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Vorstand
Präsident Olivier Parvex-Käppeli  (078 770 10 07)praesident@stv-buettikon.ch
Vizepräsident Andreas Hinni kontakt@stv-buettikon.ch
Kassier Dani Huwiler kontakt@stv-buettikon.ch
Aktuar Hausi Bachmann kontakt@stv-buettikon.ch
Materialwart Andreas Hinni kontakt@stv-buettikon.ch
Jugendverantwortliche Ronya Probst kontakt@stv-buettikon.ch

Turnstunden:
Riege Tag Zeit Leiterin/Leiter
Kinderturnen (4-5 Jahre) J+S Mo 16:15 - 17:15 Caroline Markwalder (079 886 35 55) 
Kinderturnen (5-6 Jahre) J+S Mo 17:15 - 18:15 Caroline Markwalder (079 886 35 55)
Jungturnerinnen Mo 18:30 – 20.00 Ronya Probst (077 460 78 10)
Damen Mo 20:00 - 22:00 Michelle Frattini 
MuKi (Mutter-Kind-Turnen) Di 09:00 - 10:00 Belinda Kunz (056 667 37 10)
Jugi klein gemischt Di 17:00 - 18:30 Ramona Graz (079 785 79 49)
   & Stefan Graz (076 545 37 97)
Jugi Knaben Di 18.30 – 20.00 Claudio Turla (076 306 21 31)
   & Dario Turla 
Aktivriege Di 20:00 - 22:00 Oliver Meier (079 701 41 92)
Laufriege (fortg. LäuferInnen ab 12 J.) Mi 18:00 - 19:00 Corinne Amrein (056 667 18 11)
Fitness Herren (Sept. – April) Mi 19:30 - 20:45 Roland Koch, Sepp Wildi,
   & Urs Steinlechner (079 704 17 74)
Jugi Mädchen Do 17:00 - 18:30 Felicitas Rey (056 633 25 25)
Schnurball Do 19:00 - 20:15 Bernadette Wohler (079 603 44 22)
Frauenriege Do  20:15 - 22:00 Corina Wohler (079 546 58 85),
   Brigitte Sax & Fabiana Wildi
Laufriege (für alle Läufer ab 6 Jahren) Fr 18:00 - 19:00 Corinne Amrein (056 667 18 11)
Volleyball Herren Fr 19:00 - 20:30 René Koch
   & Hausi Bachmann (079 263 23 61)
VaKi (Vater-Kind-Turnen) 1. So 10:00 - 11:00 Belinda Kunz (076 507 81 20) 
 im Monat  
  
Zusätzliches Angebot für alle, auch für Nichtmitglieder:
Walking Di 19:00 Treffpunkt nach Vereinbarung, 
   Urs Steinlechner (079 704 17 74)

Jahresbeiträge:
Jugendriegen CHF 60.- MUKI CHF 120.- Aktive, Frauen & Männer CHF 100.-
Lehrlinge, Studenten CHF 60.- Passivmitglieder CHF 30.-

Bankverbindung: Raiffeisenbank Konto 20247.60, IBAN: CH66 8074 4000 0020 2476 0

Aktuelle  unter:News und viele Fotos
www.stv-buettikon.ch

Nur dank der grosszügigen Unterstützung unserer Inserenten ist es uns möglich, 
dieses Mitteilungsblatt herauszugeben. Ein herzliches Dankeschön.

