
46. Jahrgang Nr. 169 1. Juni 2021

Fides vor 50 Jahren

Neues aus dem  
Vorstand

Dienstags-Wanderung
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Schlossgarage Wullschleger AG 
Ford Partner

Hauptstrasse 80  5013 Niedergösgen
Tel. 062 849 18 83  Mail:info@schlossgarage-niedergoesgen.ch

 

Genuss am Fluss 
 

. Restaurant Brücke . Niedergösgen 
062 849 11 25 .  www.restaurant-bruecke.com 

Ins Mühledorf laufen und frische Sachen kaufen! 
 
Kartoffeln und Eier sind immer bereit, 
Beeren und Gemüse je nach Jahreszeit! 
 
Direkt vom Bauern: 
Fam. Bruno Meier 
Mühledorfstrasse 48 
5013 Niedergösgen 
 

 



5

Juni 1.- 20.  Schweiz Bewegt Sammel-App 
 
 13. Schweiz Bewegt, Velotour  
  mit Severin Sägesser MZH 
 
 19. RS SM Einzel Wettingen 
 
 20. Schweiz Bewegt, 
  Flashmob Infos folgen 
 
Juli 3./4. Jugendfest Abgesagt 
 
Aug. 28./29. Männerriege-Reise sep. Programm 
 
Sept. 01. Einsendeschluss FM  
 
 03./05. Strassenfest Abgesagt 
 
 25. Swiss Jump Cup Möriken-Wildegg 

 
 

Vorschau 
 

Fides 

 
 
 

Werbung 1/ 3 Seite 
 

LANDI  
 

Ihr regionaler Partner -
vielseitig & kompetent!

LANDI & TopShop
Kölliken, Winznau

LANDI Laden
Däniken

Volg Läden

LANDI Agro
Kölliken, Däniken,
Oberkulm

info@landiaarauwest.ch
www.landiaarauwest.ch

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Es war an einem Samstag, den 
10. Juli 1971, als eine flotte Tur-
nerschar im einheitlichen Dress 
von Niedergösgen her ins Elsass 
reiste, um dort mit ihren Darbie-
tungen zu brillieren…...  
 
Vor 50 Jahren hiess es in den So-
lothurner Nachrichten Nr. 157 
darüber unter anderem: 
 
„Mit 21 Personenautos reisten am 
vorletzten Samstag an die 100 
Turnerinnen, Turner und Begleit-
personen der FIDES ins Elsass zu 
Darbietungen anlässlich der Jubi-
läumsfeier des Musik- und Turn-
vereins.“ 
 
„Nach einem ausgezeichneten 
Festbankett war es der Festzug, 
der zum Festakt einleitete“.  
 
„Die durchwegs guten Darbietun-
gen der geladenen Vereine aus der 
Umgebung aus Deutschland und 
der Schweiz wurden vom zahl-
reich erschienenen Publikum be-
geistert aufgenommen. Die FIDES 

wusste mit 35 Turnern eine äus-
serst gefällige Sektionsarbeit mit 
Barren-Mini-Trampolin Übungen 
vorzuführen. Die unter dem be-
währten Kommando von Josef 
Marti gezeigte Darbietung hätte 
wohl auch den kritischen Blicken 
eines Kampfgerichtes standgehal-
ten. Ein bisschen Stolz auf eine 
solche Gerätesektion darf den FI-
DES-Turnern sicher nicht verargt 
werden“  
 
„Eine auf Schau ausgerichtete 
Körperschule von 30 Turnerinnen 
und 20 Turnern der FIDES, ge-
meinsam vorgeführt, vermochte 
das Publikum ganz besonders zu 
begeistern.“ 
 
„Die mit 32 Turnerinnen vorge-
führte Reifen-Gymnastik der Fides
-Damenriege wurde mit Applaus 
sogar zur Wiederholung aufgefor-
dert.“ 
 
 

„Aus dem Archiv“ 
 von Stephan Meier 

 

Allerlei 
 

Fides 

Fides-Familie vor 50 Jahren 

Hat jemand aus der Fides-Familie noch die Original-Fotos anno 1971 ? 
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Das Kernkraftwerk Gösgen produziert Strom für 1,5 Mil lionen 

Schweizer Haushalte. Besuchen Sie unsere Ausstellung oder 

machen Sie eine Werksbesichtigung.

Telefon 0800 844 822, www.kkg.ch

BESUCHEN
            SIE UNS.
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Für unser Kinderturnen (KITU) 
suchen wir per August 2021 einen 
Leiter oder eine Leiterin. 
 
Du hast Spass an Bewegung und 
Spiel mit Mädchen & Knaben 
zwischen 4 und 6 Jahren.  
 
Wir wecken in lustigen und ab-
wechslungsreichen Turnstunden 
die Freude an der Bewegung und 
fördern in spielerischer Form eine 
optimale und körperliche Gesamt-
entwicklung des Kindes.  
 
Das bedeutet, dass das "Liedli" 
genauso zum Inhalt gehört wie 
Spiele und das Erwerben von ein-
fachen Turnfertigkeiten.  

Die Turnstunde ist jeweils am 
Montag von 17.00 – 18.00 Uhr.  
 
Falls du dich angesprochen fühlst, 
melde dich doch bitte bei  
 
Jasmin von Rohr  
charras2323@yahoo.de  
 
oder 079 370 72 72. 
 
Wir freuen uns auf Dich !!! 
 

