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Dorfverein
AAWANGEN - HÄUSLENEN

1.-August-Feier 2022 in Häuslenen
Auch in Häuslenen wurde vom Dorfverein eine 1.August-Feier auf dem kleinen Festplatz oberhalb
Schloss Burg durchgeführt.
Ab 17 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Ein reichhaltiges Sortiment von glustigen Grilladen und jede Menge
erfrischender Getränke und auch Torten und Kuchen
boten kulinarisch für jeden der fast 50 Gäste etwas.
Dem Dorfverein-Team unter Leitung des Verpflegungschefs Urs Frischknecht sei für die geleistete Arbeit, das Bereitstellen des Festplatzes usw., herzlichst
gedankt.
Da es seit längerer Zeit nicht mehr geregnet hatte,
herrschte in der ganzen Schweiz eine grosse Trockenheit, deshalb war dieses Jahr das Feuermachen sowie
Feuerwerk verboten. Daher musste für dieses Jahr auf
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Die Dorfzytig ist auch online auf unserer
Homepage nachzulesen
www.haeuslenen.ch
Wir sind auch per E-Mail zu erreichen
dorfzytig@haeuslenen.ch
Raketen und ähnliches Feuerwerk verzichtet werden.
Wenn man ein bisschen in die Welt hinein hört und die
Nachrichten verfolgt, so dürfen wir dankbar sein, in
einem so schönen Land wie in der Schweiz zu leben
und den 1.-August noch feiern zu dürfen.
Heinz Büchi
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Adventsfenster 2022
Geschätzte Einwohner:innen von Aawangen und Häuslenen
Noch lassen die warmen Temperaturen kaum einen Gedanken für die dunklere Jahreszeit zu und zugegeben,
es dauert noch ein paar Wochen bis zur Adventszeit und doch freuen wir uns bereits jetzt wieder auf den
schönen Adventsbrauch. So werden die sicher wiederum reich geschmückten Adventsfenster viel Freude und
Licht in die abendlichen Adventsstunden bringen. Sofern es die Umstände zulassen, wird bei dem einen oder
anderen sicher wieder ein Umtrunk angeboten, was die Gelegenheit für schöne Begegnungen und Gespräche
in der Vorweihnachtszeit bietet.
Um auch Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an diesem stimmungsvollen Brauch des Dorfvereins zu beteiligen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihr Wunschdatum bekanntgeben. Die Koordination der Termine
wird der Dorfverein übernehmen. Die Fenster werden vom 01. – 24.12.2022 um 17.00 täglich an einer neuen
Adresse eröffnet und bleiben anschliessend bis zum 29.12.2022 bestehen.
Wer bereit ist, am Eröffnungstag (17-20Uhr) den Besuchern des Weihnachtsfensters einen Willkommensgruss
in der Form von Gebäck und/oder etwas Flüssigem anzubieten, kann dies im Anmeldetalon entsprechend ankreuzen.

Anmeldetalon
Name/Vorname:
Adresse:
Wunschdatum:
Ausweichdatum:
Willkommensgruss: Ja

Nein

Bitte den ausgefüllten Fragebogen bis zum 31. Oktober 2022 per Post, Telefon oder Mail
an Fam. Gehring, Dorfstrasse 4, 8522 Aawangen, 052 722 44 33, nicole@gehring.ch senden.
Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme!
Ihr Dorfverein Aawangen/Häuslenen
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GEMISCHTER CHOR

Sommerserenade
Gemischter Chor Aawangen-Häuslenen
Am Sontag, 26 Juli trumpfte der Gemischte Chor Aawangen-Häuslenen mit seiner Sommerserenade zum
Abschied ihres Dirigenten Kaspar Stünzi in der evangelischen Kirche Matzingen auf.
Die Gäste erlebten eine vielfältige Reise durch verschiedene Musikgenre, von „Louenersee“ im Berner
Dialekt, über „Io Senza Te“ von Peter, Sue und Marc,
begleitet von Manuela Frischknecht an der Panflöte
inklusive Gänsehautfeeling. So ging die Reise gleich
weiter mit drei Klassikern von Wolfgang Amadeus Mozart. Anschliessend kamen die Zuhörer in den Genuss
eines instrumentalen Mozart Rondo mit Kaspar Stünzi
an der Querflöte und Ai Furuya am Klavier. Die Reise
setzte sich fort mit der Hymne „Klänge der Freude“,
„You raise me up“ und dem Knaller aus dem Musical
Sister Act, „I will follow him“.
Für eine kleine Verschnaufpause des Chores sorgte
nochmals ein instrumentales Stück mit Querflöte und
Klavier mit dem Namen „Café 1930“ von Piazzolla.
Bekanntlich neigt sich jede Reise einmal dem Ende
zu, so gab es zum Abschluss des Konzerts noch zwei
Lieder, die jeder Gast mitsummen konnte, wie „My
Way“ und von Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“.
Auch für die Mitglieder des Chores war es eine emotionale Reise an diesem Sonntag, da nach 13 ½ Jahren
der Dirigent Kaspar Stünzi den Chor verlässt und sich
beruflich auf einen neuen Weg begibt.
Unter tosendem Applaus wurde der Dirigent von allen
Chormitgliedern und den zahlreichen Gästen durch
die Präsidentin Edith Heim offiziell verabschiedet und
beschenkt, so wie den zwei musikalischen Begleiterinnen und allen Helfern gedankt.
Natürlich endet kein Konzert ohne Zugabe, leicht und
klangvoll füllten die Töne des Liedes „Hallelujah“ zum
krönenden Abschluss nochmals die evangelische Kirche Matzingen.
Beim abschliessenden Apéro draussen vor dem Kirchgemeindehaus neigte sich passend mit einem lauen
Wind auch die Sommerserenade ihrem Ende zu.
Susanne Mayer
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Abschiedsfest im Schützenhaus
So schnell vergeht die Zeit, mit einer erfolgreichen
Sommerserenade durfte das Chor-Jahr beendet werden und es hiess Abschied nehmen von Kaspar
Stünzi, unserem langjährigen Dirigenten.
Um unsere Dankbarkeit für die letzten paar Jahre gemeinsamen Weges auszudrücken, wurde eine kleine
Feier im Schützenhaus Matzingen organisiert.
So hielt die Präsidentin nochmals eine emotionale
Rede und überreichte Kaspar Stünzi einen Gutschein
für Besuche nach seiner Wahl im Opernhaus Zürich,
worüber er sich riesig freute und gleich ins Schwärmen von vergangenen Besuchen kam.
Es war ein bunter, geselliger, fröhlicher Abend, mit
Anekdoten aus vergangenen Zeiten und vielen guten
Gesprächen. Die obligate Wurst vom Grill mit einem
guten Schluck Wein, Bier oder einem anderen Getränk durfte natürlich auch nicht fehlen.
Das Dessertbuffet wurde von unseren fleissigen ChorFrauen wieder einmal mehr mit vielen wundervollen
Leckereien ausstaffiert. So wurde der Abend für alle
nochmals versüsst, bevor es langsam dunkel wurde
und der grosse Regen kam.

