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Jahresbericht 2007 
 
• Im vergangenen Jahr durften wir in Tössriederen wieder einige Highlights erleben. So sind die über das ganze 

Jahr verteilten kulturellen, gesellschaftlichen und spontanen Anlässe zu einem festen Bestandteil unseres Ver-
einswirkens geworden und bilden so eine schöne Ergänzung in unserer Dörfli-Gemeinschaft. 

Bericht über die Aktivitäten und Anlässe 

21.02 07 Kindernachmittag 
 Unter dem Motto, “ Kindernachmittag zur Fasnachtszeit“ wurde dieser wiederum durch Monika 

Brunner organisiert. Unsere Tössriederer-Kids genossen dabei einen vielfältigen Spielnachmittag 
im Gemeinschaftsraum Lengg. Umrahmt im fasnächtlichen Treiben verköstigte sich die ganze 
Schar mit den legendären Wienerli, Getränken und Kuchen. 

 

März 07  Froschhag 
 Ein weiteres Mal wurde der Froschhag an der Steingasse installiert. Der Auf- und Abbau dieses 

Zaunes wurde wiederum durch das kantonale Amt für Naturschutz realisiert. Heidi Jäggi übernahm 
zusammen mit Monika Brunner die Einteilung und Betreuung der Helfer und führte die Statistik 
der Frosch-, Kröten- und Molchenwanderung. Auf Grund einer aussergewöhnlich trockenen Wet-
terlage fühlten sich die Frösche anscheinend nicht so gedrängt zum Wandern und somit konnte un-
sere Hilfeleistung bald wieder eingestellt werden. 

 

17.03.07 Generalversammlung 
 In den Räumlichkeiten der Pizzeria „Rank“ konnten wir nach einem mit Verzögerung servierten 

türkischen Tava, aber gefülltem Magen etwas unpünktlich um 20:50 Uhr unsere GV-07 beginnen. 
 
 

31.03.07  Waldputzete 
 Bei etwas kalt und feuchtem Wetter konnten wir am diesjährigen Frühjahrs-Waldputz den Wald 

und die Wanderwege erneut von vielem Unrat säubern. Den Mittagsgrill verschoben wir wegen der 
ungemütlichen Wetterlage kurzerhand in den  Gemeinschaftsraum „Läng„ und stillten dort den 
Hunger und den Durst der Helfer in gemütlichem Rahmen.  

 

01.06.07 Moonlight Event  
Der erste Moolight-Event wurde von einer dicken und heftigen Regenwolke verdrängt und konnte 
somit nicht durchgeführt werden. 
  

15.06.07 Jubilaren 
 Dora und Fredy Bärtschi durften wir an diesem Tag mit einem Blumenstrauss zu ihrer goldenen 

Hochzeit gratulieren und ihnen noch eine lange gemeinsame Zeit bei guter Gesundheit wünschen. 

 

06.07.07 Sommernachts – Fest 
 Wie sich das Klima auch immer wandelt, aber an diesem Tag wandelt es sich von Stunde zu Stunde 

in eine andere Richtung. Trotzdem hielten wir an der Durchführung fest und das mit Erfolg. Die 
letzte Regenwolke verliess das Dörfli um Punkt 16:30 Uhr und die Aufstellarbeiten konnten recht-
zeitig begonnen werden. Ab 19:00 Uhr fanden sich dann einige Sonnenhungrige Dorfbewohner 
zum etwas kühlen, aber traditionellen Sommernacht –Fest. Erstrecht stieg die Sommerstimmung, 
als die Steelband Fascinating Feeling Rafz mit karibischen Klängen für Unterhaltung sorgte. In gu-
ter Feststimmung trotzen wir dann dem doch wieder kühl gewordenem Abend bis weit nach Mit-
ternacht. 

 
 

19.07.07 Jubilaren 
 Anneliese Vils wurden mit Blumen herzliche Glückwünsche zu ihrem 80. Geburtstag überbracht 

und freuen uns weiter an unserer vitalen Zeugin der Zeit. 
 

26.07.07 Hochzeit 
 Susanne & Beat Gafner-Kubenz feierten ihren grossen Tag mit Internationaler Gesellschaft. Nach 

der Zivieltrauung wurden sie überraschend in die Tössegg geführt, wo anschliessend ein rosenge-
schmücktes Boot mit Champagner auf sie wartete. Kapitän Jäggi führte dann die Beiden sicher und 
Trockener als sich selbst zum Bootssteg Tössriederen, von wo dann Erich Schurter mit einem Old-
timer-Merzedes das Brautpaar nach Hause begleitete. Mit dem traditionsreichen Schweizer Fül-
scher-Kochbuch konnten wir dann den frisch gebackenen zu ihrem Bund gratulieren und wünschen 
gutes Essen auch in schlechten Zeiten. 