Wir suchen DICH !!! 

 

Kinderturnen 
 

Fides 
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Seit Beginn war Cony dabei. 
Durch sie und Käthi Meier hat 
Niedergösgen die Sportart Rope 
Skipping 1999 kennengelernt. 
Aber nicht nur im Bereich Rope 
Skipping war Cony tätig, auch für 
den ganze Sportverein der FIDES 
Niedergösgen hat sie viel getan. 
Doch leider hat alles einmal ein 
Ende. Sie hat sich entschieden, 
ihren Platz im Vorstand des Verei-
nes abzugeben und ist zurückge-
treten. Für ihre viele Taten wollen 
wir Cony danken. Ohne sie wäre 
vieles nicht so gekommen, wie es 
momentan ist. Und da Cony mit 
Käthi zusammen unser Rope Skip-
ping Team gegründet hat, wollten 
wir ihr noch speziell danken für 
ihren Einsatz.  
 
Die Aussagen der Kinder: 
 
Häsli (jüngste Gruppe):  
Danke Cony, dass du Rope Skip-
ping zu uns gebracht hast. Danke, 
dass du so viele Jahre da warst. 
Liebes Conny, du bist die Beste. 
 
Fröschli (2.-jüngste Gruppe): 
Liebes Cony, ich finde es cool, 
dass wir hier trainieren können. 
Danke, dass du das Rope Skipping 
hierhergebracht hast. Das Liebste 
was ich mache ist: Double Unders 
und Criss Cross. Liebes Cony, ich 
danke dir, dass du uns ermöglicht 
hast, zusammen Rope Skipping zu 
machen. 

Kängurus (2. älteste Gruppe): 
Es macht Spass, im Team an ei-
nem Wettkampf teilzunehmen. 
Mir gefällt am Rope Skipping, 
dass es so vielfältig ist. Mir gefällt 
am Rope Skipping, dass man es 
überall machen kann. Mir gefällt 
daran, dass man den Kopf frei be-
kommen kann. 
 
Springmüüs (älteste Gruppe) 
Liebe Cony, vielen Dank für Dei-
nen Einsatz im Rope Skipping. 
Nur durch Dich ist es jetzt für uns 
möglich, diesen Sport auszuüben. 
Jeder von uns durfte Dich noch als 
Trainerin erleben und neue Sachen 
von Dir lernen. Wir waren alle 
sehr traurig, als Du die Aufgabe 
als Trainerin abgegeben hast. 
Doch trotzdem warst Du noch ak-
tiv. Nur durch Dich haben wir vie-
le Disziplinen als Verein gewon-
nen, da Du eine phänomenale 
Schwingerin bist.  
 
Du bist zwar Stück für Stück zu-
rückgetreten, doch hast Du uns 
immer als Schwingerin und Freun-
din unterstützt. Wir sind Dir alle 
sehr dankbar für Deine unzähligen 
guten „Taten“. Wir werden Dich 
alle sehr vermissen und hoffen, 
Dich in einigen Trainings von uns 
wieder sehen zu können.  
 

Mit ganz vielen lieben Grüssen 
Deine Springmüüs 

 

Verabschiedung von Cony Lüthy 

 

Rope-Skipping  
 

Fides 
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5.55 UhrAb

Niedergösgen + Aarau-Rohr

40

• Neuwagen
• Occasionen
• Reparaturen 

sämtlicher Marken
• MFK-Bereitstellung

4658 Däniken, Herrenmattstrasse 28
Tel. 062 291 31 21 • Fax 062 291 32 55
www.garagekuengag.ch

• Carrosserie
• Malerei
• Pannendienst 



13

Liebe Vereinsmitglieder  
 
Leider haben wir uns schon lange 
nicht mehr gesehen. Ich hoffe 
aber, euch geht es gut und ihr seid 
alle gesund. Hand aufs Herz: Wir 
werden bescheidener (oder die 
meisten von uns). Wir freuen uns 
wieder an kleinen Dingen: Die 
Insekten, die um die blühenden 
Pflanzen summen, der schöne 
Schmetterling oder der kleine Vo-
gel der vorbeifliegt. So auch der 
wärmende Sonnenschein, wertvol-
le Gespräche mit lieben Menschen 
(wenn auch mit Maske). Wir ge-
wöhnen uns langsam daran. 
 
Manchmal versteht man die lau-
fend angepassten Regeln nicht 
immer, aber es wird mit kleinen 
Schritten besser und wir dürfen 
den Blick aufs Positive nie verges-
sen. Manchmal kann der Glaube 
wirklich Berge versetzen. Wir 
müssen unsere Eigenverantwor-
tung wahrnehmen. Ich denke das 
Wort «Eigenverantwortung» 
könnte noch in die Liste der wich-
tigsten Wörter vom 2021 aufge-
nommen werden.  
 
Es fällt mir auch nicht immer 
leicht, positiv durch die Welt zu 
gehen. Wir haben grosse Proble-

me, aber da ich Märchen schon 
immer geliebt habe, halte ich es so 
wie in den Märchen: Dort gibt es 
doch immer ein glückliches Ende.  
 
Wir werden einige blaue Flecken 
holen und viele schwierige Sachen 
noch gemeinsam lösen müssen. 
Ich glaube aber daran, dass es bes-
ser wird und wir noch dazu lernen, 
einfach weil es sich gut anfühlt. 
Und schaden kann es nie, ein posi-
tiver Träumer zu sein, gerade 
jetzt! Es könnte ansteckend sein!  
 
