aufnahmeprü-
fung der Kantonsschule absolvieren, die ich auch er-
folgreich bestanden hatte. Daher werde ich ab dem 
Sommer die Pädagogische Maturitätsschule besu-
chen. 
Elektroinstallateur. 
Hufschmiedin EFZ.  
Multimediaelektroniker. 
 
Wie bist Du darauf gekommen, dass Du das ma-
chen möchtest? 
Eigentlich war mein Plan, dass ich gerne Lehrerin wer-
den möchte. Heute ist es aber so, dass sich mein Inte-
resse sehr zur Medizin gerichtet hat. Da ich an meiner 
zukünftigen Schule einige Praktika als Lehrerin absol-
vieren kann, weiss ich nicht, ob ich mich am Ende 
dann doch dafür entscheide, wenn es mir gut gefällt. 
Durch meinen Grossvater. Er hat auch mit Strom zu 
tun und hat mich ab und zu mitgenommen. Aber erst 
in der 1.Sek bin ich als Elektroinstallateur schnuppern 
gegangen. Wie sich herausstellte, war es etwas Tol-
les, was mir Spass macht.  
Ich war an der OFFA (Messe), fand es interessant und 
wollte wissen, wie es ist.  
Durch einen Kollegen.  
 
Wie lange wusstest Du schon, dass Du diesen Be-
ruf ausüben möchtest? 
Dass ich an die PMS (Pädagogische Maturitätsschule) 
gehen möchte, wusste ich schon in der ersten Sek. 
Dass mein Ziel aber Ärztin sein soll, wusste ich erst in 
der dritten Sek. 

Seit der 1.Sek. 
Seit dem ersten Mal Schnuppern.  
Nicht lange.  
 
Ist es Dir leichtgefallen, eine Lehrstelle zu finden? 
Das Bestehen der Kantiprüfung war ziemlich anstren-
gend. Ich ging 6 Lektionen in der Woche nur zur Prü-
fungsvorbereitung, die mich viel Zeit und Nerven kos-
tete. Ich hatte immer sehr Angst, alles nicht zu beste-
hen, weshalb mir das nicht so leichtgefallen ist. 
Für mich ging es eigentlich einfach. Nach der ersten 
Schnupperlehre hat das EW Aadorf gesagt, dass sie 
mich eigentlich nehmen würden. Dann habe ich noch 
bei anderen Geschäften geschnuppert, aber mich 
schlussendlich doch für das EW entschieden.  
Ja, obwohl es nicht viele Lehrstellen dafür gibt. 
Ja. 
 
Wo arbeitest Du? 
Ich werde die Pädagogische Maturitätsschule in 
Kreuzlingen besuchen. 
EW Aadorf. 
In Zezikon. 
Seuzach, Schläpfer Multimedia Service.  
 
Was denkst Du: Wird Dir der Arbeitsalltag leichtfal-
len? 
Der Schulalltag wird bestimmt auch eine ziemliche 
Umstellung sein, doch ich denke nicht so, wie wenn 
ich jetzt eine Lehre machen würde. 
Ich denke, dass es im Allgemeinen schon schwieriger 
wird. Aber durch das, was ich bis jetzt so erlebt habe, 
wird mir ziemlich alles «leicht» fallen; Zumindest nichts 
schwer.  
Es wird sicher eine Umstellung vom Schulalltag zum 
Arbeitsleben, aber ich denke, das werde ich schon 
irgendwie meistern. 
Es wird wahrscheinlich anstrengender.  
 
Du bist trotzdem nicht ganz von der Schule befreit. 
Denkst Du, dass die Berufsschule härter sein wird 
oder wird es Dir eher leichtfallen? 
Die Schule wird bestimmt strenger, da ich schliesslich 
dort bin, um meine Matura zu machen. Es wird ganz 
bestimmt nicht so, wie es in der Sek war. 
Das Blödeste ist, dass die Berufsschule eine Stunde 
entfernt ist: In Kreuzlingen. Und ich denke, dass ich 
sehr früh aufstehen muss. Aber auch die Lehrer wer-
den eine Umstellung. 
Ich könnte mir vorstellen, dass die Schule entweder 
gleich sein wird oder ein bisschen schwerer.  
 
