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Erstkommunionkleider 

Wir starteten erneut mit dem Ankleiden der Erstkommunikanten. Zu viert hat-
ten wir aber die Arbeit schnell erledigt. 

 

Seniorentheater Herbstrose  

Am 10. März unterhielt uns die Theatergruppe «Herbschtrose» mit dem Stück 
„Versuchskaninchen“ wieder bestens.  Zusammen mit 110 Gästen durften wir 
das Theater geniessen. Natürlich servierten wir auch dieses Jahr wieder Kaffee 
und Kuchen zum Abschluss. 

 

Saline Riburg 

Mit 23 Frauen besuchten wir am 27. April die Saline Riburg in Möhlin. Nach ei-
nem schönen Abendspaziergang wurden wir in der Saline schon erwartet. 
Nachdem wir uns einen interessanten Film angeschaut hatten, ging es auf den 
Rundgang durch die Salzhallen und wir durften sogar einen alten Bohrturm be-
sichtigen. Das Abendessen genossen wir im Rest. Schiff, bevor wir uns mit dem 
Zug wieder auf den Heimweg machten. 

 

Abendwallfahrt «Kirche zu Kreuzen»  

Am 2. Mai bestiegen 30 Personen den Car Richtung Rüttenen. In der Kirche zu 
Kreuzen feierten wir mit Berthold Kessler eine schöne Maiandacht. Im Rest. 
Sonne in Niederbuchsitten nahmen wir das Nachtessen ein, bevor Kari alle 
wieder gestärkt nach Hause chauffierte. 

 

 

 



Regionalmarienfeier 

Für den AKF organisierten wir am 23. Mai die Regionalmarienfeier in der Grotte 
in Eiken. Mit viel Liebe dekorierte Ruth die Grotte wunderschön.  

Etwa 50 Frauen folgten unserer Einladung und so durften wir bei wunderschö-
nem Wetter die Feier beginnen.  

Rumi Hunziker hatte eine besinnliche Andacht vorbereitet. Nach der Feier durf-
te jede Anwesende noch ein kleines Sträusschen von Ruth in Empfang nehmen. 
Natürlich passend zum Thema, das Rumi ausgewählt hatte. Im Pfarreisaal tra-
fen sich danach alle zur „Teilete“. Auf dem Kirchenplatz sassen wir noch, bis das 
Gewitter uns zum Heimgehen zwang.  

 

Feuersäulen brennen 

7 Frauen und ein Mann fuhren am 16. Juni gespannt nach Koblenz. Bei Röbi 
wollten wir eine Feuersäule herstellen. Das Ergebnis konnte sich nach einem 
Tag Arbeit wirklich sehen lassen und man sieht ab und zu in der Dunkelheit eine 
Säule brennen. 

 

Grillplausch bei Wanda 

Mit viel Sympathie für die Schweizer Nati trafen wir uns am 22. Juni bei Wanda 
im Garten zum traditionellen Bräteln. Als dann auch noch die „Jülie vu Bülie“ 
erschien, wurden nicht nur die Daumenmuskeln, sondern auch die Lachmus-
keln gebraucht. Nach so viel Nationalstolz hat dann natürlich die Nati gegen 
Serbien zwei zu eins gewonnen. Ein weiteres Mal wollen wir uns ganz herzlich 
bei Wanda und Max für die Gastfreundschaft bedanken und freuen uns schon 
auf das nächste Mal. 

 

 

 

 



Bier- und Beizenbummel Rheinfelden 

Der Bier- und Beizenbummel am 10. August durch Rheinfelden war ein gemüt-
licher Abend mit spannenden Geschichten von Rheinfelden. Nach dem Apéro 
im Rest. Rheinmühle und der Vorspeise im Rest. Feldschlösschen, machten wir 
einen Abstecher aufs Inseli, bevor wir durchs Städtli zum Rest. Schützen flanier-
ten. Nach dem feinen Essen im Schützengarten fuhren wir mit dem Zug wieder 
heimwärts. 

 

Vereinsreise Nahrin 

In Sarnen wurden 18 Frauen am 12. September schon für den Kaffee erwartet. 
Nach der lustigen Verkleidung starteten wir in zwei Gruppen die Führung durch 
die Produktionshallen der Firma Nahrin. Gut informiert und reich beschenkt mit 
verschiedenen Gewürzen fuhr Kari uns nach Gisikon in’s Rest. Tell. Nach dem 
feinen Nachtessen wurden wir wieder ins Fricktal chauffiert.  

 

Hochstrassers Oelmühle 

Rohkost, die hatten wir uns am 19. Oktober nach einem kurzen Marsch von Bö-
zen nach Effingen verdient. Im Keller wurden wir mit einem Apéro empfangen, 
bevor wir gespannt den Erklärungen von Herrn Hochstrasser lauschten. 

Nach dem «Ölmahlen» durften wir natürlich die feinen Sachen am reichlich ge-
füllten Büffet probieren. Es hat wirklich geschmeckt, trotzdem waren einige 
froh, als Ruth und Peter im Rest. Rössli uns mit Eingeklemmten und Nussgipfel 
verwöhnten. 

 

 

 

 

 

 



Gemütlicher Herbsthock 

Uiih, am 9. November spielte uns die Grippe übel mit. Nach wenig Anmeldun-
gen und diversen Absagen starteten Karin und ich (Pia) am Vortag eine 
WhatsApp-Aktion. Und so konnten wir am Freitagabend mit 15 Frauen und 
Chauffeuse nach Kienberg zu Lucia fahren. Nach dem Skulpturenweg nahmen 
wir ein feines Raclette inklusiv Dessert und allem im Töpferkeller ein. Und so 
wurde der Abend bei Lucia doch noch ein gemütlicher Einstieg in die Advents-
zeit. 

 

Adventsfeiern in Eiken, Münchwilen und Sisseln  

Natürlich feierten wir auch in diesem Jahr in allen drei Gemeinden Advent. Im 
Pöschtli,, in der Pinte sowie im Rössli wurden unsere Seniorinnen und Senioren 
mit einem feinen Essen verwöhnt, bevor die Kinder ihre Auftritte hatten. Auch 
die Pfarrherren sowie die Gemeindebehörden waren an allen drei Feiern anwe-
send. In Eiken besuchte der Samichlaus unsere Gäste. Wie immer genossen die 
Anwesenden die gemütliche Stimmung und so ertönten in den Restaurants 
fröhliche Weihnachtslieder. Bevor wir die Gäste mit feinen Torten und Kaffee 
verwöhnten und sich alle wieder auf den Heimweg machten. 

 

An dieser Stelle bedankt sich der Vorstand  nochmals bei allen fleissigen Ku-
chenbäckerinnen, den Chauffeuren und  Chauffeusen und allen anderen Helfe-
rinnen an unseren diversen Anlässen.  

Ebenso bedanken wir uns bei den Anwesenden fürs Mitmachen an unseren Ak-
tivitäten  und Veranstaltungen.  

 


