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Rekordbesuch und frühlingshafte Temperaturen
Vordemwald Dritter Weihnachtsmärt im Schlosshof des Sennhofs mit besinnlicher Stimmung und emsigem Markttreiben
VON BRUNO MUNTWYLER

Am Tag vor dem zweiten Advent
reihte sich auch das Pflegeheim
Sennhof in den Reigen der regionalen Weihnachtsmarkt-Organisatoren
ein. Obwohl es erst die dritte «Inszenierung» war, erhielten die vielen Besucher den Eindruck vermittelt, als
gäbe es den Weihnachtsmärt schon
seit ewig.
Grasende, aber stets hellwache
Lamas, Wasservögel, die im noch
nicht mit einer Eisdecke geschlossenen Sennhof-Weiher tauchten und
schwammen, und Besucher, die ihre
feine Grillbratwurst im Freien genossen und sich von den kräftigen
Strahlen der Dezember-Sonne berie-

Roger Felder (links) hatte den ganzen Tag über viel Kundschaft.

An insgesamt zwanzig
Ständen wurden
regionale Erzeugnisse
und Selbstgemachtes
angeboten.
seln liessen – ungewöhnliches Wetter für einen Dezembertag. Der
«frühlingshafte»
Weihnachtsmärt
bescherte den Organisatoren und
Aktiven einen Rekordbesuch. Der
umtriebige Heimleiter Urs Schenker
war glücklich an diesem in jeder
Hinsicht perfekten Tag: «Es bedurfte
wieder den grandiosen Einsatz von
zahlreichen Freiwilligen, des Sennhofvereins, von unseren Angestellten usw., die an vielen Fronten
tatkräftig mithalfen und dafür sorgten, dass es den vielen Gästen gut
ging.»
Schloss-Café war der Treffpunkt
Während des ganzen Tages
herrschte ein stetes Kommen und
Gehen. An insgesamt zwanzig Ständen wurden regionale Erzeugnisse
und Selbstgemachtes angeboten. Als
ideale Weihnachtsgeschenke entpuppten sich die Laternen, Weihnachtskrippen, Schafprodukte, Töpferarbeiten, Handarbeiten, Selbstgebackenes, Honigprodukte, Textilien,
Finken für kalte Füsse, gezimmerte
Vogelhäuschen, kunstvoll gezogene
Kerzen in trendigen Farben, prächtiger Weihnachtsschmuck, selbst gemachte Geschenke für Kind, Frau
und Mann, Dörrfrüchte, Eingemachtes aus Wald, Feld und Garten, Gestricktes, Genähtes und vieles mehr.

Die Nacht verzauberte den «Schlosshof» in eine märchenhafte Landschaft.

Der Brittnauer Kinderchor erfreute die vielen Gäste
mit seinen Vorträgen.
Ein wunderbarer Treffpunkt war
das Schloss-Café, wo man sich einerseits kulinarisch verwöhnen lassen
und andererseits auch herrliche Dialoge führen konnte. Natürlich fehlte
auch ein Stand mit heissen Maroni
nicht. Alois Spielmann aus Rothrist
heizte seiner Maronipfanne den
ganzen Tag tüchtig ein.
Zum «Zmittag» wurde «Gehacktes
mit Hörnli» und zum Abendessen
ein feines Risotto serviert. Da im
Monat Dezember sowieso gesündigt
wird, kulinarisch natürlich, durfte
man getrost am Kuchenbuffet des
Sennhofvereins oder bei den fri-
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Seit bald 18 Jahren engagiert sich Renate Böll (links)
in der Aktivierungsgruppe des «Sennhofs».

schen Waffeln kräftig zulangen.
Während des ganzen Weihnachtsmärts konnte der kleine Hunger mit
einer Vordemwälder Bratwurst oder
einem «Chäsbrägu» gestillt werden.
In diesem Jahr konnte zum ersten
Mal der Weihnachtspunsch in der
eigenen Sennhof-Tasse genossen
werden. Dabei war auch der einheimische «Bierbrauer» mit seinem
Murer-Bier.
Eine einzigartige Note verleiht
dem Weihnachtsmärt jeweils das
Rahmenprogramm. Die Bläsergruppe
des Musikvereins Vordemwald eröffnete den Märt. Auftritte der «Drei Ge-

nerationen Roth-Schadegg», Drehorgelklänge, Gesang junger Solistinnen, Auftritte eines Kinderchors aus
Brittnau, ungewöhnliche Frauenstimmen, ein Schülerchor aus Vordemwald und viele mehr sorgten zusätzlich für Kurzweil und Abwechslung.
Der Samichlaus kam pünktlich
Mit Lamas des Brittnauers Benjamin Suter gingen die Kinder auf eine
Lama-Trekking-Tour rund um den
«Sennhof». Der Samichlaus mit seinem Esel und Gefolge kreuzte, trotz
weitem Weg, pünktlich auf. Kurz