In diesem Sinne: Träumt weiter, 
seid positiv, bleibt gesund und 
sportlich. 
 

Von Herzen  
 

Martina Schlosser 

Vorwort der Präsidentin 

 

Frauenriege 
 

Fides 
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Corona-gemässe Durchführung der GV 

 

Frauenriege 
 

Fides 

Schriftliche Durchführung der 
Generalversammlung 
 
Wie so viele andere Anlässe konn-
te auch unsere Generalversamm-
lung nicht wie gewohnt am 
21.  Januar 2021 im Pfarrsäli statt-
finden. Deshalb hat der Vorstand 
beschlossen, die Abstimmungen/
Wahlen in schriftlicher Form 
durchzuführen. 
 
Die entsprechenden Unterlagen 
wurden allen Mitgliedern anfangs 
Februar zugestellt. 
 
Von den 114 Stimmberechtigten 
haben 65 Mitglieder ihre Abstim-
mungs-/Wahltalons zurückge-
sandt. Dafür möchten wir euch 
ganz herzlich danken. Die Stimm-
beteiligung liegt bei 57 %. 
 
Die Auswertung der Talons ergab 
Folgendes: 
 
1.  Die Jahresrechnung 2020 

wird einstimmig genehmigt. 
 
2.  Das Budget 2021 wird ein-

stimmig angenommen. 
 
3.  Dem Vorstand wird Décharge 

erteilt. 
 

4.  Astrid Kaufmann wird ein-
stimmig in den Vorstand ge-
wählt. 

 
5.  Unsere beiden bisherigen 

Rechnungsrevisorinnen Silvia 
Meier und Jacqueline Hunn 
werden bei einer Enthaltung 
für eine weitere Amtsperiode 
von 2 Jahren bestätigt. (Die 
Enthaltung stammt von einer 
der beiden Amtsträgerinnen, 
die sich selber nicht wählen 
wollte). 

 
6.  Carmela Müller und Samira 

Schwaller werden einstimmig 
in unseren Verein aufgenom-
men. 

 
7.  Das gesamte Leiterteam wird 

in globo einstimmig gewählt. 
 
Wir gratulieren Astrid ganz herz-
lich zu ihrer Wahl und wünschen 
ihr viel Freude in ihrem neuen 
Amt.  
 
Ein herzliches Dankeschön unse-
ren beiden Revisorinnen Silvia 
und Jacqueline, dass sie sich er-
neut für dieses Amt zur Verfügung 
gestellt haben. 
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Carmela und Samira heissen wir 
herzlich willkommen als 
"offizielle" Vereinsmitglieder. 
 
Das Leiterteam ist im Moment mit 
den sich ständig ändernden 
Corona-Schutzmassnahmen be-
sonders gefordert. Die Kinder/
Jugendlichen turnen bereits seit 
einiger Zeit wieder. Bei den Er-
wachsenen-Gruppen ist wohl noch 
etwas Geduld gefragt. Wir danken 
allen Leiterinnen für ihren grossen 
Einsatz. 
 
 

Schauen wir zuversichtlich in das 
neue Vereinsjahr und hoffen, dass 
bald wieder etwas Normalität ein-
kehrt! 
 
 

Beatrice Peier 

Agenda:  
 
Sommerferien:  12.07. – 15.08.2021 
 
Herbstferien:   04.10. – 22.10.2021 

 

Frauenriege 
 

Fides 
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Wir trafen uns gegen Abend am 
31. März 2021 im Bally Park, um 
unsere Sitzung in einem festlichen 
Rahmen abzuhalten.  
 
Wir mussten Cony in den wohl-
verdienten Ruhestand im Vorstand 
verabschieden.  
 
Dafür wurde Astrid gerne in den 
Club der Fleissigen aufgenom-
men. Jetzt sind wir wieder kom-
plett.  
 

Über zwei Sachen haben wir uns 
besonders gefreut:  
 
Erstens: Dass wir den feierlichen 
Anlass in einem würdigen Rah-
men feiern konnten, weil ab da 
wieder 15 Personen erlaubt waren 
und wir brav Distanz hielten 
(ausser für die Gruppenfotos stan-
den wir für ein paar Sekunden 
ganz nahe). Emotional standen 
und stehen wir uns immer schon 
nahe.  

 

Frauenriege 
 

Fides 

Neues aus dem Vorstand 
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Zweitens: Obwohl bei Elsi am 
Nachmittag noch etwas dazwi-
schengekommen ist, und es an-
fangs nicht klar war, ob es ihr zu 
den Feierlichkeiten zeitlich reicht, 
konnte sie pünktlich zur Vorspeise 
zu uns stossen. Wir haben uns sehr 
über ihre Anwesenheit gefreut.  
 
Hier einige Impressionen von die-
sem Anlass.  
 
 
 

Cony, du hast etwas nicht ganz 
verstanden, wir wollten Dir dan-
ken und ein Geschenk überrei-
chen. Am Schluss gingen wir nach 
Hause mit Geschenken von Dir!! 
Merci vöu mol ! 
 
Wir alle haben diesen schönen, 
gemütlichen Abend mit dem le-
ckeren Essen sehr genossen.  
 
