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Fit & Fun Henau

Fitness fürFrauen
Seit einigen Jahren bietet das
FrauenturnenFit&Fun inHenau
Turnstunden für Frauen jeden
Alters an. Das Frauenturnen öff-
net ab dem 12. Februar jeweils
montagsdieTürenderTurnhalle
Oberberg. Während die Turn-
stunden für FrauenmittlerenAl-
ters (19.30bis 20.30Uhr)und für
reifere Jahrgänge (17 bis 18 Uhr)
recht gut besucht sind, steckt die
Abteilung speziell für junge und
jüngere Frauen (20.30 bis
21.30 Uhr) mit relativ wenigen
Turnerinnennoch indenKinder-
schuhen, wobei die Mitglieder-
zahl in den vergangenen Jahren
langsamaber stetig gestiegen ist.

«Es wäre schön, wenn dies
weiterhin der Fall wäre. Deshalb
freuen wir uns ganz besonders
über jungeMitturnerinnen», tei-
lendieOrganisatorinnenmit.Bei
Fit&FunwerdedieAbwechslung

grossgeschrieben. Die Leiterin-
nen seien in verschiedenen Be-
reichenwieGymnastik, Rücken-
fit, Flow Tonic, Interval, Spiel,
Pilates, Aerobic und Dance aus-
gebildet und verstünden es, dass
neben der Bewegung auch die
Freude nicht zu kurz komme. Je
nach Bedürfnis (Alter und Fit-
nessstand) kann aus einer der
drei oben genannten Stärkeklas-
sen gewählt werden. Zudem er-
gänzengeselligeAnlässedas Jah-
resprogramm.

Frauen jeden Alters, die zu-
sammen mit Gleichgesinnten
Freude haben und fit seinmöch-
ten, seien jederzeit eingeladen,
unverbindlich hereinzuschauen,
um sich selbst ein Bild über das
Angebot zu machen, schreiben
die Organisatorinnen weiter.
MehrdazuaufderWebsite:www.
fitundfun-henau.ch. (pd)

Frauen jeden Alters können bei Fit & Funmitmachen. Bild: PD

Jodlerclub Aelpli Niederwil

Kindertrachtenchor inVerein integriert
Die diesjährige Hauptversamm-
lung des Jodlerclubs Aelpli Nie-
derwil imRestaurant Sonnenhof
inHenauwird inderVereinschro-
nik einen markanten Eintrag
hinterlassen. Denn die Vereins-
mitglieder haben ohne eine
Gegenstimme beschlossen, den
Kindertrachtenchor vom Fürs-
tenland aus Niederwil dem Jod-
lerclub anzugliedern.

Anstosskamvonder
ChorleitungunddenEltern
Damit folgte die Vereinsver-
sammlung dem Antrag der Kin-
derchorleitung und der Eltern,
welche sich eine offizielle Struk-
tur für den Kindertrachtenchor
wünschten. Der Jodlerclub ver-
pflichtet sich mit der Träger-
schaft, sich aktiv um das Fortbe-
stehen des Kindertrachtenchors
zu bemühen und wird den Sitz
des zukünftig vereinseigenen
Kindertrachtenchors in der Ge-
meinde Oberbüren statuarisch
verankern.

DeniseGeschwend
übernimmtLeitung

Denise Gschwend, aktive Jodle-
rin im Trägerverein, übernahm
bereits im Januar 2018 diemusi-
kalische Leitung des Kinder-
trachtenchors und wird den Jod-
lernachwuchs zukünftig auch in
organisatorischenBelangen füh-
ren. Erika Stalder, die den Kin-
dertrachtenchor ins Leben rief
und sich nahezu 25 Jahre un-
ermüdlich für diesen einsetzte,

gilt eingrosserDank.DieUmset-
zungwirdnachAusarbeitungder
neuen Statuten anlässlich einer
ausserordentlichen Vereinsver-
sammlung erfolgen.

NeuesMitglied
imVorstand

Nebst diesem zukunftsweisen-
den Traktandum gab es an der
Hauptversammlung auch in an-
derer Hinsicht erfreuliche The-
men.AlsNachfolger vonWerner
Stricker, der nach 12 Jahren aus
demVorstandzurücktrat, konnte
Hanspeter Wild für die Vor-
standstätigkeit gewonnen wer-
den.Die übrigen bisherigenVor-
standsmitglieder Thomas Lan-
ker, SilviaBaumann,MarcelWild
und der Vereinspräsident Ignaz
Niedermann wurden in ihren
Ämtern bestätigt.

Zweineue
Ehrenmitglieder

Ein weiterer Höhepunkt der
Hauptversammlung bildete das
Traktandum «Ehrungen»: Der
Jodlerclubdurfte gleich zweiVer-
einsmitglieder zu Ehrenmitglie-
dern ernennen: Albert Brunner
aufgrund seiner 30-jährigenVer-
einszugehörigkeit, wovon zehn
Jahre imVorstand, sowieWerner
Stricker aufgrund seiner 25-jäh-
rigen Vereinszugehörigkeit, wo-
vonzwölf JahrealsVorstandsmit-
glied. Walter Stalder ist seit 20
JahrenVereinsmitgliedundwur-
de ebenfalls für seine Vereins-
treue geehrt. (pd)