Kannst Du Dir schon vorstellen, wie es nach Dei-
nem Lehrabschluss weitergeht? Weiterbildungen, 
ein normales Arbeitsverhältnis in der/einer Firma, 
sich selbstständig machen… ? 
Nach der Matura möchte ich gerne studieren gehen 
und mich in eine ärztliche Richtung begeben. Welche 
Richtung es sein sollte, weiss ich noch nicht. Das wird 
mir aber bestimmt noch klar. 
Erst einmal werde ich 1 bis 2 Jahre normal arbeiten, 
ohne spezielle Weiterbildungen. Aber dann werde ich 
mich sicher weiterbilden und zwar in die Richtung mei-
nes Grossvaters aber nicht so weit. 
(Lüften wir nun das Geheimnis, wer Olivers Grossva-
ter ist. Der aufmerksame Leser      (Fortsetzung Seite 20) 
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weiss, dass es sich 
um Leo Welter handelt. Jener Leo Welter, der als Prä-
sident und technischer Leiter für die Elektra Häusle-
nen tätig ist. Und er hat den Abschluss Dipl. El. Ing. 
HTL/STV) 
Wenn es mir immer noch gefällt und ich die Möglich-
keit habe, denke ich, werde ich dort weiterarbeiten. 
Militär.   
 
Es gibt viele Schüler, die gar nicht wissen, was sie 
nach der Schule machen möchten. (Ich selbst ha-
be meinen Beruf erst mit 39 gefunden.)  
Was für einen Ratschlag kannst Du den Schülern 
geben, die sich (noch) nicht für einen Beruf ent-
scheiden können?  
Wichtig ist bestimmt, dass man sich für die Berufswahl 
interessiert, weil vom Nichts machen, kommt auch 
nichts. Man sollte früh beginnen, sich potenzielle Be-
rufe anzuschauen, weil es nicht Sinn macht, etwas zu 
beginnen, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Mei-
ner Meinung nach ist es auch noch wichtig, dass man 
sich mit seinen Eltern zusammensetzt, damit sie ei-
nem auch helfen können. Das hat mir persönlich viel 
gebracht. 
Für mich war es eigentlich bis zur Sek. klar, dass ich 
Gärtner werden möchte. Aber dann habe ich was an-
deres geschnuppert, was ich auch gerne mache. Also 
Elektroinstallateur. Schaut einfach, was ihr gerne 
macht und das auch für viele Jahre.   
Ich würde überlegen: Was macht mir Spass, was ich 
gerne mache und schauen, welchen Beruf dazu passt. 
Sonst mit einem Berufsberater sprechen. Überlegen, 
möchte ich überhaupt eine Lehre machen oder doch 
studieren. Wenn man nicht sicher ist, schnuppern ge-
hen oder ein Praktikum machen. Wenn der Beruf ei-
nem gefällt, aber man nicht zu dem Team passt, in 
einen anderen Betrieb gehen. 
 
Darfst Du Deinen Lohn behalten, oder musst Du zu 
Hause was abgeben? 
Da ich keinen Lohn bekommen werde, bis ich schon 
ziemlich gross bin, bleibe ich sehr lang noch abhängig 
von zu Hause. 
Ich werde einen, noch nicht bestimmten, Betrag abge-
ben müssen. 
Ich muss zu Hause ein bisschen vom Lohn abgeben. 
Weiss ich noch nicht.  
 