 

Der Vorstand  

 

Frauenriege 
 

Fides 
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Powergruppe 

 

Frauenriege 
 

Fides 

Seit dem 11. Januar dieses Jahres 
turnen wir per Zoom online. An-
fangs gab es einige Hürden zu 
überwinden wie zum Beispiel das 
erfolgreiche Einloggen der Turne-
rinnen, Audioprobleme oder die 
Qualität/Lautstärke der Musik. 
Mittlerweile klappt das alles aber 
ganz hervorragend und macht 
richtig viel Spass.  
 
Es sind immer viele Turnerinnen 
mit dabei; erfreulicherweise auch 
solche, die schon lange nicht mehr 
in der Turnhalle standen. Das ist 
natürlich besonders schön.  
 
Ich glaube, man kann sich gut ans 
online Turnen gewöhnen. (ist auch 
gut so, denn wer weiss, wie lange 
wir noch „durchhalten“ müssen). 
Schliesslich hat es auch Vorteile: 
wenn es zum Beispiel draussen 
dunkel, kalt und unfreundlich ist, 
muss man nicht mehr zum Haus 
raus, sondern kann sich in seinen 
improvisierten „Turnraum“ zu-
rückziehen und sich dann je nach 
Energie mehr oder weniger auspo-
wern.  
 
An dieser Stelle muss auch er-
wähnt sein, dass das online Vor-

turnen recht anspruchsvoll ist. Es 
ist nämlich nicht einfach Vortur-
nen mit Kamera, es bedarf einer 
ganz anderen Vorbereitung, da die 
Bewegungsfreiheit für die Vortur-
nerin eingeschränkt ist (ansonsten 
sie für uns von der Bildfläche ver-
schwinden würde). Martina macht 
das jedoch wie ein Profi und wir 
dürfen davon sehr profitieren.  
 
Wie das mit dem Anmelden per 
Whats-App-Gruppe funktioniert, 
sieht man auf dem Foto. Ein Dau-
men hoch oder runter und schon 
weiss Martina, wer und wie viele 
Turnerinnen dabei sind. Klappt 
ebenfalls perfekt.  
 
Martina, wir schätzen Deinen Ein-
satz sehr und danken Dir von Her-
zen für Dein Engagement. Wir 
sind wirklich froh und dankbar, 
dass Du diese Arbeit auf Dich 
nimmst, damit wir fit bleiben.  
 
 

Eine begeisterte Turnerin 

 
 
 
 
 

Werbung 1/ 2 Seite 
 
 

Maler Ort  
 

Infos aus dem Frauenvorstand

An der Vorstandssitzung vom
4. Januar 2008 wurden einstimmig 
folgende Beschlüsse gefasst:

Blumengeschenk und Gratulatio-
nen vom Verein werden den Jubi-
larinnen zum 70., 80., 85., 90.,
95., 100., 105. usw. Geburtstag
überbracht.

In den Fides-Mitteilungen wird
zum 20., 30., 40., 50., 60., 70., 75.,
80., 85., 90., 95., 100., 105. usw.
gratuliert.

Für die Meldung an die Redak-
tion ist die jeweilige Leiterin
zuständig. 

Die neue Adresse und Telefon-
nummer der Präsidentin Käthi
Meier lautet:  

Mühledorfstr. 49
5013 Niedergösgen

062 849 17 56.

Der Vorstand

Allerlei
Fides

7

Maler          kommt sof !

Schönenwerd/Suhr

Malen
Fassaden

Tapezieren

Bahnstrasse 79, 5012 Schönenwerd
E-Mail: ort.suhr@bluewin.ch
Natel: 078 627 70 90
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Powergruppe 

 

Frauenriege 
 

Fides 

Seit dem 11. Januar dieses Jahres 
turnen wir per Zoom online. An-
fangs gab es einige Hürden zu 
überwinden wie zum Beispiel das 
erfolgreiche Einloggen der Turne-
rinnen, Audioprobleme oder die 
Qualität/Lautstärke der Musik. 
Mittlerweile klappt das alles aber 
ganz hervorragend und macht 
richtig viel Spass.  
 
Es sind immer viele Turnerinnen 
mit dabei; erfreulicherweise auch 
solche, die schon lange nicht mehr 
in der Turnhalle standen. Das ist 
natürlich besonders schön.  
 
Ich glaube, man kann sich gut ans 
online Turnen gewöhnen. (ist auch 
gut so, denn wer weiss, wie lange 
wir noch „durchhalten“ müssen). 
Schliesslich hat es auch Vorteile: 
wenn es zum Beispiel draussen 
dunkel, kalt und unfreundlich ist, 
muss man nicht mehr zum Haus 
raus, sondern kann sich in seinen 
improvisierten „Turnraum“ zu-
rückziehen und sich dann je nach 
Energie mehr oder weniger auspo-
wern.  
 
An dieser Stelle muss auch er-
wähnt sein, dass das online Vor-

turnen recht anspruchsvoll ist. Es 
ist nämlich nicht einfach Vortur-
nen mit Kamera, es bedarf einer 
ganz anderen Vorbereitung, da die 
Bewegungsfreiheit für die Vortur-
nerin eingeschränkt ist (ansonsten 
sie für uns von der Bildfläche ver-
schwinden würde). Martina macht 
das jedoch wie ein Profi und wir 
dürfen davon sehr profitieren.  
 
Wie das mit dem Anmelden per 
Whats-App-Gruppe funktioniert, 
sieht man auf dem Foto. Ein Dau-
men hoch oder runter und schon 
weiss Martina, wer und wie viele 
Turnerinnen dabei sind. Klappt 
ebenfalls perfekt.  
 