Bitte berücksichtigen Sie beim Einkauf unsere Inserenten

VORSTAND / RIEGEN 

Foto Umschlag: Volleyballer Herren
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Liebe Turnerinnen und Turner, 
liebe Leserinnen und Leser

Ich gebe es zu. Manchmal ertappe ich 
mich dabei. Dabei, wie ich bei der 
freiwilligen Vereinsarbeit manchmal 
denke: „Wieso muss eigentlich ich das 
und jenes jetzt auch noch erledigen? Es 
gibt doch gewiss auch andere 
Mitglieder, die das könnten.“ 
Doch wenn ich ein bisschen ver�e�er 
über meinen leichten Frust nachdenke, 
dann merke ich schnell, dass ich mir 
eigentlich nur selber etwas 
vorjammere. So schlimm ist es nämlich 
gar nicht. Klar gibt es Aufgaben, die, 
wenn sie niemand erledigt, einfach am 
Präsi hängen bleiben. Wenn ich mir 
aber dann ganz genau überlege, was es 
für unzählige kleine und grosse 
Aufgaben im Turnverein gibt, die viele 
verschiedene Mitglieder wie 
selbstverständlich erledigen, dann 
merke ich schnell, was für ein 
faszinierendes und vielfäl�ges 
Räderwerk so ein Verein ist. Und ich 
werde mir bewusst, dass auch ich als 
Präsident, von der Freiwilligenarbeit 
unserer Mitglieder profi�ere.
Zum Beispiel an einem Anlass, der beim 
Turnverein Bü�kon jeweils Ende Jahr 
sta�indet. Der Basteltag der Jugileiter. 
Da erlaube ich mir, wie ein ganz 
normaler Besucher zum Anlass zu 
kommen. Alles ist aufgestellt, 
Bastelideen schon Monate im Voraus 
entworfen und vorbereitet. Ich kann 
mit meinen Kindern einfach von Tisch 
zu Tisch gehen, Geschenke basteln, 
überall einen Schwatz abhalten und 

zwischendurch ein feines „Zmi�ag“ 
essen.
Und je mehr ich nachdenke, umso 
mehr solche Momente kommen mir in 
den Sinn. Momente, in denen 
Mitglieder ihre persönliche Freizeit 
dafür hingeben um ohne Entgelt 
jemand anderem eine Freude zu 
machen. Einfach so, weil es ihnen 
selber Freude macht, sie mit 
gleichgesinnten zusammen sind und so 
auch etwas zurückbekommen.
Und wie ist das bei Ihnen? Gibt es auch 
bei Ihnen so Momente, wo jemand 
seine Freizeit zur Verfügung stellt um 
Ihnen eine Freude zu machen? Ohne 
finanzielle Hintergedanken?
Ich finde, das Jahresende ist ein guter 
Zeitpunkt um sich solche Gedanken zu 
machen. Wenn wir sowieso meist 
Bilanz ziehen, Jahresrückblicke 
konsumieren und auf das persönliche 
vergangene Jahr zurückschauen.
Und je mehr Sie darüber nachdenken, 
wer alles im vergangenen Jahr für Sie 
einen Teil seiner Freizeit geopfert hat, 
umso besser geht es Ihnen. 

Versprochen!

In diesem Sinne wünsche ich allen eine 
schöne Adventszeit, ein paar 
besinnliche Momente und schöne 
Stunden in Kreise eurer Liebsten.

Euer Präsi

PRÄSIBERICHT
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Dieses Jahr sind wir nicht ganz voll. Dafür 
haben unsere kleineren und grösseren 
Kinder mehr Platz, um sich auszutoben.

Die Alterspanne geht aufgrund des 

früheren Eintri�s in den Kindergarten von 

2 - 4,5 Jahre.

Es ist aber sehr schön im Muki und 

Vakiturnen, dass wir jedes Kind genau so 

viel begleiten können, wie es nö�g ist. 

Somit kommen weder die jüngeren noch 

die älteren Kinder zu kurz.

Es ist ein angenehmes Miteinander, wo 

jeder so viel machen kann, wie er möchte 

ohne Leistungsdruck.

Ich habe mir erlaubt drei Fragen zu stellen 

zum Mukiturnen und habe einige 

Antworten bekommen.

Was findest du toll im Muki?

Mami von Xippe: 	 Xippe redet noch 

nicht gross. Ich denke, dass er es cool 

findet auf Geräte zu kle�ern an den 

verschiedenen Sta�onen.