Was für Hobbys hast Du? 
Ich höre gerne Podcasts und Musik für mich alleine. 
Ich bin allgemein gerne alleine. Aber es gibt auch Ta-
ge, da bin ich gerne mit meinen Freunden zusammen. 
Oft unternehme ich auch mit meinem Freund coole 
Dinge oder ich lese gerne. 
Am allerliebsten singe ich jedoch. 
Ich gehe in die Pfadi, schneide gerne Videos und ha-
be eine Zeit lang fotografiert.   
Ich gehe reiten. 
Schiessen, Elektronik.  
 
Denkst Du, dass Du Dein(e) Hobby(s) weiter ausü-
ben kannst, wenn Dich der Berufsalltag in Be-

schlag nimmt?  
Ich denke schon, dass ich dann immer noch genug 
Freizeit haben werde. (Hoffe ich…) 
Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben wie 
jetzt, aber ich werde weiter machen. 
Ich werde meinem Hobby trotzdem nachgehen, aber 
nicht am gleichen Ort, sondern beim  
Lehrbetrieb. 
Ja.  

Wieselförderung im Obstgarten von Familie 

Wartenweiler 

In der letzten Ausgabe der Dorfzytig haben wir um 
Unterstützung unseres Wieselprojekts gebeten. Nun 
freut es uns, dass wir das Projekt – auch dank Unter-

(Fortsetzung von Seite 19) 
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Aufbau der Wieselburgen (Quelle: www.flossi-foto.ch) 

http://www.tagesschule-haeuslenen.ch/
http://www.flossi-foto.ch/


Seite 21 Ausgabe 3/2022 

 

 

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen Dorfzytig Aawangen-Häuslenen 

stützung aus Aawangen und Häuslenen 
– erfolgreich finanzieren und mit der Umsetzung star-
ten konnten. 
Am 9. April haben wir unter grosser Mithilfe von Per-
sonen aus Häuslenen, dem Natur- und Vogelschutz-
verein Aadorf und Freund*innen fünf Wieselburgen 

aufgebaut. Vier davon sind aus Holz, die fünfte aus 
Stein. Im Zentrum der Wieselburgen befindet sich ein 
kleines Nest, das mit Stroh gefüllt ist und mehrere Ein- 
und Ausgänge hat. Darum herum haben wir mit Ästen 

oder Steinen die Burg gebaut. Dabei sind die Äste / 
Steine so aufgeschichtet, dass die Wiesel Hohlräume 
vorfinden, um zum Nest zu finden, die aber klein ge-
nug sind, dass Füchse oder andere Nesträuber keinen 
Weg zum Nest entdecken.  
Als zweiten Teil des Projekts werden wir noch Kraut-
säume ansäen, damit sich die Wiesel – geschützt vor 
Raubvögeln – im und um den Obstgarten bewegen 
können. Die Krautsäume enthalten viele Blumen und 
Gräser, und werden einmal jährlich zur Hälfte gemäht, 
damit die Wiesel auch im Winter Deckung finden.  
Nun gilt es geduldig zu sein, bis die ersten Wiesel die 
neuen Wohnungen entdecken. Bisher haben die Spat-
zen und Mäuse die neuen Asthaufen entdeckt, Wiesel 

haben sich vor der Wildtierkamera noch nicht gezeigt.  
Wie das Projekt weiterverläuft und ob die Wiesel ihre 
neuen Wohnungen beziehen, könnt ihr hier sehen: 
https://beenbee.ch/projekte/funding/mit-wieseln-einen-
hochstammgarten-schuetzen unter «News» oder auf 
meinem Instagram-Kanal https://www.instagram.com/
wartemon/. Monika Wartenweiler 
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Nest im Zentrum der Wieselburg (Quelle: www.flossi-foto.ch) 

Aufbau der Stein-Wieselburg (Quelle: www.flossi-foto.ch) 

Spatz in der Wieselburg (Quelle: Monika Wartenweiler) 