DV Aawangen-Häuslenen
http://www.facebook.com/groups/aawangenhaeuslenen/
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teuer und haben insgesamt einen Wirkungsgrad von
unter 50%.

Projekt Smart Meter

Strompreise 2023 der Elektra Häuslenen

Nachdem wir nach langer Wartezeit die neuen Zähler
erhalten haben, wurden diese ab dem
Vor Tagen musste die Elektra Häuslenen die Kalkula16. Juni 2022 als Pilotprojekt in Aawangen eingebaut.
tion der Strompreise für das Jahr 2023
Für die Ausführung dieser Arbeiten konnten
abschliessen und die voraussichtlichen Tarife der ELwir fachkundiges Personal aus Häuslenen rekrutieren.
COM (Elektrizitätskommission) zur Beurteilung
Dabei konnten wir auch nochmals unseren langjährieinreichen. Im Vorfeld wurde uns seitens der EKT mitgen Betriebsleiter Walter Wizemann gewinnen. Zudem
geteilt, dass sich praktisch alle Positionen, welche
konnten wir auch Willy Kramer für diese Arbeit rekruunter der Rubrik Netzkosten aufgeführt sind, teils mastieren. Zeitweise wurden wir auch noch von Oliver
siv erhöhen. Die Netzkosten der EKT werden sich zwiWelter unterstützt, der bereits im Vorfeld seiner Ausschen 4% und 7% erhöhen. Die Systemdienstleistunbildung zum Elektroinstallateur bei uns die ersten Eingen der Swiss Grid erhöhen sich um exorbitante
drücke von seiner zukünftigen Tätigkeit erhalten hat.
187,5%.
Dank den vorausschauenden Handlungen des VorDaneben waren auch die Vorstandsmitglieder der
standes der Elektra können wir insgesamt den
Elektra aktiv bei der Arbeit.
Stromkostenanstieg für das 2023, mit einer durchIn der Zwischenzeit wurden alle alten Zähler gegen
schnittlichen Preiserhöhung von gegen 11% gegendie neuen Smart-Meter ausgetauscht und in Betrieb
über den Tarifen im 2022, im Rahmen halten. Die
genommen. In den nächsten Tagen findet noch eine
Mehrkosten für einen durchschnittlichen Haushalt mit Schulung bezüglich des Abgleichs zwischen den Daeiner Bezugsmenge von 4'500 kWh belaufen sich im
ten im Rechenzentrum der Esolva
Jahr 2023 auf Fr. 85.- gegenüber dem Stand 2022.
(Messleistungsdienstleister) und unserem VerarbeiGrössere Sorgen bereitet uns derzeit der Stromeintungsprogramm statt. Wir hoffen, dass wir bereits mit
kauf für das Jahr 2025. Die derzeit angebotenen
der Zwischenabrechnung nach dem dritten Quartal die
Preise für die Energie bewegen sich gegenüber dem
neuen Instrumente nutzen können.
von uns eingekauften Strom bis um den Faktor zehn! Leo Welter
Aus diesem Grund sind alle Massnahmen zur Einsparung und/oder Produktion von eigener Energie zu beEinsatzzentrum anlässlich der Auswechslung
grüssen und werden sich spätestens im Jahr 2025
der Zähler in Aawangen
auszahlen.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Die EKT haben die HT-Schaltung am Samstag per 2023 aufgehoben. Dies bedeutet, dass der Niedertarif zukünftig ab
Freitag 20:00 Uhr bis Montag 07:00 Uhr gilt. Nutzen
sie dieses Angebot, um Ihre Stromkosten tief zu halten.

Stromversorgung der Elektra Häuslenen
Die derzeitige Situation auf dem Strommarkt hat auch
den Vorstand der Elektra in den letzten Tagen und
Wochen beschäftigt. Von unserem Lieferanten werden
wir laufend über mögliche Einschränkungen informiert.
Diese Informationen haben wir an die davon betroffenen Kunden frühzeitig weitergeleitet. Der grosse Teil
unserer Abonnenten ist von den angekündigten Einschränkungen vorerst nicht betroffen. Nicht auszuschliessen ist, dass es zu einem späteren Zeitpunkt zu
Markus Roos bei der Übergabe der Dokumente und
stundenweisen Netzabschaltungen kommen kann.
des dazugehörenden Zählers an Willy Kramer
Dafür bereits zum heutigen Zeitpunkt Vorkehrungen
zu treffen, kann nicht falsch sein. Wir hoffen jedoch,
dass wegen unserer geringen Netzgrösse es nicht
dazu kommen wird. Leider müssen wir auch den meisten Kunden, welche eine Solaranlage installiert haben,
mitteilen, dass sich bei einem Netzausfall auch die
Solaranlage automatisch vom Netz trennt und somit
auch von dieser Seite keine Stromproduktion mehr
stattfindet. In unserem Netz existieren einige wenige
Anlagen mit Batteriespeicher und entsprechend nachgeschaltetem Wechselrichter, welche bei einem Netzausfall für einige Zeit noch die interne Stromversorgung aufrecht halten. Solche Anlagen sind aber relativ
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kann, dass Gott in unserer hoch technischen, mit vielen Erklärungen bereits weitgehend durchuntersuchten Welt da sein, präsent sein kann. Wo er darin Platz
hat. Und welche Erwartungen, Hoffnungen und Verantwortungen das mit sich bringt, wenn man davon
Darf ich mich vorstellen...
ausgeht, dass er noch irgendwo da ist. Eine genaue
Vor drei Jahren durfte ich an dieser Stelle auf mein
Theorie davon habe ich noch nicht, und will sie letztVikariat in der Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen als
lich vielleicht auch gar nicht haben. Über eines bin ich
auf einen bunten Blumenstrauss aus Erinnerungen,
mir aber sicher: Damit Gott präsent sein und eine GeErlebnissen und Erfahrungen zurückblicken. Heute
schreibe ich hier erneut, weil ich seit dem 1. August zu meinde lebendig machen kann, braucht es die Men40% Pfarrerin in der Gemeinde Aadorf-Aawangen bin. schen in der Gemeinde. Von selbst geschieht nichts.
Aber dort, wo man sich begegnet, aufeinander einUnd so darf ich jetzt vorausschauen und mich hier
geht, die Bedürfnisse der Menschen um einen herum
vorstellen.
wahrnimmt – und dann eine gute Zeit miteinander verIch bin Manuela Steinemann. Ein Teil meiner Zeit bei bringt, sich gemeinsam freut, miteinander lacht! Dort
Ihnen wird Gottesdiensten gewidmet sein. Damit durf- ist Gott dabei, gibt seinen Segen zur gemeinsamen
Zeit, dort lacht Gott mit. Und ist auf diese Art und Weite ich den Auftakt bereits in Aawangen in der Kirche
se da, dabei, davor und dahinter. In diesem Sinne bin
machen, und auch im Aaheim war ich bereits zugange. Daneben werde ich vor allem im Kids-/Teenietreff ich gespannt darauf, wer mir in Aawangen-Häuslenen
alles begegnet und freue mich darauf, Kontakte zu
anzutreffen sein, im Jugendgottesdienst mit Steffen
knüpfen und zu entdecken, was aus diesen BegegEmmelius zusammen und im anschliessenden deenungen alles entstehen kann!
per.
Ein weiterer
Schwerpunkt
neben Jgendlichen wird es
sein, besonders auf die
Familien in der
Gemeinde zu
achten. Neben
meiner Anstellung hier arbeite ich noch
an der Universität Zürich an
einer Dissertation. Privat bin ich Ihnen in AawangenHäuslenen vielleicht schon einmal begegnet. Dank der
Ovalbahn im Friedtal bin ich in diesem Teil des Gemeindegebietes sehr regelmässig zu Pferd unterwegs
und kenne darum vorderhand die Waldwege rund um
Aawangen-Häuslenen besser als die bewohnten Gebiete.
Evang. KIRCHGEMEINDE
AADORF-AAWANGEN