Ilaria: Ich finde es toll, wenn wir viele 

Geräte/Posten aufstellen und ich viel 

ausprobieren kann.

Robin: s`umespringe, s`klä�ere und uf de 

Ma�e umegumpe. 

Mami von Robin: Übrigens seit gestern 

spielt Robin zuhause Muki. Das heisst er ist 

Belinda und sagt was alle machen müssen. 

Und das Grüezi-metenand-Lied darf auch 

nie fehlen.

Mami von Sabina: rennen und lachen mit 

den anderen Kindern, Zeit mit Mami und 

am Schluss das feine Znüni Reiswaffeln mit 

Schoggi

Was kannst du schon sehr gut im Muki?

Mami von Xippe: 	 Xippe ist sehr gut im 

das machen, was er genau nicht soll.

Kim: Ich cha guet gumpe und springe. 

Zahle chan i nonig guet

Mami von Sabina: abegumpe, springe und 

kle�ern

Was musst du noch üben im Muki?

Mami von Xippe: 	 Was er noch lernen 

muss, ist mit zu machen mit der Gruppe.

Kim: Weiss ich ned

Mami von Sabina: zuhören und warten

Was macht deine Mami im Muki?

Kim: S Mami duet au gumpe im Muki

Mami von Sabina: omestoh, Sachen 

aufstellen, Sabina nachrennen

Ich danke allen für die lus�gen Stunden am 

Dienstag und Sonntag mit viel Lachen und 

Bewegung.

Liebe Grüsse 

                                    Belinda

Mukiturnen
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Die Tage sind bereits wieder 
kürzer und die ersten kalten 
Temperaturen durften wir schon 
im Training spüren. 
Auch in diesem Jahr besuchte die 
Laufriege Büttikon über das ganze 
Jahr verteilt diverse 
Laufveranstaltungen, sei dies in 
Bremgarten, Baden, Aarau, 
Wohlen, Lenzburg, Hitzkirch, 
taufen, Muri, Beinwil am See, 
Jonen, Niederrohrdorf oder 
Gippingen. 

Viele Podestplätze und neue 
Bestleistungen wurden mit Freude 
und voller Stolz gefeiert. 
Seit den Herbstferien befinden wir 
uns im Wintertraining. 
Am Mittwoch sind verschiedene 
Kraftübungen für die Oberkörper-, 
Rücken-, Bauch- und 
Beinmuskulatur fester Bestandteil 
des Trainings. Die Jugendlichen 
sind mit grossem Eifer dabei und 
zeigen enormen Einsatz. 
Am Freitag werden weiterhin die 
Laufkleider, Laufschuhe, Mützen, 
Handschuhe, Taschenlampen und 
Leuchtwesten gebraucht. 
Dank der Mithilfe diverser Leiter 
können die Kinder und 
Jugendlichen in 
altersentsprechenden 
Leistungsgruppen aufgeteilt 
werden und alle kommen auf ihre 

Kosten. So können die Läufer und 
Läuferinnen optimal in die neue 
Laufsaison starten. Auch an dieser 
Stelle ein grosses Dankeschön an 
alle Leiter, welche wöchentlich 
grossen Einsatz zeigen und die 
Laufriege so tatkräftig 
unterstützen. 

Für die Freitagstrainings benötigen 
wir noch zusätzliche 
Unterstützung, also falls jemand 
Lust auf Bewegung im Freien hat 
und seine Zeit gerne mit Kindern 
verbringt, dann meldet euch bitte 
bei Corinne Amrein. Wir würden 
uns freuen. 

Nun wünschen wir euch allen eine 
besinnliche Adventszeit, fröhliche 
Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr und bis bald.