Martina, wir schätzen Deinen Ein-
satz sehr und danken Dir von Her-
zen für Dein Engagement. Wir 
sind wirklich froh und dankbar, 
dass Du diese Arbeit auf Dich 
nimmst, damit wir fit bleiben.  
 
 

Eine begeisterte Turnerin 
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Jubiläum 

Montag Gymnastik Gruppe: 
 
Liebe Silvie, ganz herzlichen 
Dank für das spontane Jubiläums-
geschenk, das du mir am Samstag 
24. April 2021 vorbei brachtest! 
 
Habe mich sehr darüber gefreut, 
dass du mich mit diesem Blumen-
Spritzkännli für meine 20 Jahre 
Leiterinnentätigkeit in der Gym-
nastik-Gruppe geehrt hast. 

Du bist einmalig, was solche 
Überraschungs - Aktionen angeht. 
 
Merci vööu mou......... 
 
 

Flavia Schwaller 

 

Frauenriege 
 

Fides 

NICHT STAUNEN.
PROBE FAHREN.

LEASING FÜR

CHF 239.–/MT.
INKL. SWISS PACK IM WERT VON CHF 1’800.–

MOKKA GS LINE 

Leasingbeispiel: Mokka GS Line inkl. Swiss Pack (CHF 1 800.–) und Metallic-Lackierung (CHF 900.–), 1.2 Direct Injection 
Turbo manuell, 1199 cm3, 130 PS. Katalogpreis CHF 31 800.–, empfohlener Verkaufspreis CHF 30 300.– nach exklusivem Leasing-
rabatt (nicht gültig bei Barkauf). Sonderzahlung CHF 7 720.–. Leasingrate CHF 239.– pro Monat inkl. MwSt., Rücknahmewert CHF 
13 038.–, effektiver Jahreszins 1,96 %. Leasingdauer 49 Monate. Kilometerleistung 10 000 km/Jahr. 121–141 g/km CO₂-Ausstoss, 
Durchschnittsverbrauch 5,4–6,2 l/100 km, Energieeffizienzklasse A. Abbildung: Mokka GS Line, 1.2 Direct Injection Turbo ma-
nuell, 1199 cm3, 100 PS. Katalogpreis CHF 28 650.–, empfohlener Verkaufspreis CHF 27 150.– nach exklusivem Leasingrabatt 
(nicht gültig bei Barkauf). Sonderzahlung CHF 7 080.–. Leasingrate CHF 209.– pro Monat inkl. MwSt., Rücknahmewert CHF 11 
747.–, effektiver Jahreszins 1,96 %. Leasingdauer 49 Monate. Kilometerleistung 10 000 km/Jahr. 120–141 g/km CO₂-Ausstoss, 
Durchschnittsverbrauch 5,3–6,2 l/100 km, Energieeffizienzklasse A. Angebot nur in Verbindung mit dem Abschluss einer Raten-
ausfallversicherung SECURE4you+. Obligatorische Vollkaskoversicherung nicht inbegriffen. Leasingkonditionen unter Vorbehalt 
der Akzeptanz durch die Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. Der Abschluss eines Leasingvertrags ist unzulässig, sofern 
er zur Überschuldung des Leasingnehmers führt. Gültig bis 30.06.2021.

OPEL-Direkthändler / carrosserie suisse
Tel. 062 858 40 20 / garage-marti.ch
ISO 9001:2015
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Jubiläum 

Montag Gymnastik Gruppe: 
 
Liebe Silvie, ganz herzlichen 
Dank für das spontane Jubiläums-
geschenk, das du mir am Samstag 
24. April 2021 vorbei brachtest! 
 
Habe mich sehr darüber gefreut, 
dass du mich mit diesem Blumen-
Spritzkännli für meine 20 Jahre 
Leiterinnentätigkeit in der Gym-
nastik-Gruppe geehrt hast. 

Du bist einmalig, was solche 
Überraschungs - Aktionen angeht. 
 
Merci vööu mou......... 
 
 

Flavia Schwaller 

 

Frauenriege 
 

Fides 
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Niedergösgen
Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 07.45 – 18.30
Samstag 07.30 – 16.00
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Mit diesem Bericht möchte ich 
mich als Leiterin Montags Gym-
nastik verabschieden. 
 
Ich, Karin von Arx-Bono war 
schon immer ein Fides Kind. Zu-
erst Jugi, dann Korbball, weiter 
mit Donnerstagsturnen und Muki-
leiterin, Aufstieg zur Kitu Leite-
rin. Danach kam das Montagstur-
nen, weil Donnerstag aus familiä-
ren Gründen nicht mehr passte. 
Doch wie es so ist, die eigenen 
Kinder wurden grösser und grös-
ser, so passte der Donnerstag wie-
der fürs Netzball. 
 
Netzball hat mir so grossen Spass 
gemacht, dass ich 10 Jahre dabei 
war! Ausser beide Aussenmenis-
ken gerissen, habe ich dabei nichts 
verletzt, andere mussten schon in 
den Anfängen damit aufhören, da 
es gebrochene Finger gab. Als 
sich das Netzball aufgelöst hatte, 
ging ich wieder zurück zur Mon-
tags Gymnastik Gruppe. 
 