Auf die Arbeit hier und auch darauf, AawangenHäuslenen noch besser kennen zu lernen, freue ich
mich sehr! In meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich
mit dem Thema, wie man merken und darüber reden
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Charles Lewinsky:
Sein Sohn

In seinem neusten Buch erzählt Lewinsky die Geschichte von Louis Chabo.
Liebe Leserinnen und Leser
Als Kind in einem Waisenhaus in Mailand aufgewachsen, muss er später an
Gerne stelle ich Ihnen neue Sachbücher, die zum kreNapoleons Russlandfeldzug teilnehmen.
ativen Werken anregen, sowie neue Romane für ErEr kehrt verletzt zurück und möchte nur
wachsene und Kinder vor.
noch ein menschenwürdiges Leben führen und endlich seine Eltern finden und kennenlernen.
Sachbücher für Erwachsene
Sein unstetes Leben führt hin in die Bündner Herrschaft und weiter nach Paris, wo er seine Bestimmung
Laura Wilhelm:
sucht.
Blusenshirts ganz einfach nähen
Jugendbücher
Blusenshirts selber nähen gelingt auch
mit wenig Näherfahrung problemlos. In
Thilo:
diesem Buch werden zwölf verschiedene
Die fliegende Schule der Abenteurer –
Modelle aus leichten Jerseystoffen beDas Herz des Drachen
schrieben. Dank ausführlichen Anleitungen, Fotos und übersichtlichen Schnittmusterbögen
Ab ca. 8 Jahren. Ein weiterer Band der
gelingt es auch Ihnen, ein lässiges und stilvolles Blubeliebten Abenteuer-Reihe der ACEsenshirt zu nähen.
Scouts: Auf einer Exkursion wird Belle
von einem Drachen entführt! Um sie zu
Manuel Lemke & Christian Zahl:
retten, müssen ihre Freunde das Rätsel um den alten
Busbastler Handbuch
Drachen lösen und auch den zersplitterten magischen
Stein wieder finden…
Schritt für Schritt zum eigenen Campervan: Die beiden Autoren sind selber beNina Blazon:
geisterte Selbstausbauer mit viel ErfahEin Fuchs für Tomti
rung in den Bereichen Motoren, Technik, Blech usw. In diesem Ratgeber beAb ca. 8 Jahren. Eine spannende Gekommt der Hobbybastler ganz viele Tipps und der eischichte über Freundschaft und Wildtiegene individuelle Campervan ist bald startklar!
re in der Stadt: Tomti, der kleine Baumgeist und seine vier Freunde finden eiSandra Westernhöfer—Grammeth:
nen kleinen Fuchs, der seine Mutter verTrick 17 – Fahrrad & E-Bike
loren hat. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche
nach der Fuchsmutter.
111 geniale Lifehacks rund um Pflege,
Reparatur und Touren: Ein kreativer
Wir wünschen viel Lesespass:
Ratgeber für den Hobbysportler oder für Renate Flückiger, Sandra Sidoli, Alma Appenzeller
Velotouren mit und ohne Familie. Nach
der bewährten Trick 17-Methode gibt es
ganz viele Tipps zur Ausstattung, Pflege, Reparatur
oder bei Pannen. Mit diesem Ratgeber lassen sich
(fast) alle Velo-Probleme lösen!
Belletristik für Erwachsene
Mario Giordano:
Terra die Sicilia
Eine grossartige deutsch-italienische
Familiengeschichte über drei Generationen: Der junge Barnaba Carbonaro
wächst Ende des 19. Jahrhunderts in
Sizilien auf. Er muss schon als Kind hart
arbeiten und kann keine Schule besuchen. Mit seinem Mut und seiner besonderen Gabe für
Zahlen und das Rechnen steigt er vom Analphabeten
zum erfolgreichen Zitrushändler in Deutschland auf.
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Schweinerei in Häuslenen
Um Neues und Interessantes zu
sehen, muss man nicht immer in
die Ferne gehen. So manches gibt
es in der Nähe zu entdecken. Nicht
immer ist es aber so offensichtlich,
wie die „Schweinerei“, die es am
Waldrand unterhalb des Dorfteils
Moos zu beobachten gibt.
Auf freiem Feld, lediglich durch
einen Elektrozaun unter Kontrolle
gehalten, tummelt sich dort eine
Herde Schweine. Seit diesem März
sind die Tiere hier zu Hause und
fühlen sich anscheinend sauwohl.
Nicht weiter verwunderlich, haben
sie doch eine riesige Fläche zur
Verfügung, bei Hitze oder Regen gibts grosszügige
Weidehütten und Wasser wird frei Haus geliefert. Und
die ehemals grüne Fläche lädt die Tiere gerade dazu
ein, sich ihrer Lieblingsbeschäftigung zu widmen; dem
Aufwühlen des Bodens, um darin nach Fressbarem zu
suchen.
Und dieser Tätigkeit gehen die Schweine mit einer
solchen Inbrunst nach, dass die ehemalige Wiese innert kurzer Zeit eher einem Acker gleicht, aber auch
ein Acker kann ja immer wieder aufs Neue durchwühlt
werden, und so können die Sauen immerzu ihrer Passion frönen.
Landläufig stellt man sich Schweine ja als rosarote
Rüsselträger vor, hier am Waldesrand sind sie aber
alle von schwarzer Borstenfarbe. Und was noch mehr
erstaunt und wahrlich unschwer zu erkennen ist; alle
Tiere sind unkastrierte Männchen, also Eber.
Dazu muss man wissen, dass in der Schweinemast
männliche Tiere normalerweise schon ganz früh unter
Narkose kastriert werden. Dies deshalb, weil das
Fleisch von unkastrierten Ebern nach der Schlachtung
einen penetranten Geschmack hat und daher nicht
verkäuflich ist.