Drei der fünf fertigen Wieselburgen (Quelle: Monika Wartenweiler)  

https://beenbee.ch/projekte/funding/mit-wieseln-einen-hochstammgarten-schuetzen
https://beenbee.ch/projekte/funding/mit-wieseln-einen-hochstammgarten-schuetzen
https://www.instagram.com/wartemon/
https://www.instagram.com/wartemon/
http://www.flossi-foto.ch/
http://www.flossi-foto.ch/
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Folgende Personen haben sich in unseren 

Ortsteilen niedergelassen: 
 

Züst Milena  Ulrich Stefan  
Büelbergstr. 28  Huzenwilerstr. 12  
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Knellwolf Livia  Bllaca Arlind  
Huzenwilerstr. 12  Hauptstr. 21  
8522Häuslenen 8522Häuslenen 
 
Kamm Anina  Gaita Jean-Pierre  
Hauptstr. 6  Dorfstr. 10  
8522Häuslenen 8522 Aawangen 
 
Gisitzki Magdalena Sidler Michael   
Hauptstr. 13  Hauptstr. 13  
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Marjanovic Marinko  Schuppli Abbas  
Hauptstr. 22  Huzenwilerstr. 15  
8522 Häuslenen 8522 Häuslenen 
 
Zeqiri Teuta  Welter Andrej  
Eichhof 11  Schulstr. 2a  
8522 Häuslenen  8522 Häuslenen 
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 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 

HäWi Mitglieder 

Auf Ende Schuljahr nimmt der Elternrat Abschied von 
Veronica Karapsia. Zudem wird Bianca Baur für ein 
Schuljahr pausieren und stellt sich frühstens in einem 
Jahr wieder zur Wiederwahl. 
Die Mitglieder des Elternrats bedanken sich herzlich 
für das Engagement und wünschen ihnen alles Gute 
für die Zukunft. 
 
Der Elternrat ist nun auf der Suche nach neuen Mit-
gliedern. Vor allem fehlen Vertreter für die 5./6. Klas-
se und den Kindergarten. Sind Sie interessiert, den 
HäWi als neues Mitglied tatkräftig zu unterstützen 
oder haben Sie noch Fragen, dann melden Sie sich 
doch bitte unter elternrathaewi@schulenaadorf.ch. 
 
Die folgenden Mitglieder stellen sich auch für das 
kommende Schuljahr wieder zur Wahl: 
Arne Brust, Wittenwil 
Nicole Gehring, Aawangen 
Pascal Gull, Wittenwil 
Bea Schmid, Wittenwil 
 
Die neuen Klassendelegierten werden am Eltern-
abend gewählt. Falls keine Gegenvorschläge für be-
stehende Mitglieder eingehen, sind diese automa-
tisch für das nächste Schuljahr wiedergewählt. 

Rückblick: Zirkus-Projektwoche 

Während der Zirkus Projektwoche im Mai unterstütz-
te der Elternrat tatkräftig. Sie betreuten während der 
gesamten Woche diejenigen Kinder, welche nicht in 
der Manege auftreten wollten oder auf Grund einer 
Verletzung nicht konnten. 
Es wurde fleissig und motiviert ein grosses Plakat 
gemalt, Bauchkioske und Kassen gebastelt, Kuchen 
gebacken und weitere Snacks für die Pause vorberei-
tet. 
Auch an den Vorführungen halfen die fleissigen 
Händchen mit. Die Tickets wurden entwertet, in der 
Pause die Snacks verkauft und teils lauthals angebo-
ten und am Ende der Vorstellung wurden die Kassen 
für die Kollekte gehalten und fleissig Geld gesam-
melt. 
Es war eine tolle Woche, die Kinder waren total moti-
viert und die Stimmung war super. 

Ausblick: Selbstbehauptungskurs 

Der Selbstbehauptungskurs, welcher letzten Herbst 
stattgefunden hat, war ein voller Erfolg. Von Seiten 
der Eltern wie auch der Kinder gab es ein rundum 
positives Feedback. 
Wir vom Elternrat freuen uns sehr, dass der Kurs im 
nächsten Schuljahr nun auch in Ettenhausen und 
Guntershausen durchgeführt wird.  
In Häuslenen und Wittenwil wird der Wiederholungs- 
bzw. Aufbaukurs im Herbst 2023 stattfinden und so in  
einen Zweijahresrhythmus einsteigen. 
 