Es war für mich wie ein „nach 
Hause kommen“. Ich wurde mit 
offenen Armen empfangen und 
konnte da weitermachen, wo ich 
aufgehört hatte. Es hatte sich nicht 
viel verändert. In etwa die gleiche 
Gruppenzusammensetzung. Die 
Vorturnerinnen Yvonne, Martina 
und Flavia sind einfach der Ham-

mer, ich liebe eure Turnstunden! 
 
Martina hat dann eine neue 
Powergruppe gegründet, so blie-
ben Yvonne und Flavia. Bald hat 
Flavia den Wunsch geäussert, sie 
möchte im Jodlerclub mitsingen. 
Da gab es nur ein winzig kleines 
Problem: Der Jodlerclub hat auch 
am Montagabend Probe! Da war 
guter Rat teuer. Also, es hat mich 
nichts gekostet, nur eine kurze 
Überlegung: Ich habe so viele Jah-
re gute Vorturnerinnen gehabt, da 
kann ich der Gruppe auch etwas 
zurückgeben und am Montag 
Turnstunden übernehmen. Die 
Leiterinnen haben bei mir ganze 
Arbeit geleistet. Schliesslich war 
ich mehrere Jahre nicht mehr im 
Montagsturnen und wurde wieder 
mit offenen Armen empfangen, 
das habe ich sehr geschätzt, jetzt 
konnte ich etwas zurückgeben! 
 
Im Jahre 2016 habe ich mit Vor-
turnen begonnen. Es war schon 
eine Herausforderung allen Mit-
turnerinnen gerecht zu werden. 
Aber ihr wart grosszügig mit mir, 
habt über meine Rhythmusfehler 
hinweg geschaut, habt mir bei 
Spielregeln Tipps gegeben, da ich 
auch mal Neues ausprobieren 
wollte, das dann leider so nicht 
ging. 
 

Montags-Gymnastik-Gruppe 
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Fides 
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Ich war voller Elan dabei, da kam 
im Jahre 2018 ein beruflicher 
Tiefschlag. Ich musste eine neue 
Stelle antreten, diesmal mit 80 % 
Pensum. In Zofingen musste ich 
vieles neu lernen, am Abend war 
ich jeweils fix und fertig. Da war 
mir das Vorturnen manchmal 
schon etwas zu viel, aber meine 
Einstellung war: Nicht aufgeben, 
es kommt alles gut! 
 
Wie ihr alle wisst, kam dann im 
Jahre 2020 dieses blöde Corona 
Virus! Das hat mich nicht aus der 
Bahn geworfen, aber es hat mir 
gezeigt, wie es ist, mal keine Ter-
mine mehr zu haben. Ich war jetzt 
plötzlich nicht mehr so ange-
spannt, hatte wieder Zeit für ande-
re Sachen usw.  
 
So habe ich mich entschieden, das 
Vorturnen nach 5 Jahren wieder 
aufzugeben, um dieses Entspannt-
sein weiter zu spüren. 
 
Natürlich bin ich weiter bereit, 
einzuspringen, wenn Yvonne oder 
Flavia nicht können, denn auch 
die zwei müssen nicht immer! 
Jetzt ist auch die Gruppe gefragt, 
wie lösen wir dieses Problem, und 
es gibt immer eine Lösung! 

Mit Corona hat sich einiges im 
Turnbereich verändert, mal schau-
en wohin der Weg uns führt.  
 
Im Moment sicher nicht in die 
Halle, turnen mit Maske ist der 
Horror und löst noch mehr Stress 
aus, gehen wir lieber hinaus in die 
Natur und geniessen die jetzt sau-
bere Luft! 
 
Ich danke „meiner“ Gruppe für ihr 
loyales Verhalten während meiner 
Vorturnstunden. Vielen lieben 
Dank.  
 
Bleibt gesund, wir sehen uns  
„draussen“.  
 
 
 

Liebe Grüsse an Alle 
Karin Bono 
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101 elektro ag
Tannwaldstrasse 101 

4600 Olten

Tel:  062 205 0 101 Fax:  062 205 0 100
www.101-elektro.ch info@101-elektro.ch

Internet- 
Desktop-
Mobile-Lösungen

Software Entwicklung

PC-Support

Brauchen Sie einen neuen Webauftritt 
mit einem erschwinglichen 
Content Management System (CMS), 
bei welchem Sie Inhalte selbst editieren können? 

Benötigen Sie eine App, mit der die wichtigsten 
Mobilplattformen unterstützt werden?

Kontaktieren Sie mich, ich berate Sie gerne.

Haben Sie Probleme mit Ihrem PC?

Suchen Sie Beratung bei 
neuer Hardware und Software?

Brauchen Sie Unterstützung 
Ihr Heimnetzwerk einzurichten?

Ich gebe Ihnen gerne Support.

Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen 
Softwarelösung für Ihr Unternehmen?

Mit meiner Erfahrung in der Softwareentwicklung
erstelle ich mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Applikation.

sripps 
Stefan Rippstein
Software Entwicklung
Neumattstrasse 3
5013 Niedergösgen

+41 32 511 75 12
+41 79 621 08 23

info@sripps.ch
www.sripps.ch
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Ich war voller Elan dabei, da kam 
im Jahre 2018 ein beruflicher 
Tiefschlag. Ich musste eine neue 
Stelle antreten, diesmal mit 80 % 
Pensum. In Zofingen musste ich 
vieles neu lernen, am Abend war 
ich jeweils fix und fertig. Da war 
mir das Vorturnen manchmal 
schon etwas zu viel, aber meine 
Einstellung war: Nicht aufgeben, 
es kommt alles gut! 
 