Ausgabe 4/2022

Die Tatsache, dass sich hier also eine Horde dunkelhäutiger Eber durch die Erde wühlt, wirft doch ein paar
Fragen auf. Um Antworten zu erhalten, hat sich Monika Wartenweiler, die die Tiere nach Häuslenen gebracht hat, bereit erklärt, uns Red und Antwort zu stehen. Monika ist auf dem elterlichen Hof im Moos aufgewachsen und wird diesen 2023
von ihrem Vater übernehmen.
Monika gehören alle Schweine
dir?
„Nein nein, keines der insgesamt 28
Tiere gehört mir. Eigentümer ist
Fabio Müller aus Oberwil Dägerlen,
der 2008 das Projekt „mein
schwein.ch" ins Leben rief. Fabio
vermarktet das Fleisch der Freilandschweine über seine Homepage.
Fabio hat auf mehreren Betrieben
Freilandschweinegruppen, so auch
auf unserem Hof. Ich stelle das
Land und meine Arbeitskraft zur
Verfügung und werde dafür entschädigt. Es ist also
eine Lohnmast mit Weideschweinen.“
Obwohl die Sauen nicht dir gehören, hast du trotzdem Arbeiten, die du zu erledigen hast?
„Wie schon erwähnt, erledige ich in der Zeit, in der die
Tiere bei uns sind, alle anfallenden Arbeiten. Täglich
versorge ich die Tiere mit Futter. Ganz wichtig bei den
hohen Temperaturen, die wir im Juli/August hatten, ist
natürlich die Wasserversorgung. Jeden zweiten Tag
brachte ich da 1000 Liter Wasser zu den Sauen. Dieses wird nicht nur zum Tränken benötigt, sondern
auch um die Suhle immer wieder aufzufüllen. Diese ist
relevant für die Tiere, damit sie sich abkühlen können.
Man muss die Eber auch beobachten, um zu erkennen, wenn einer Probleme hat. Auch der Elektrozaun
muss immer in Ordnung sein.“

Wie funktioniert die Weidemast von Ebern genau?
„Ende März 2022 hat Fabio die Tiere zu uns gebracht
und seit da leben sie auf der 8000m2 Wiese. Allerdings war von der Wiese schnell nicht mehr viel zu
sehen. Und da Gras als Futtermittel allein nicht reicht,
besteht die Fütterung hauptsächlich aus einem Trockenmischfutter auf Getreidebasis. Was sie auf der
Weide finden, ist dann das Dessert. Die Borstentiere
sind unterschiedlich alt und verbleiben daher auch bis
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zur Schlachtung unterschiedlich lang hier. Man kann
davon ausgehen, dass die Tiere etwa ein Jahr bis zur
Schlachtreife brauchen. Sie sind dann etwa 15 - 16
Monate alt. Nicht zuletzt auf Grund der langen Mastphase weisen die Eber eine sehr gute Fleischqualität
auf.
Wie schon erwähnt, hat das Fleisch unbehandelter
Eber einen sehr unangenehmen Geruch. Um dies zu
verhindern, werden die Tiere zwei bis drei Mal mit einem Präparat geimpft, welches die Hodenaktivität unterdrückt. Die Erstimpfung erfolgt jeweils im Alter von
acht bis zehn Wochen, die zweite etwa vier bis sechs
Wochen vor der Schlachtung. Es kann bei einzelnen
Tieren eine dritte Impfung zwischen der ersten und
der letzten Behandlung nötig sein.“
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Die Herde lebt ja mehr oder weniger wie freilebende Schweine. Die Tiere in einen Transporter zu
verladen oder mit der Spritze zu piksen stellt sich
da sicher als Herausforderung dar. Wie bewerkstelligt man das in der Praxis?
„Bis jetzt wurden noch keine Tiere verladen, dieser
Vorgang kann also noch Überraschungen in sich bergen. Allerdings habe ich bei den Fütterungen schon
festgestellt, dass die Tiere gut zu lenken sind. Beim
Ablad der Tiere bei der Ankunft war auch gut zu erkennen, welche Eber diesen Vorgang bereits kennen,
und daher denke ich, der Verlad sollte mehr oder weniger reibungslos vonstattengehen. Wie für andere
Tiere so gilt auch für Schweine: Für Futter wird alles
gemacht. Das Impfen wird daher auch bei der Fütterung gemacht. Es kam auch schon vor, dass die Borstenviecher eine Ohrmarke verloren und ich diese wieder ersetzen musste. Da die Eber grundsätzlich recht
zahm sind, war auch dies während der Fütterung kein
Problem (das Loch war ja bereits vorhanden, ich
musste es nur treffen).“
Die Tiere sind ja schwarz, es handelt sich also
nicht um eine Rasse, die man von der normalen
Schweinemast her kennt. Welcher Rasse gehören
die Schweine an und weshalb gerade diese Rasse?

...Wie für andere Tiere so gilt auch
für Schweine: Für Futter wird alles
gemacht….