 

Haben Sie Fragen oder Anliegen? Dann wenden Sie 
sich direkt an ein HäWi-Mitglied oder schreiben Sie 
uns auf elternrathaewi@schulenaadorf.ch. 
Der Elternrat wünscht allen erholsame Sommerferien 
und hofft, Sie alle bei den Schulanlässen im neuen 
Schuljahr wieder persönlich begrüssen zu dürfen. 
Im Namen des Elternrats, Nicole Gehring  

 
 
ELTERNRAT HäWi 

Elternrat HäWi 

mailto:elternrathaewi@schulenaadorf.ch
mailto:elternrathaewi@schulenaadorf.ch
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Juli 2022 

 

Fr 01. 19.00 Uhr Männerabend «Segeln auf dem Bodensee» 
Treffpunkt Evang. 
Kirchgemeinde-
zentrum 

So 03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
Evang.                              
Kirche Aawangen 

So 10. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                  
Kirche Aadorf 

Sa 16. 14.00 Uhr Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 17. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                             
Kirche Aadorf 

So 24. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                              
Kirche Aadorf 

So 31. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                
Kirche Aadorf 

 

August 2022 

 

Mo 01. 
ab                       

17.00 Uhr 
1. Aug. Feier Dorfverein Grillplatz Burg 

So 07. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                
Kirche Aawangen 

So 14. 10.00 Uhr 
Gottesdienst zum Schulanfang mit Taufe und Einsetzung von                     
Pfarrerin Manuela Steinemann 

Freibad Aadorf 

Sa 20. 14.00 Uhr Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 21. 10.00 Uhr Gottesdienst 
Evang.                                   
Kirche Aadorf 

Di 23. 
9.00 -               

10.45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule                       
Häuslenen 

Sehr Schwer Normal 

https://sudoku-drucken.de/sudoku-spielen/sudoku-spielen-normal
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  ab 8.00 Uhr Papiersammlung 
Häuslenen /
Aawangen 

So 11. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Evang.                                   
Kirche Aadorf 

Fr 16. 19.00 Uhr Männerabend 
Treffpunkt Evang. 
Kirchgemeinde-
zentrum 

Sa 17. 14.00 Uhr Spielnachmittag für alleinstehende Frauen 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 

So 18. 10.45 Uhr Ökumenischer Bettags-Gottesdienst 
Evang.                              
Kirche Aadorf 

So 25. 10.00  Uhr s'10i-Gottesdienst mit Vorstellung der neuen KonfirmandInnen 
Evang.                              
Kirche Aadorf 

Do 29. 14.00 Uhr Nachmittag 60+ 
Evang. Kirchge-
meindezentrum 
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Sehr Schwer Normal 

August 2022 

 

Do 25. 14.00 Uhr 
Nachmittag 60+ Bildpräsentation 
«Werden-wachsen-blühen-reifen» 

Evang. Kirchge 
meindezentrum 

So 28. 10.00 Uhr s’10i-Gottesdienst 
Evang.                                   
Kirche Aadorf 

 

September 2022  

 

Fr 02. ab 8.00 Uhr Altmetallsammlung 
Häuslenen /                      
Aawangen 

So 04. 10.15 Uhr Kantonaler Kirchensonntag in Affeltrangen   

  8.35 Uhr Überaschungsanlass Dorfverein 
Treffpunkt 
Postautohalte-
stelle 

Di 06. 
9.00 -                     

10.45 Uhr 
Müttertreff 

Mehrzwecksaal 
Schule.                   
Häuslenen 

https://sudoku-drucken.de/sudoku-spielen/sudoku-spielen-normal