Willi, Fabian, Jaqueline und                                             
Corinne

LAUFRIEGE
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Fam. Josef Sax-Gauch 

Dammweg 45, 5610 Wohlen 056 622 22 11Dammweg 45, 5610 Wohlen

Unsere Dienstleistungen
  - Taxibetrieb
  - Rollstuhltaxi
  - Schultransporte
  - Behindertentransporte
  - Expresskurier / 24 h
  - Kleintransporte

Autovermietung
  - div. Personenwagen
  - div. Busse bis 16 Plätze
  - div. Nutzfahrzeuge bis 3.5 t

  www.taxistutz.ch
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Wie versprochen, erzähle ich euch heute anhand einer 
Bilddokumentation von Rosi's 50.Geburtstagsausflug.

Treffpunkt 7.30 Uhr
Schulhaus Boll

Dann ruhen und geniessen. Bis es wieder den Berg runter ging wo Urs mit einem 
feinen Apéro wartete.

Urs chauffierte uns nach Emmen zum 
Kaffehalt

Aufstieg zur Kneippanlage Flühli Sörenberg. Eiskaltes Wasser. Zuerst die 
Beine, dann die Arme.

SCHNURBALL
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Mit der Gondel auf die Rossweid wo wir Mittagspause 
machten und zum Dessert einen „Hose abe“.

Dann ging es rasant mit dem Trotti den Berg runter wo Urs mit seinem Bus auf 
uns wartete und uns miteinem kleinen Zwischenhalt wieder gut nach Hause 
fuhr. In Büttikon angekommen durften wir noch zu Sandra nach Hause. Sie hat 
mit Brigitte zusammen ein feines Nachtessen vorbereitet und so konnten
wir den wunderschönen Tag ausklingen lassen.

Vielen Dank den Organisatoren, es war ein toller Tag.

Ansonsten hatten wir 
noch ein Speckessen 
(vom Mixed Turnier), 
ein Probeessen (neue 
Küche) und
unser alljährliches 
Fondueessen im Pöstli

Im Moment sind wir mitten in der Wintermeisterschaft. Die nächsten Spiele 
werden am 25. Januar 2018 in Büttikon sein. Bis dann wünsche ich euch 
eine schöne Adventzeit, besinnliche Festtage und einen guten Rutsch in 
Neue Jahr.               
                          Liebe Grüsse Jasmine Bolliger

SCHNURBALL
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JUGI KLEIN GEMISCHT

Das neue Schuljahr hat begonnen und 
alle sind voller Energie wieder im 
Turnen dabei.

Wir haben vor den Sommerferien mit 
18 Jugi-Kids die Wettkampfsaison 
beendet. Jetzt freuen wir Leiter uns 
sehr, dass wir insgesamt schon 24 
Kids im Training begrüssen dürfen. Wir 
mussten uns leider von einem Jugi-
Knaben verabschieden, dafür durften 
wir im Laufe bis zu den Herbstferien 4 
Knaben und 3 Mädels neu begrüssen. 
Es freut uns Leiter riesig, dass unsere 
Gruppe schon so riesig ist.

Die ersten Turnstunden sind vorüber 
und es wurde viel gespielt und gelacht. 
Wir haben einen guten warmen 
Herbststart gehabt, so dass wir die 
Möglichkeit hatten draussen zu Turnen. 

Die Kids durften bereits einige 

Wettkampf-Disziplinen kennenlernen. 
An den Kälteren Tagen, welche wir in 
der Halle verbracht haben, durften 
auch bereits viele Spiele gemacht und 
natürlich auch an den Geräten geturnt 
werden. Wir freuen uns auch sehr, 
neue Spiele kennen gelernt zu haben, 
auch wir Leiter kennen nicht alle 
Spiele. Das Pyramiden-Völk durften wir 
kennenlernen, das war wirklich lustig.

Ich freue mich sehr mit den Kids 
Turnen zu dürfen und hoffe, dass wir 
mit einer grossen Gruppe am Turnfest 
in Dintikon starten können. Das 
Turnfest ist immer ein toller Anlass mit 
all den Jugi-Kids aller Stufen.