„Die Eber gehören der englischen Rasse Berkshire
an, diese zeichnet sich vor allem durch eine sehr gute
Marmorierung des Fleisches aus. Des Weiteren ist die
Rasse seit 1825 mehr oder weniger unverändert in
ihren Eigenschaften und ist sehr robust und daher
auch gut für die Weidemast geeignet. Die Vermarktung der Schweine erfolgt unter dem Namen Kuros.“

…Die Tiere sind sehr friedlich unterwegs…
(Fortsetzung Seite 12)
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Wird das Fleisch dieser Schweine speziell vermarktet?
„Die Vermarktung erfolgt hauptsächlich über das Internet unter kuro.ch, wo man direkt bestellen kann,
oder über den Hofladen von Fabio Müller in Oberwil.
Und ein Teil geht direkt in den Gastrobereich.“
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gen auch gemeinsam in den Hütten, ohne dass dabei
Streitigkeiten auftreten.“
Es sind ja viele Tiere, hast du trotzdem eines,
welches du immer wieder an seinem Verhalten
oder einem anderen Alleinstellungsmerkmal erkennst?
„Eigentlich nicht, es gibt wohl vor allem bei den Kleineren welche, die ich glaube immer wieder zu erkennen. Aber dass ich so richtig einzelne mit Sicherheit
immer wieder erkenne eher nicht. Ich halte mich ja
auch nicht stundenlang bei den Tieren auf, sondern
mache die anfallenden Arbeiten und gehe dann wieder.“

Es handelt sich ja um eine Eberherde. Eber können ihrem Naturell entsprechend auch ziemlich
aggressiv werden. Bildet sich in einer Eberherde
eine klare Rangordnung oder wie funktioniert das Schweine sind entgegen ihrem Ruf eben nicht
„saudumm“, sondern schlau. Hast du in dieser
Zusammenleben der Tiere?
Hinsicht schon Beobachtungen gemacht?
„Die Tiere sind sehr friedlich unterwegs. Natürlich gibt
es bei der Fütterung Rangeleien, aber dies liegt in
„Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sie mich
der Natur der Sache. Sie erhalten ihr Futter ja an ei- verstehen, wenn ich mit ihnen rede. Auch wenn das
nem grossen Trog und da gilt natürlich das Gesetz
aus meiner Sicht nicht nur bei den Schweinen so ist,
des Stärkeren. Ich denke, wenn man jetzt ein Weibauch Kühe und andere Tiere können das. Ob sie
chen in die Herde einbringen würde, so nähmen die
dann das tun, was ich ihnen sage, ist ein ganz andeStreitigkeiten und Machtkämpfe sicher zu. Bei der
res Thema… ;).
Ankunft der Eber gab es einige Rangeleien zum
Und zu Beginn wurden bei der Fütterung immer mal
Festlegen der Rangordnung, seither aber kaum noch. wieder kleinere Eber von den grösseren durch den
Es gibt sie schon, aber dann gehts wie gesagt ums
ersten Zaun geschubst. Es war dann jeweils sehr
Fressen oder den besten Platz in der Suhle. Generell schwierig, diese Tiere wieder auf die Weide zurückalso eine sehr friedliche Herrenrunde. Die Tiere liezubringen, auch bei geöffnetem Zaun, da sie an-
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scheinend sehr genau wussten, wo sich der Zaun normalerweise befindet. Und auch wenn dort dann offen
war, waren sie kaum über die «Grenze» zu bringen.
Und die Tiere haben sehr schnell gelernt, welche
Fahrzeuge die Futterlieferantin benutzt, auch wenn ich
da ab und an abwechsle, sie kommen immer angerannt, wenn ich hinfahre.“
Die Eber sind ja nun doch schon einige Monate
hier, und ihre Haltung im Freiland ist sicher herausfordernd. Welche Schwierigkeiten gab es zu
bewältigen und auf welche Punkte gilt es besonders ein Augenmerk zu legen?
„Als erstes fällt mir da die doppelte Umzäunung mit
einem Elektrozaun ein. Die ist nötig, um zu verhindern,
dass die Tiere in Kontakt mit Wildschweinen kommen.
Diese Massnahme ist empfohlen, da vor allem in
Deutschland grosse Probleme mit der afrikanischen
Schweinepest herrschen. In der Schweiz ist wohl noch
kein Fall dokumentiert, trotzdem ist hier allerhöchste
Vorsicht geboten. Die beiden Zäune generieren einen
höheren Arbeitsaufwand, muss doch das Gras dazwischen regelmässig gemäht werden.
Auch tierärztliche Behandlungen sind schwieriger, da
die Tiere nicht einfach im Stall separiert und falls nötig
angebunden werden können. Aber mit Futter lässt sich
wie gesagt einiges machen…
Ein wichtiger Punkt bei dieser Hitze ist auch die Beschattung, so dass die Rüsselträger die Möglichkeit
haben, sich in den Schatten zurückzuziehen. Und klar
muss die Suhle immer mit Wasser befüllt werden. Diese ist enorm wichtig, da die Sauen ihre Körpertemperatur nicht über das Schwitzen regulieren können, da
sie über keine Schweissdrüsen verfügen. Die Suhle ist
ab 25 Grad vorgeschrieben, wenn die Tiere keinen
klimatisierten Stall oder eine andere Abkühlmöglichkeit
haben. Falls der Boden infolge nasser Witterung morastig wird, gilt es ein besonderes Augenmerk auf die
Klauen zu haben und allfällig ein Weidewechsel vorzunehmen.“
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Wir stimmen noch dieses Jahr über die Massentierhaltungsinitiative ab. Wäre es möglich, alle
Schweine in der Schweiz so zu mästen oder ist
das realitätsfremd?
„Wir haben so viele Schweine in der Schweiz, dass bei
einer erzwungenen Umstellung auf Weidemast als
Haltungsform einfach die Fläche dafür nicht ausreicht.
Die Flächen, die dafür nötig wären, würden dabei natürlich auch für die Erzeugung von Brotgetreide oder
Gemüse wegfallen; es gäbe in diesem Sektor also einen Rückgang der Produktionsmöglichkeit. So denke
ich, es wäre nicht realisierbar, ausser es würde halt
nur so viel Schweinefleisch konsumiert, wie auf diese
Weise produziert wird.
Es sind auch viele Konsumenten nicht gewillt, aus welchen Gründen auch immer, einen höheren Preis für
das Fleisch zu zahlen. Und der Fleischpreis muss bei
der Weidemast zwingend höher sein, da sonst die
Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist.“
Hat sich deine Einstellung zum Schwein verändert,
seit du die Ebermast auf deinem Feld hast?
„Auf dem elterlichen Hof hatten wir schon lange ein
paar Schweine für die Direktvermarktung, jeweils für
wenige Monate im Jahr. Ich kenne daher die Tiere und
ihre Verhaltensweisen schon länger. Seit ich mich mit
Tierhaltung beschäftige, ist für mich klar, dass die Tiere nach draussen können müssen. Eine reine Stallhaltung wird den intelligenten Tieren nicht gerecht. Unsere Sauen hatten immer einen aus meiner Sicht artgerechteren Stall zur Verfügung als viele ihrer Artgenossen, aber ich war immer der Meinung, sie müssten
mehr Raum haben. Und nun kann ich den Tieren,
auch wenn es nicht meine sind, diesen Raum geben.“