Wie ihr alle wisst, kam dann im 
Jahre 2020 dieses blöde Corona 
Virus! Das hat mich nicht aus der 
Bahn geworfen, aber es hat mir 
gezeigt, wie es ist, mal keine Ter-
mine mehr zu haben. Ich war jetzt 
plötzlich nicht mehr so ange-
spannt, hatte wieder Zeit für ande-
re Sachen usw.  
 
So habe ich mich entschieden, das 
Vorturnen nach 5 Jahren wieder 
aufzugeben, um dieses Entspannt-
sein weiter zu spüren. 
 
Natürlich bin ich weiter bereit, 
einzuspringen, wenn Yvonne oder 
Flavia nicht können, denn auch 
die zwei müssen nicht immer! 
Jetzt ist auch die Gruppe gefragt, 
wie lösen wir dieses Problem, und 
es gibt immer eine Lösung! 

Mit Corona hat sich einiges im 
Turnbereich verändert, mal schau-
en wohin der Weg uns führt.  
 
Im Moment sicher nicht in die 
Halle, turnen mit Maske ist der 
Horror und löst noch mehr Stress 
aus, gehen wir lieber hinaus in die 
Natur und geniessen die jetzt sau-
bere Luft! 
 
Ich danke „meiner“ Gruppe für ihr 
loyales Verhalten während meiner 
Vorturnstunden. Vielen lieben 
Dank.  
 
Bleibt gesund, wir sehen uns  
„draussen“.  
 
 
 

Liebe Grüsse an Alle 
Karin Bono 
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Montags-Turnen 

INTERVIEW mit Silvia Eng aus 
der Gymnastik – Riege: 
 
Liebe Silvia, du bist auch eine 
langjährige Turnerin und ich wäre 
froh, wenn du mir 10 Fragen be-
antworten würdest. 
 
1. Weisst Du noch, wann du bei-
getreten bist ? 
 
Silvie: Ich glaube im Jahr 1988 
oder 1989.  
 
2. Wer hat Dich mitgenommen? 
 
Silvie: meine Nachbarin, Trudy 
Sager.  
 
3. Was machst Du am liebsten in 
der Turnstunde? 
 
Silvie: Gymnastik mit Leib & See-
le, weil man mit Musik turnt. Das 
gefällt mir sehr gut. Sich zur Mu-
sik zu bewegen macht einfach 
Spass. 
 
4. Warst Du auch an Turnfesten 
mit dabei? 
 
Silvie: Jääjoo 
 
5.Weisst Du noch an welchen An-
lässen? 
 
Silvie: Sursee bleibt mir „hängen“, 
das war der Hammer. Ich glaube 
da waren wir über 20 Frauen und 

hatten uns in den vorderen Rängen 
platziert :-) 
 
6. Was ist Dir besonderes in Erin-
nerung geblieben? 
 
Silvie: Yvonne hat immer so viel 
gemacht für uns. Als Sursee-
Erinnerung hat sie uns sogar eine 
Turn-Urkunde geschrieben, sowie 
eine Medaille gebastelt. 
 
Das schlechteste Turnfest war in 
Wil, das vergess ich nicht mehr. 
Es war kalt, hatte zu wenig WC`s, 
keine rechte Übernachtungsmög-
lichkeit und Nachtessen gab es für 
uns auch keins mehr. Aber es hat 
schon viel früher angefangen. Mit 
dem Zug sind wir viel zu weit ge-
fahren, mussten mit dem nächsten 
Zug wieder zurück und kamen 
gestresst aufs Feld. Es hat also 
schon da „gut“ angefangen ...... 
 
 
7. Wie wichtig ist Dir nach dem 
Turnen das Gesellige? 
 
Silvie: Sehr wichtig! Zeit für pri-
vate Diskussionen, Anteil nehmen 
an anderen, von Herzen lachen 
und hören, was im Dorf alles so 
abgeht. Nach der Arbeit das Ver-
gnügen, das ist meine Devise. 
 
Aufgefallen ist mir auch der Zu-
sammenhalt verschiedener Verei-
ne, das ist super. 

 

Frauenriege 
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8. Was denkst Du, wie wird es 
weiter gehen ? 
 
Silvie: Ich habe das Gefühl, es 
wird eine Veränderung geben. 
Corona gibt einen rechten Ein-
schnitt. Ich selber habe auch ge-
merkt, dass ich nicht mehr so viele 
Helfer – Einsätze (Service) in ver-
schiedenen Vereinen machen 
möchte! Aber das ist der Kreislauf 
des Lebens. 
 
9. Merkst Du eine Veränderung an 
Deinem Körper nach so langer 
Turn – Auszeit? 
 
Silvie: Nein, gar nicht. Bin geistig 
voll integriert mit Noten lernen, 
Saxophon spielen, schwimmen 
jeden Tag und im Wald „go lat-
sche“ und bei schönem Wetter 

sitze ich auf meinem Velo. In vie-
len Sachen ist mir Corona zu Gute 
gekommen. Das hat mir gepasst. 
 
10. Was ist Dein Motivations-
spruch für andere? 
 
Silvie: Immer das Beste draus ma-
chen! Nicht so schnell verzweifeln 
und jammern bringt überhaupt 
nichts. Das Glas ist für mich im-
mer halb voll, nicht halb leer! 
 