Wir wünschen allen Zusammen ganz 
schöne Weihnachtsferien.

Sportliche Grüsse
Ramona
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Alle Jahre wieder
Wir konnten noch einige Lek�onen 
draussen geniessen, was vor allem den 
wilderen Kindern im KiTu sehr 
entgegenkam. Bei gewissen Lek�onen 
wurde das selbe Thema, z. B. Tarzan, 
draussen und dann später drinnen 
ausgelebt.

Natürlich dur�e auch Halloween nicht 
fehlen. Mit dem Gespenst Hubertus 
dur�en wir miterleben, was er an 
einem Gespenster-Tag alles macht.
Bei immer kürzer und kälter 
werdenden Tagen, finden die Lek�onen 
hauptsächlich drinnen sta�. Vor 
Weihnachten dürfen wir aber 
hoffentlich noch einmal den Wald im 
Winter erleben. Ein Feuer, 
Schlangenbrot und eine Taschenlampe 
zum erforschen der Dunkelheit, darf 

dann keinesfalls fehlen.
Die Feiertage nähern sich mit grossen 
Schri�en. Die Läden haben die 
Weihnachtssachen schon wieder im 
Verkauf. Deshalb wahrscheinlich schon 
im November die Frage, wann denn 
endlich das Christkind ins KiTu komme.
Wir freuen uns auf Lek�onen zum 
Thema Samichlaus, Advent und 
Weihnachten und auf 
bewegungsfreudige, lachende, 
schwitzende und rennende Kinder.
Danach wünsche ich allen, dass der 
Samichlaus die Kinder nicht in den Sack 
steckt, schöne Weihnachten und einen 
guten Rutsch.
                                      Caroline

KiTu
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Ho, Ho, Ho … es weihnachtet seeeehr!

Geht's Euch auch so?  Und es sieht 

doch irgendwie nach weisser 

Weihnacht aus, oder? Das wird ein 

tolles Weihnachten dieses Jahr!

Doch es war ein wunderschöner 

Herbst, an dem man viiiiiel hä�e raus 

gehen können, was wir leider nicht 

getan haben. Das ist manchmal nicht 

ganz so einfach mit den „angehenden“ 

Damen. „Es ist zu warm, es ist zu kalt, 

zu windig, heute einfach nicht, …“ – 

waaaahnsinnig tri�ige Gründe. Aber 

wir ha�en von allem etwas dabei. 

Draussen, drinnen, Kondi�onstraining, 

Spiele, Sprung- und Wur�ra� (für die 

nächsten We�kämpfe),  Spiele, Yoga 

(fuer eben Körper und Geist), Spiele, 

leider auch Verletzungen 

(glücklicherweise eher kleine) und 

Spiele, Spiele, Spiele,….

Und wir tü�eln natürlich schon am 

Turnerabend. Total spannend die 

Ideen, was könnte, sollte, müsste, …

Also lasst uns mal machen!

Euch allen wünschen wir eine tolle 

Adventszeit und besinnliche 

Weihnachten. 

Passt auf Euch auf und bis bald mit 

Schwung im neuen Jahr.