Die Weidehütten bieten den Borstentieren ausreichend
Witterungsschutz
Besten Dank für Deine Antworten und weiterhin viel
Schwein mit diesem neuen Mastkonzept.
Peter Müller

…Eine reine Stallhaltung wird den
Tieren nicht gerecht…

Nächste Ausgabe der Dorfzytig:
Freitag, 18. Nov. 2022
Redaktionsschluss:
Freitag, 4. Nov. 2022

Seite 14

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen

DIVERSES

Ausgabe 4/2022

Was denkst du, möchten die Leser über dich erfahren?

Betreffend der politischen Aktivität in der Schule kann
ich sagen: Es war eine gute Erfahrung und ich habe
Interessante Menschen unter uns…
sehr viel gelernt. Auch im Zwischenmenschlichen.
Ich bin sehr dankbar, dass alle unsere Kinder die
Als die Bitte an mich herangetragen wurde, MenSchulenaadorf besuchen durften; das war wie der
schen aus dem Dorf oder jene, die etwas mit dem
Dank an die Schule zurück.
Dorf zu tun haben, zu interviewen, kam mir sofort
Aufgrund der familiären Gegebenheiten habe ich
meine heutige Gesprächspartnerin in den Sinn.
Ich fand die Idee packend, mehr über die Menschen mich immer irgendwie ehrenamtlich engagiert.
Weil ich mich damals entschieden habe, für die Kinzu erfahren, denen wir immer mal wieder über den
der zu Hause zu bleiben, habe ich meinen damaligen
Weg laufen, sei es der Herr Nachbar, die Frau von
Vis à Vis, der Junge aus dem Quartier, das Mädchen Beruf als Wertpapierhändlerin und später Vermövom Ende des Dorfes oder auch der Person, der wir gensverwalterin in einer Bank an den Nagel gehängt.
Dann habe ich geholfen, einen Mittagstisch in Zolliheimlich aus dem Weg gehen, wenn wir sie sehen.
kon aufzuziehen, habe auch in der Kirche Aadorf geSo ging es mir irgendwie mit meiner heutigen Gearbeitet, habe für sieben oder acht Jahre die Redaktisprächspartnerin. (Also nicht, dass ich ihr heimlich
on der Dorfzeitung übernommen, und dann bin ich in
aus dem Weg gegangen wäre – nur um das hier zu
klären.) Ich bin ihr seit Jahren immer wieder mal be- die Volksschulgemeinde als Behördenmitglied eingetreten.
gegnet. Sei es in der Schule, auf dem Weg dorthin,
beim Spazieren mit dem Hund oder gar in der Hunde- 2011 trat jemand auf mich zu und sagte mir, dass sie
noch Leute im Care Team suchen. Ich hatte dann
schule.
Natürlich hat man sich über die Zeit hinweg auch mal lange gedacht: «Ja…. Ich komme von der Bank und
habe da keine Ahnung.» Ich habe mich dann aber
ein bisschen mehr unterhalten als nur der übliche
Smalltalk (Konversation ohne Tiefgang). So hat sich doch mal vorgestellt und wurde sofort angefragt, ob
mir ein Bild von einer sozial sehr engagierten, gewin- ich nicht einsteigen möchte. Also habe ich dann die
Ausbildung gemacht, auch in Notfall-Psychologie und
nenden und herzlichen Frau gebildet, welches ich
bin jetzt seit 10 Jahren im Care Team dabei.
heute ein bisschen vertiefen möchte.
Ich freue mich also ausserordentlich auf meine heutige Gesprächspartnerin und bin froh, dass sie diesem Was genau ist die Aufgabe eines Care Teams?
Interview zugestimmt hat.
Bei aussergewöhnlichen Ereignissen werden wir aufDie Rede ist von Sandra Gansner Lienau.
geboten. Das können sein: ein Verkehrsunfall, der
Sie hat einen beeindruckenden Lebenslauf, den ich
plötzliche Tod eines nahen Verwandten, ein Brand
euch heute ein bisschen näherbringen darf.
oder sogar ein Suizid. Für die ersten paar Stunden
Unter anderem ist sie im Care Team Thurgau
(Kriseninterventionsteam) tätig. Will heissen, dass sie sind wir einfach für betroffene Menschen da. Wir
als Ersthelferin bei Unfällen vor Ort ist und die Aufga- schauen, dass zum Beispiel ein Abschied von der
verstorbenen Person möglich ist. Oder es kommen
be der psychologischen Erstbetreuung übernimmt.
Etwas, wovon, Hand aufs Herz, die allermeisten Men- existenzielle Fragen auf: ‹Und jetzt? Wie weiter?›
schen hoffen, dies nie erleben zu müssen. Ebenfalls Dafür sind wir da. Diese Ängste und Fragen aufzunehmen und zu schauen, dass es Antworten dazu
ist sie mit ihrem treuen Begleiter, einem kleinen
gibt. So kann ein Ereignis tragbarer werden.
Münsterländer, Amber vom Bietschhorn (kurz nur
Es gibt auch Leute, die nach dieser Zeit noch mehr
Amber genannt), bei REDOG im Einsatz. (REDOG:
Unterstützung brauchen und diese Menschen leiten
Partnerorganisation des Schweizerischen Roten
wir dann weiter an Fachpersonen.
Kreuzes).
Zudem hat sie vor rund zwei Jahren ihre eigene Pra- Also kann man sagen psychologische Ersthelfexis der psychologischen Beratung eröffnet.
rin?
Phuuu… eine weitere schwierige Aufgabe. Menschen
in (zu Lebens)Krisen beizustehen, zuzuhören, Ratschläge geben und jene ein Stück ihres Weges zu
begleiten.
Chapeau Frau Gansner!
Ich will aber nicht schon alles vorab nehmen.
Spannungsvoll erwarte ich sie in wenigen Minuten bei
mir zu Hause und hoffe, dass sie mir viel zu erzählen
hat.