 
 
28.7.07 Umgebung Bunkereinstieg 

Nach längerer Wartezeit auf eine vollendete Räumung des Holzes beim Bunkereinstieg beschlossen 
einige Badefreunde des Dorfes, dieses Hindernis eigenhändig zu beseitigen. An diesem Samstag 
Nachmittag trafen sie sich dann ganz spontan und legten wacker Hand an. Der einstieg in den alten 
Weglauf wurde mit einer neuen, kunstvoll angelegten Treppe gefertigt und so ist nun der Zugang 
wieder ohne zusätzliche Kletterkünste möglich. In der Folge des Drangs zum Kreativen entstand 
auch auf dem Bunkerdach ein lauschiges Plätzchen mit Sitzgelegenheit und Aussicht auf den 
Rhein. Anschliessend ist grillieren im „Fehren-Garten“ angesagt und rundete so den Tag gemütlich 
ab. 

 
 

19.08.07 Dörflizmorge 
 Der Dörflizmorgen wurde Heuer das 21.-Mal durchgeführt. Diesmal unter der Leitung von Heidi 

Jäggi und Lili Schönenberger, die sich mit einer ganzen Helfer-Crew ganz mächtig in’s Zeug leg-
ten. So konnte es manch einem Gast recht angenehm werden und wir genossen einmal mehr das 
reichhaltige Morgenbüffet unter strahlend blauem Himmel. Mit auf der Party war auch dieses Jahr 
das Schleudervelo und das Kinderkarussel „Rössliriiti“ für unsere Kleinen, das durch eine grosszü-
gige Spende von Ehepaar Bärtschi ermöglicht werden konnte.  

 



 

22.09.07  Waldputzete 
 Auch die Herbstsäuberung konnten wir auf Grund teils recht verschmutzten Gegenden nicht ein-

fach weglassen. Sackweise Pet- und Glas-Flachen, Fetzen jeglicher Art bis hin zu Kanistern, die 
auch nicht von den Bäumen fallen. Das alles wurden noch vor Ladenschluss in der Stampfi abgelie-
fert und anschliessend folgte wieder der traditionelle Höck bei der Schweizerfamilien-Feuerstelle. 
Geprägt von unserem Einsatz verliessen wir dann alles fein säuberlich und ordnungsgemäss.  

 

26.10.07 Moonlight Event  
Der zweite Moolight-Event wurde von einer Wolkendecke etwas verdunkelt, sodass es eher nur ein 
Event daraus wurde. In einer kleinen Gruppe von gut zehn Tössriederern machten wir einen Nacht-
spaziergang  mit einer spontanen Laubschlacht, wo sich unsere Kinder rege beteiligten. Dann kehr-
ten wir bei Fackellicht wieder zurück. 
 
 
 

04.11.07  Räbeliechtliumzug 
 Der Räbeliechtliumzug wurde einmal mehr durch Kathrin Hertach und Edith Kleiner-Batt organi-

siert. Unsere Jüngsten im Dorfe genossen “ihren Anlass“ mit grosser Begeisterung. Bei anschlies-
sender Gemütlichkeit am Chemine vom Gemeinschaftsraum Lengg, rundeten Jung und Älter den 
Abend mit Chips, Wurscht und Wein ab. 

 

01.12.07  Samichlaus-Einzug 
 Mit unserem traditionellen Samichlauseinzug wurde abermals ganz Tössriederen in ein vorweih-

nächtliches Märlidörfli verwandelt. Die vielen Kinder begrüssten den Samichlaus und Schmutzli 
mit Liedern und Versli. Zur Freude der Kinder verteilte der Samichlaus allen einen kleinen Chlaus-
sack. Anschliessend konnten sich Besucher und Besucherinnen beim “Knusperhüsli“ mit warmem 
Punsch oder Glühwein und feinem Kuchen verköstigen. 

 Die Gesamtorganisation hatte wiederum einmal mehr Beatrice Bruderer übernommen. 
 

31.12.07 Neujahrsanstoss in Tössriederen 
 Diesmal eine kalte aber trockene Silvesternacht. Von Schnee weit und breit nichts zu sehen, aber 

das neue Jahr kommt bestimmt. So zu mindest hofft eine rechte Schar von über zwanzig Einheimi-
schen und stossen sich inmitten des von der Weihnacht noch geschmückten Dörflis mit einem Glas 
Champagner zu einem guten und glücklichen Neuen Jahr an. Lange wurde diese Nacht und so durf-
ten es auch zwei Gläser werden. Die zwei gespendeten Finnenkerzen liessen es dann auch noch 
recht gemütlich werden. 

 
Dank: 

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen stillen und fleissigen Helferinnen und Helfern bedanken. Denn nur durch 
eure Mithilfe, eure Initiative und dem jeweils spontanen Mitwirken, konnten wir unsere Anlässe ermöglichen und zu 
einem erfolgreichen und guten Gelingen führen. 

Der Präsident 
Ueli Hertach 
   ------------------------ 