Katholischer Kirchenchor Oberuzwil

Ein Jahrmit regerVereinszusammenarbeit
DieHauptversammlung imRes-
taurant Ochsen wird den Chor-
mitgliedern als geselliger Anlass
in Erinnerung bleiben. Nach
einem Nachtessen führte Präsi-
dentinBéatrice Stillhard speditiv
durch die Traktanden, gab es
dochübereinigeHöhepunktedes
vergangenenVereinsjahreszube-
richten. Nebst diversen Gottes-
dienstmitgestaltungen war das
KirchenkonzertmitderMusikge-
sellschaft Bichwil-Oberuzwil ein
gelungener Anlass. Ein weiterer
speziellerAuftrittwarderGottes-
dienst im Pfarrgarten in Nieder-
uzwil mit der neuen Mundart-
messe «I rüefe d’Sunne und de
Mond», welche zusammen mit
dem Kirchenchor Niederuzwil,
Alphorn und Klavier aufgeführt

wurde.GemeinsammitdemKir-
chenchorHenauundeinemGos-
pel-Projektchor wurde der Gal-
lustagzueinemFest.ZumJahres-
ende gestaltete der Chor am
Bichwiler Weihnachtsmarkt ein
stimmungsvollesOffenesSingen
und verwöhnte in der vom Chor
geführten Kaffeestube die Gäste
mit Torten und Kuchen. 2017
wirdals ein Jahrmit einer sehr re-
gen Vereinszusammenarbeit in
Erinnerung bleiben.

Gleich sieben treueSängerin-
nen galt es, für ihre langjährige
Treue und den stets fleissigen
Einsatz zu ehren. Eliane Keller
wurdealsAktuarinverabschiedet
undMatthiasWagnerneu imVor-
stand begrüsst. Verdankt wurde
die engagierte Arbeit der Chor-

leiterin Esther Wild Bislin sowie
dieunermüdlicheKreativität und
musikalischeBereicherungdurch
RomanBislin-Wild.

Im 2018 stehen einige musi-
kalische Leckerbissen auf dem
Programm. Dazu zählt die neu
geschaffene Pop-Kantate «Das
Licht der Welt», welche anläss-
lich des Reformationsjubiläums
zusammen mit dem Sing-mit
Chor Bütschwil an vier Orten im
Kanton konzertant uraufgeführt
wird. InteressierteProjektsänge-
rinnenund -sänger sindwillkom-
men. Die erste Probe findet am
15.Februar statt.Anmeldungund
weitere Infos zu den Choraktivi-
täten unter www.kath-uzwil.ch/
Kirchenmusik/KirchenchorOber-
uzwil. (pd)

Verein Junge Familien

Eigene Pizzas
kreiert

DerVerein JungeFamilienHenau
hat am13. und20. Januar fürKin-
der imKindergartenalter oder äl-
ter einen Pizzaplausch organi-
siert.DasRestaurant Schöntal in
Uzwil hat sich bereit erklärt, die-
ses Vorhaben zu unterstützen.
Die Kinder durften ihre eigene
Pizzakreierenundselbst belegen
mit allen vorhanden Zutaten der
Pizzeria. Dieser gemütliche Vor-
mittag wurde am Schluss mit
einem feinen Dessert inklusive
diversen Spielen abgerundet.

Die Aktion sei ein voller Er-
folg gewesen, schreiben die Or-
ganisatoren; sowohl für die Kin-
der als auch für alle Helfer und
Beteiligten. Aus diesem Grund
wird auch im nächsten Jahr wie-
der ein Kinder-Pizzaplausch or-
ganisiert und durchgeführt. Die
Datenwurdenbereits aufden 12.
und 19. Januar 2019 fixiert. (pd)

Diemit Zutaten selbstkreierte Piz-
za schmeckt den Kindern.

Bild: PD

Die drei an derHVgeehrten, langjährigenVereinsmitglieder Albert Brun-
ner, Walter Stalder undWerner Stricker.

Die geehrten Sängerinnen Ruth Straub (von links), Rita Loop, Präsiden-
tin Béatrice Stillhard undMaria Graf. Bild: PD

Der VorstandmitMarcelWild (von links), Thomas Lanker, Präsident Ignaz
Niedermann, Silvia Baumann und Hanspeter Wild. Bild: PD

Gemeindebibliothek Flawil

Freude amLesenbei JungundAlt
Der Prix Chronos ist ein genera-
tionenübergreifendesLeseförde-
rungsprojekt, welches in diesem
Jahr in der Schweiz bereits zum
14.Mal durchgeführt wird. Jedes
Jahr werden vier Bücher ausge-
wählt, welche von Jung und Alt
gemeinsam gelesen werden. An
diesem Projekt haben sich eine
Schulklasse aus Flawil, die Ge-
meindebibliothek Flawil und
zwei Seniorinnenbeteiligt. Sechs
Mädchender 5.KlassevonBruno
HubervomSchulhausGrundund
zweiSeniorinnenhabensichüber
die nominierten Prix-Chronos-

Bücher ausgetauscht. Während
über einer Stunde wurde eifrig
über die Bücher in der Gemein-
debibliothek diskutiert und die
Lieblingsgeschichte ausgewählt.

Prämierung
desSiegerbuchs

Im Frühjahr 2018 wird das Sie-
gerbuch inOltenanderPreisver-
leihung prämiert. Nach dem ge-
lungenenNachmittagwurdeden
sechsSchulmädchenunddenSe-
niorinnen ein Zvieri serviert.

Karin HäfligerDie sechs Leseratten der 5. Klasse vom Schulhaus Grund. Bild: PD