Psychologische Erste Hilfe, genau, das ist der richtige Ausdruck.
Nach dem Flugzeugabsturz der Swissair Maschine
SR111 in Halifax (1998) hat der Bundesrat im Jahr
2002 den Auftrag an die Kantone gegeben, Care
Teams aufzustellen. Der Thurgau hat sein Care
Team 2006 gegründet.
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Du bietest körperzentrierte psychologische Beratung in deiner Praxis in Frauenfeld an.
Was stellt man sich darunter vor?
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DEZA (Departement für Entwicklung und Zusammenarbeit des Bundes).
Spezialisiert sind wir für Verschütteten- und Vermissten-Suche. Und mein Hund ist in der Sparte der Vermissten-Suche und trainiert im Mantrailing
(Personenspürhund).

Ich erkläre das gerne immer so:
Wenn man das Bein gebrochen hat, dann braucht
man eine Zeit lang Krücken. Man kann ja nicht sofort
wieder laufen. Und irgendwann einmal braucht man
diese Krücken nicht mehr. Dann ist das Bein geheilt
und man kann wieder selber laufen, da braucht man
die Unterstützung nicht mehr von dieser Krücke; und
ich bin diese Krücke für eine gewisse Zeit bei schwierigen Lebensphasen.
Wann hast du deine eigene Praxis für psychologische Beratungen eröffnet?
Im Sommer 2020, nachdem ich eine dreijährige entsprechende Ausbildung mit dem Diplom abgeschlossen habe.
Wer kann sich denn in deiner Praxis melden?
Alle, die spüren, dass sie etwas beschäftigt oder dass
sie etwas in ihrem Leben verändern möchten.
Jeder, der das Bedürfnis hat zu reden also…

Verschüttete sucht Amber nicht?

Kann man auch so sagen (und lächelt…).
Also grundsätzlich für alle Erwachsenen und bei Jugendlichen je nach Alter.

Nein, er geht nicht auf Trümmer oder in Erdbebengebiete.
Das ist auch höchst anspruchsvoll. Es ist körperlich für
Hund und Mensch sehr anstrengend.
Amber wird als Maintrailer ausgebildet. Er sucht nach
einer bestimmten vermissten Person. Der Hund
braucht einfach eine Geruchsprobe dieser Person. Am
besten geeignet sind da Kleidungsstücke wie Unterwäsche oder Socken. Dann setzt man den Hund darauf an und verfolgt dann die Spur. Denn jeder
Mensch hinterlässt Geruchsspuren.

(Aufgrund des begrenzten Platzes musste ich hier
einige spannende Fragen - oder besser gesagt spannende Antworten - zu diesem Thema auslassen und
hetze den Leser beinahe unhöflich abrupt ins nächste
Thema.)
Nicht nur DU bist humanitär tätig, sondern auch
dein Hund – Amber. Ich möchte auch gleich den
Verein REDOG ansprechen.
Kannst du uns kurz erklären, was das ist?
Es ist der Schweizerische Verein für Rettungshunde.
REDOG ist Mitglied in der Rettungskette Schweiz des

(An dieser Stelle erzählt sie voller Leidenschaft von
Szenarien oder Übungen, die sie und ihre Kollegen
machen. Sehr eindrücklich, was Hunde fähig sind zu
leisten. Auch eine Spur beim Wasser kann verfolgt
werden. Aber auch hier muss ich
(Fortsetzung Seite 16)
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wasche es einfach ab. Und innerhalb eines kleinen
Zeitrahmens schreibe ich wie ein Tagebuch. So ist
dann wie das Innere auch rausgewaschen. Und dann
DIVERSES
ist es erledigt.
(Fortsetzung von Seite 15)
Die Arbeit mit Amber ist auch ein gesunder Ausgleich.
Der Hund macht vieles aus.
das auslassen. Ich glaube, ich muss mal mit der ReDie Trainingseinheiten, das Verbundensein mit Amber
daktion sprechen, dass ich mehr Platz bekomme - ich
sowie positive Rückmeldungen eines Einsatzes geben
kann ja nicht jedes Interview abkürzen.)
mir so viel Freude und so viel Energie.
Sandra, woher kommt das, dass du dich sozial so Was mir aber vor allem sehr viel Rückhalt gibt, ist unengagierst? Du machst das ja alles ehrenamtlich. sere Familie. Daneben male ich.
Wir pflegen auch sehr viel Kontakt nach aussen, wir
Mein soziales Engagement kommt wahrscheinlich da- haben viele Gäste und besuchen auch viele Leute.
her, dass noch in vielen Bereichen eine soziale Unge- Und da ist natürlich das Singen im Gemischten Chor.
rechtigkeit herrscht und es ist auch eine Art von Dank- (Das sagt sie mit grossen, glänzenden Augen und
barkeit, weil es viele gibt, die nicht dagegen ankämp- einem Lächeln in der Stimme.)
fen können. Ich bin mir voll bewusst, dass es Menschen gibt, die auch gerne so etwas machen würden, Ich bin froh, dass ich dieses Gespräch mit Frau Gansner führen durfte. Es war oder vielmehr - ist - sehr einbei denen es aber finanziell nicht drin liegt.
Ich sehe mich einfach als privilegiert an, weil ich diese drücklich, was ich heute gehört und erfahren habe. Es
hallt auch beim Niederschreiben noch nach. Auch alMöglichkeit habe.
les, was Amber leistet und auch breit ist zu tun, ist
eindrücklich.
Also wenn andere sagen «Das habe ich verdient,
das ist Standard, das erwarte ich und es steht mir Nun hoffe ich natürlich, dass niemand dieses Gezu», sagst du auf diese Art Danke und gibst es un- spann jemals in Anspruch nehmen muss; aber wenn
man doch mal auf Hilfe angewiesen ist, wissen wir
entgeltlich zurück.
jetzt, wo wir sie bekommen: www.praxisgansner.ch
Ja. Wobei ich auch auf mich aufpassen muss.
Monika Welter
Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.
Jemand, der sich beruflich und auch privat mit
Schicksalen und Leiden anderer beschäftigt; wie
kann man sich davon distanzieren? Nutzt du ein
eigenes Konzept?
Ja, ich nutze ein eigenes Konzept. Ich habe da ein
einfaches Ritual. Ich komme nach Hause – egal welche Tages- oder Nachtzeit und gehe duschen. Ich