                 Lari, Chiara und Felicitas

JUGI MÄDCHEN
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FITNESSRIEGE

Wie von Urs in der letzten 
Ausgabe geschrieben, hängten 
wir Fitnessriegler unsere 
Turnschuhe nach den Ostern an 
den Nagel. Der Altweiber-
sommer kam im September 
seinem Namen nicht nach. Dafür 
ist der Oktober so richtig zum 
goldenen Oktober avanciert.
So nahmen wir dann am 11. 
Oktober gutgelaunt und voller 
Tatendrang unser Training in der 
Turnhalle wieder auf. Schon in 
der ersten Stunde wussten wir 
auch gleich, was wir den ganzen 
Sommer vernachlässigt haben… 
unsere Fitness… natürlich! Auch 
trug der eine oder andere Turner 
bereits die ersten blauen Flecken 
vom Unihockeyball nach Hause, 
welche von den jeweiligen 
abschliessenden und intensiven 
Unihockeyspielen stammen. 
Diese Boboli gehen wir aber 
nach jedem Training mit einem 
kühlen Blonden runter spülen. 
Das Turnprogramm für diesen 
Winter verspricht einmal mehr 
sehr viel Abwechslung und 
Spannung. Unsere beiden 
Vorturner Roland und Sepp wie 
auch die Administrativabteilung 
Urs haben ein sehr spannendes 
Programm zusammengestellt. 
Neben dem Schwitzen und 
Schnaufen in der Turnhalle 
stehen auch wieder 
verschiedene gesellige Anlässe 
auf dem Programm. Dazu 
gehören ein Bowlingabend, der 
Chlaushock, ein Burgerabend, 

ein Fondueabend, ein 
Abendspaziergang mit 
gemütlichem Teil und zum 
Abschluss dann wieder eine 
Überraschung am 
Cheschdedonschtig 
(Donnerstag vor Ostern) am 
29. März 2018. Dieser Abend 
bedeutet dann auch wieder das 
Ende unseres Wintertrainings, 
danach hängen wir unsere 
Turnschuhe für den Sommer 
wieder an den Nagel.
Wenn nun jemand „gloschtig“ 
geworden ist für unsere Trainings, 
dann meldet euch bei Urs unter 
der Nummer 079 704 17 74 oder 
stv-bue�kon@bluewin.ch. Wir 
freuen uns über jedes neue 
Gesicht.

Allen Turnfreunden wünschen wir 
eine schöne, friedliche, 
besinnliche, gesunde Advents- 
und Weihnachtszeit und alles 
Gute für das kommende Jahr.
      Guido Vollenweider
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JUGI KNABEN

Die Tunhalle ist immer gut besucht. 
Absenzen gehören bei den Jugiknaben 
der Seltenheit an. Kompliment dafür. 
Sportarten wie Fussball und Unihockey 
kennen die Kinder bereits bestens, 
doch wie sieht es mit anderen 
Sportarten aus wie z.B. Hochsprung? 
Was zu unserer Jugizeit eine ganz 
geläufige Sportart war, s�ess bei 
unseren Jugi Kindern nur auf fragende 
Gesichter, als wir die exo�sche 
Sportart erwähnten       .
Immerhin kannte es der eine oder 
andere vom Fernseher. 

Die Hochsprunganlage wurde zum 
ersten mal aufgestellt, aber bes�mmt 
nicht zum letzten mal. Momentan sind 
wir am Endturnen dran und beenden 
das aktuelle Turnjahr gemütlich.
Wir wünschen allen schöne Fes�age 
und einen guten Rutsch ins 2018.

Sportliche Grüsse
                                       Dario & Claudio
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GRÜSST DEN STV BÜTTIKON
Ob Hot-Stone oder à la Carte, wir wissen für jeden Gaumen etwas köstliches

anzubieten!

Unser Hot-Stone Angebot zeichnet sich durch allerbeste

Fleischqualtät aus, zu der wir Dir eine grosse Auswahl an

Beilagen und leckeren, hausgemachten Saucen anbieten.

Das Steakhouse -Team freut sich auf Deinen Besuch im Basch
z’Wohle.
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RÜCKBLICK «BÜSSI»
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JUNGTURNERINNEN

Liebe Spor�reunde S�ller… ääh 

Spor�reunde Bü�kon 

Draussen ist es kalt und wir spüren 

schon den Winter, aber bei uns in der 

Halle geht es immer noch heiss zu 

und her. Mit den Gedanken sind wir 

auch schon bei unserem Turnerabend 

im 2018 und probieren verschiedene 

Geräte aus. Damit wir aber im Winter 

noch gut Ski fahren möchten und 

unsere Hände brauchen, trainieren 

wir vor allem Kra� und Ausdauer. 