Er ist der Sennhof-Marroni-Mann:
Alois Spielmann aus Rothrist.
drauf sorgten die kräftigen Stimmen
des Männerchors Mättenwil unter
der Leitung von Heinrich Pürro für
ein weiteres Highlight. Weihnachtsklänge der besonderen Art von Martin Zimmerli und seinem Ensemble
gabs nach dem Einnachten zu hören.
Das Sahnehäubchen servierte der
Gospelchor «Glory Voices Kappel» im
Schlosshof mit seinen starken Stimmen. Ein besonderes Erlebnis gabs
noch vor «Sendeschluss» des Weihnachtsmärts, als alle Besucher eingeladen waren, zusammen mit dem
Gospelchor Weihnachtslieder anzustimmen.

Schweizer Weihnachtstraditionen verbinden Nationen
fühlen und was wir verbessern können», sagte Katharina Börlin. Sie und
Stefanie Jakob haben auch ein Austauschjahr gemacht. Sie wissen wie
wichtig es ist, Kontakte aufzubauen
und diese zu pflegen. Dabei soll auch
das Lager von ICYE helfen.
«Der schönste Moment hier war für
mich, als ich das erste Mal Schnee
sah» sagte Adan Jesus Rios Lopez. Der
Volontär aus Costa Rica und Roberto
Luiz de Oliveira Pimenta aus Brasilien

Aarburg Sie kommen aus Kenia, Bolivien, Brasilien, aber
auch aus Taiwan und Argentinien. Beim Chlauslager von International Cultural Youth
Exchange (ICYE) sind viele Nationen vertreten.
VON TABEA BAUMGARTNER

Ein halbes Jahr sind die meisten Volontäre, die mit der Reiseorganisation International Cultural Youth Exchange (ICYE) einen Sozialeinsatz
leisten, bereits in der Schweiz. Um
sich auszutauschen und Schweizer
Volontäre auf ihr Austauschjahr vorzubereiten, fand letztes Wochenende
in der Villa Jugend in Aarburg das
Chlauslager statt. Auf spielerische
Art und Weise wurde das vergangene
halbe Jahr reflektiert. Die beiden freiwilligen Mitarbeiterinnen von ICYE
Stefanie Jakob und Katharina Börlin
hatten ein besonderes Programm für
ihre Praktikanten vorbereitet. Unter
anderem hatten diese einige Fragen
rund um die Schweiz zu beantworten
und eine typische Schweizer Szene
einzustudieren und vorzuspielen.

Die Volontäre überlegen, wem der Zettel mit dem aufgeschriebenen Erlebnis gehört.

Die beiden Lagerleiterinnen Stefanie Jakob und Katharina Börlin.

Ebenfalls schrieben sie ein besonderes Ereignis, das sie im letzten halben Jahr erlebt hatten, auf einen Zettel. So stand etwa auf einem: «Da ich
kein Bahnticket hatte, musste ich die
ganze Zugfahrt auf dem WC verbringen.» Die Zettel wurden dann neu
verteilt und die Volontäre mussten
raten, wer welches Erlebnis aufgeschrieben hatte. Den Praktikanten
wurden auch die Schweizer Weihnachtstraditionen nähergebracht. Sie
backten Guetzli und Grittibänzen
und lernten Versli. «Wir haben auch
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noch eine Überraschung bereit. Morgen Abend kommt der Samichlaus
mit seinem Schmutzli vorbei», meinte Stefanie Jakob lächelnd.
«Es ist alles ganz anders»
Nicht nur der Austausch untereinander ist beim Chlauslager wichtig,
sondern auch der direkte Kontakt
zwischen den Praktikanten und der
Reiseorganisation ICYE. «Mit diesem
Chlauslager möchten wir herausfinden, wie es unseren Volontäre geht,
wie sie sich bei ihren Gastfamilien

«Der schönste Moment
hier war für mich, als
ich das erste Mal
Schnee sah.»
Volontär Adan Jesus Rios Lopez
aus Costa Rica

sind seit letztem August in der
Schweiz. Beide sind hierher gekommen um Deutsch zu lernen. Für die
zwei Südamerikaner ist es schwierig,
sich an die Schweizer Traditionen zu
gewöhnen. «Es ist alles ganz anders, so
kontrolliert. Man merkt auch, dass für
die Schweizer das Geld sehr wichtig
ist.», meinte Roberto Luiz.