Wir sind neu unter folgender
E-Mailadresse erreichbar
dorfzytig@haeuslenen.ch
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Einst und Jetzt
Unter diesem Titel veröffentlichen wir in unregelmässigen Abständen alte Fotos aus unseren Dörfern.
Ihnen stellen wir Aufnahmen von heute, aufgenommen aus demselben Blickwinkel, gegenüber. So entsteht jeweils ein eindrückliches visuelles Zeugnis,
wie die Zeit unsere Dörfer nicht nur in baulicher Hinsicht verändert. Auf einzelnen Bildern ist auch die
Veränderung der Landschaft gut zu sehen. Auf den
Fotos der heutigen Ausgabe blicken wir auf den
Dorfteil Moos. Die blauen Pfeile zeigen auf allen Fotos die genau gleiche Sichtrichtung.
Peter Müller
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Aufruf

Es gibt sie mittlerweile überall zu kaufen; die Wildkameras. War der Preis der Kameras früher so
hoch, dass der Kauf nur für Jäger oder Personen,
die beruflich mit Überwachung zu tun hatten, interessant war, so sind sie heute teilweise für unter
100 Fr. zu haben. Es ist daher davon auszugehen,
dass viele solcher Geräte im Umlauf sind. Da die
Kameras in der Lage sind, auch nachts Fotos/
Videos zu machen, sind gerade solche Aufnahmen
spannend.
Falls sie auch eine solche Kamera besitzen und
damit nächtliche Schnappschüsse von Tieren gemacht haben, wäre die Dorfzytig daran interessiert,
diese in der Novemberausgabe zu drucken. Es wäre schön, wenn sie uns vielleicht ein paar Worte
zum Foto mitteilen könnten.

Irrwege müssen begangen werden, um sich als
Irrwege zu erweisen.
Paul Watzlawick
Foto: Monika Welter

Kontaktmail: dorfzytig@haeuslenen.ch
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September 2022
So 11.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl und Männerchor Aadorf

Fr 16.

18.30 Uhr

Männerabend «Besichtigung Kommandobunker Weinfelden»

Sa 17.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

10.45 Uhr

Ökumenischer Bettags-Gottesdienst, mit anschliessenden Apéro

17.00 Uhr

Bettagskonzert mit Jürg Brunner «Heiteres und Besinnliches“

10.00 Uhr

Aaheim: Evang. Gottesdienst

16.00 Uhr

Ökumenischer Nachmittag 60+

So 18.

Di 20.

So 25.
Do 29.

9.00 10.45 Uhr
ab
09.40 Uhr
16.00 Uhr

Müttertreff
s'10i-Gottesdienst mit Vorstellung der neuen KonfirmandInnen
«Meine christlichen Wurzeln»
Ökumenischer Nachmittag 60+

Evang.
Kirche Aadorf
Treffpunkt Evang.
Kirchgemeindezentrum
Evang. Kirchgemeindezentrum
Kirchplatz oder
Kath.
Kirche Aadorf
Evang.
Kirche Aadorf
Alterszentrum
Aaheim
Alterszentrum
Aaheim
Schulhaus
Häuslenen
Evang.
Kirche Aadorf
Alterszentrum
Aaheim

Dorfzytig Aawangen-Häuslenen

Seite 20

Ausgabe 4/2022

Oktober 2022
So 2.

10.00 Uhr

Erntedankgottesdienst mit Taufen, anschliessend Gabenverkauf

10.00 Uhr

Aaheim: Evang. Gottesdienst

9.00 10.45 Uhr

Müttertreff

Fr 7.

20.00 Uhr

Lottoabend Gemischter Chor

So 9.

10.00 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl

Sa 15.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

So 16.

10.00 Uhr

Gottesdienst

Di 18.

10.00 Uhr

Aaheim: Evang. Gottesdienst

10.00 Uhr

Gottesdienst

Di 4.

So 23.
17.00 Uhr

Konzert «Junge Künstler musizieren»
Querflöten, Cello u. Orgel - In
Kooperation mit der Musikschule Aadorf
Nachmittag 60+ Daniel Felix:
«Die letzten Dampffahrten im Thurgau»

Do 27.

14.00 Uhr

Sa 29.

17.00 22.00 Uhr

Spieleabend für Jung und Alt

So 30.

10.00 Uhr

Familiengottesdienst zum Thema «Taufe»
Mitwirkung der 3. Religionsklassen, anschliessend Chilekafi

Evang.
Kirche Aawangen
Alterszentrum
Aaheim
Schulhaus
Häuslenen
Schulhaus
Häuslenen
Evang.
Kirche Aadorf
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang.
Kirche Aadorf
Alterszentrum
Aaheim
Evang.
Kirche Aadorf
Evang.
Kirche Aawangen
Evang. Kirchgemeindezentrum
Schulhaus
Häuslenen
Evang.
Kirche Aadorf

November 2022
10.00 Uhr

Aaheim: Evang. Gottesdienst mit Abendmahl

9.00 10.45 Uhr

Müttertreff

Sa 5.

10.00 Uhr

Fiire mit de Chline «Der barmherzige Samariter»

So 6.

10.00 Uhr

Gottesdienst zum Reformationstag mit Abendmahl und Musik

So 13.

10.00 Uhr

Laiensonntagsgottesdienst

Di 15.

9.00 10.45 Uhr

Müttertreff

Fr 18.

19.00 Uhr

Männerabend

Sa 19.

14.00 Uhr

Spielnachmittag für alleinstehende Frauen

So 20.

9.30 Uhr

Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag mit Bläserquartett

Di 22.

10.00 Uhr

Aaheim: Evang. Gottesdienst

14.00 Uhr

Nachmittag 60+ Wilfried Bührer «Den Weg zu Ende gehen»

20.00 Uhr

Kirchgemeindeversammlung "Budget 2023"

So 27.

10.00 Uhr

Gottesdienst zum 1. Advent

Di 29

9.00 10.45 Uhr

Müttertreff

Di 1.

Do 24.

Alterszentrum
Aaheim
Schulhaus
Häuslenen
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang.
Kirche Aadorf
Evang.
Kirche Aadorf
Schulhaus
Häuslenen
Treffpunkt
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang. Friedhof
und
Evang.
Kirche Aadorf
Alterszentrum
Aaheim
Evang. Kirchgemeindezentrum
Evang. Kirchgemeindezentrum
Schulhaus
Häuslenen