Viele Geräte in unserer Turnhalle 

beanspruchen viel Muskelkra�. Für 

uns ist es eine schöne 

Herausforderung neue Geräte 

auszuprobieren, um unsere 

letztjährige Turnerabendnummer zu 

toppen. Welches Gerät oder 

Darbietung es dann schlussendlich 

sein wird, seht ihr dann am 

Turnerabend 2018. Lange Rede, 

kurzer Sinn, früh übt sich. Ich als 

Leiterin und Vorbild bin sehr stolz auf 

meine Mädchen, weil sie keine Angst 

haben und immer Neues mit mir 

zusammen ausprobieren. Auch wir 

fallen, aber wir stehen wieder auf und 

geben unser Bestes. Zurzeit sieht es 

bei unserer Trainingszeit so aus, als 

hä�en wir eine zu grosse Turnhalle. 

Deshalb sind wir immer auf der Suche 

nach neuen Mitgliedern bei uns und 

heissen jedes sportmo�vierte 

Mädchen herzlich Willkommen. Bist 

du zwischen 12 und 15 Jahre alt, dann 

komm doch mal bei uns vorbei und 

mach ein Schnuppertraining. Es lohnt 

sich. Bei uns findest du alles, von Spiel 

und Spass über Kra� und Kondi�on, 

Leichtathle�k und Geräte bis hin zu 

Step-Aerobic und Bodenturnen. Wir 

würden uns sehr freuen über neue 

Gesichter. Leider werde ich mich jetzt 

ein halbes Jahr von meinen Mädchen 

trennen, da ich eine Saisonstelle 

absolviere im Sport- und 

Modegeschä� Pesko in der 

Lenzerheide. Für die Zeit wo ich weg 

bin, werden meine tollen 

Turnfreundinnen von der Damenriege 

auf die Mädchen acht geben und sie 

weiterhin im Training fordern. Danach 

wenn alles gut geht, komme ich im 

Frühling wieder ins Unterland mit 

frischem Wind und neuen Ideen. In 

diesem Sinne, wünsche ich meinen 

Mädchen eine gute Winter-

Trainingszeit und natürlich auch allen 

anderen Riegen. Auf Wiedersehen!

Liebe Grüsse aus der Lenzerheide

                                       Ronya Probst
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Sie wollen mehr aus Ihrem Geld machen? 
Wir unterstützen Sie mit umfassender, 
kompetenter Beratung und machen aus 
Ihren Zielen eine Vermögensstrategie.

Bei wachsenden 

Ansprüchen 

sind wir der richtige 

Anlagepartner. 

Immer da, 
wo Zahlen sind.

Mehr erfahren:

raiffeisen.ch/ansprüche
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FRAUENRIEGE

Oh Samichlaus       
                                                         
Oh Samichlaus, was tuesch du eus a!
Mer händ fascht kei Schnuf me gha.
Händ eus dor Klä�erstange gwonde,                       
Sprossewand händ mehr erklomme                      
ond gstept wie di domme.
 Oh Samichlaus was tuesch du eus a!                              
Aber weisch mehr händs losch�g gha.
Säckli esch am Änd ganz voll                               

ond das fendet Alli toll.  Mehr wönsched Allne en schöni Wiehnacht 

ond es gsonds 2018

            

D`Fraueriege 

         

Tel. 056 611 06 35

Blumen, Gestecke und Dekorationen

Liselotte Bruderer
Bodenacker 8
5619 Uezwil

E-Mail: liselotte.bruderer@bluewin.ch
www.blumen-gestecke.ch
http:www.facebook.com/blumengestecke/

Mein frisches Schnittblumensortiment
beinhaltet einzelne Blumen sowie dekorative
Blumenkreationen für jedes Budget
Blumige Ideen für jeden Anlass.
- Hochzeit
- Geburtstag
- Traueranlass
- Taufe etc.

Gerne berate ich Sie und freue mich, Ihren individuellen Wunsch zu erfüllen.
Sie möchten Blumen verschicken?
In Uezwil und Umgebung liefere ich gerne
für Sie den blumigen Gruss an die gewünschte Adresse.
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Billard, Dart, Internet, Food, Drinks + Spass 

365 Tage, 12 bis 24 Uhr, Fr/Sa bis 02.00 

Freiämterstrasse 5, 5610 Wohlen

have a look at www.up-stairs.ch

Büttiker Naherholungsgebiet.
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CHLAUSHOCK

Mit Glühwein / Most und knusprigen 
Aperogebäck startete der Chlaushock 
vor dem Schulhaus. Anschliessend 
genossen wir ein feines Nachtessen im 
schöngedeckten Foyer. Zur 
Unterhaltung sorgten einige 
Turner/innen mit sehr schönen lus�gen 
und treffenden Samichlausversli. Den 
Höhepunkt des Abends war das 
Chlauslo�o. Alle die ein Versli 
aufsagten, wurden mit einer 
Zusatzkarte fürs Lo�ospielen belohnt. 
Es gab sehr schöne Preise die mit viel 

Liebe eingepackt waren. 
Zwischendurch verkös�gten wir uns 
mit Kaffee und Desserts. Das wich�gste 
aber ist das gemütliche Zusammensein. 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
allen Schnurballfrauen für ihren tollen 
Einsatz und wünsche Allen noch eine 
besinnliche Adventszeit, schönes 
Weihnachtsfest und einen sportlichen 
Rutsch ins 2018.

                            Bernade�e
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CHLAUSHOCK
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VOLLEYBALL

Die ersten Spiele der 

Wintermeisterscha� 2017/2018 sind 

bereits gespielt. Bei den ersten zwei 

Gegnern waren wir knapp unterlegen. 

Beim dri�en Spiel konnten wir endlich 

den ersten Sieg verbuchen. Leider 

mussten wir fast alle Trainings ins neue 

Jahr verschieben. Viele 

vorweihnachtliche Termine 

verhinderten das regelmässige 

Training. Ich hoffe fürs neue Jahr, dass 

ein paar Trainings sta�inden können. 

Zwei, drei neue Gesichter wären für 

unsere kleine Gruppe von Vorteil. Mit 

Roger wurde ein kleiner Anfang bereits 

gemacht. Ich wünsche allen eine 

schöne Weihnachtszeit und einen 

guten Rutsch ins neue Volleyballjahr.

P.S. Die über die Weihnachtszeit 

zugelegten Kilos müssen bis Mi�e 

Januar 2018 wieder weg sein.

	 	 	 	 	 	 	

Gruss René
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www.breitschmid-ag.ch
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GRATULATIONEN / VORSCHAU / IMPRESSUM

Gratulationen
 
Fabiana Wildi  50 Jahre 13.01.1968
Susanne Hausherr 50 Jahre 05.02.1968
Roland Koch  60 Jahre 17.03.1958
Michael Hoffmann  40 Jahre 23.04.1978 
Michelle Stähli  20 Jahre 28.04.1998

Wir wünschen alles Liebe und Gute und gratulieren
zum gegebenen Zeitpunkt.  

Vorschau

Freitag 23. Februar 2018 Generalversammlung
April 2018    Lottoabend der Riegen

  

Impresssum

Redaktion, Layout, Inserate Urs Steinlechner,  5619@bluewin.ch
Fotos Riegenleiterinnen und Riegenleiter, Ilona Hausherr
Druck  Schröder Druck, Wohlen, schroederdruck@bluewin.ch
Auflage 850 Exemplare. Verteilung in Büttikon, 
 Hilfikon und Uezwil

Nächste Ausgabe Mai 2018
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