 
Ich bedanke mich bei dir Silvie, 
für die Zeit, die du dir genommen 
hast. 

 
Interview-Führerin 

Flavia Schwaller 
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Gymnastikgruppe 

Endlich wieder einmal… 
 
…war Turnen nach den gelocker-
ten Massnahmen des BAG wieder 
möglich – in der Halle mit Maske 
oder draussen.  
 
Auf Initiative von Yvonne haben 
wir uns für die Outdoor Variante 
entschieden und uns am Montag 
26. April 2021 im Schachen ge-
troffen und haben mit einem 
Rundkurs entlang der Aare, Bal-

lypark, Inseli, Schachen, unterbro-
chen mit Bewegungsstationen un-
sere Turnstunde absolviert.  
 
Danke Yvonne.  
 
 

Helene Huber 
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Schönenwerd Trimbach
062 858 20 00 www.nussbaumer-ag.ch 062 293 32

Wir vernetzen. Sie auch?

KARBI’S 
GETRÄNKEMARKT

Gösgerstrasse 38, Schönenwerd
062 849 40 14

Kiosk, LOTTO TOTO, Lose
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Wort des Präsidenten  

Ich hoffe, dass es euch allen gut 
geht und ihr wohlauf seid. Leider 
hält uns die Pandemie immer noch 
im Würgegriff und schränkt unse-
re Freiheiten stark ein. Dies gilt 
insbesondere auch für all unsere 
Vereinsaktivitäten, die bis anhin 
vollkommen runtergefahren wer-
den mussten.  
 
Zum Rückblick gibt es deshalb 
leider nicht viel zu berichten. We-
der das Faustballtraining noch der 
Turnbetrieb waren bis anhin mög-
lich. Auch alle weiteren Vereins-
aktivitäten mussten leider abge-
sagt werden.  
 
Da aktuell Vereinsaktivitäten mit 
mehr als 15 Personen nicht erlaubt 
sind und auch keine Betriebsbe-
sichtigungen möglich sind, müs-
sen wir schweren Herzens auch 
auf den traditionellen Fronleich-
namsausflug verzichten.  
 
Auch das Jugendfest 2021 wurde 
schon definitiv abgesagt.  
 
Die ersten zaghaften Lockerungen 
der Massnahmen im April lassen 
Hoffnung auf weitere Schritte und 
eine Normalisierung aufkommen, 
oder es wäre dann doch nichts. 
 

Training im Freien ohne Körper-
kontakt ist nun wieder möglich. 
Das Turnen mit Maske in der Hal-
le ist aber nicht wirklich das Wah-
re, insbesondere müsste auch auf 
unser Unihockeyspiel verzichtet 
werden.  
 
Solange es keine weiteren Locke-
rungen gibt, werden wir versu-
chen, ein Ersatzprogramm im 
Freien auf die Beine zu stellen.  
 
Informationen dazu werden wir 
euch jeweils kurz davor zukom-
men lassen. Es würde mich sehr 
freuen, wenn ihr mitmachen wür-
det und unsere Aktivitäten lang-
sam wieder Fahrt aufnehmen.  
 
Hebet’s gut, bliebed gsond ond 
bes bald. 
 
 

Rudolf Meier 
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Die Männerriege-Reise 2021 
führt uns in den Neuenburger 
Jura 
 
Das Bedürfnis, wieder einmal et-
was unternehmen zu können, nicht 
stets den Corona-Bestimmungen 
und Regeln nachzufragen, wage-
mutig wieder Kontakte zu knüp-
fen, kurz ……. unbekümmert eine 
Reise planen und aus unseren vier 
Wänden auszubrechen, das haben 
wir alle dringend nötig, bevor uns 
das Dach über dem Kopf zusam-
menzubrechen droht.  
 
Ich bin voller Zuversicht, dass wir 
die vorgesehene MR-Reise am 
28./29. August 2021 durchführen 
werden; in der Hoffnung, dass 
diesmal das Wetter mitmacht. 
(erinnern wir uns an die zwei nas-
sen Tage: Lungern-Schönbüel / 
Aareschlucht 2020). 
 
Also, 28. und 29. August 2021 
fettgedruckt in die Agenda eintra-
gen!  
 
Wir machen diesmal eine längere 
Zug- Busreise mit Sehenswürdig-

keiten und Wanderungen in den 
Neuenburger-Jura. Auch für jene 
die Lauf- Geh- oder Wander-
schwierigkeiten haben, lohnt es 
sich mitzukommen, denn alles ist 
mit dem ÖV machbar.  
 
Samstag:  
Ab Schönenwerd fahren wir mit 
dem Zug über Olten-Basel-
Delémont-Glovelier-Saignelégier 
nach La-Chaux-de-Fonds.  
 
Kaffeehalt im Espacité-Turm, auf 
60m Höhe, mit Panoramablick auf 
die Unesco-Welterbe-Stadt, Uh-
renstadt mit dem schachbrettarti-
gen Stadtbild. Es besteht die Mög-
lichkeit, das Uhrenmuseum zu 
besuchen oder eine Stadtrundfahrt 
zu unternehmen, während die 
Wandergruppe nördlich der Stadt 
über den Jurahöhenweg, von 
1000m auf 1273m wieder auf 
963m hinunter, nach Le Locle 
wandern wird, ca. 3 ½ Std.  
 
In Le Locle treffen wir einander 
wieder und besteigen gemeinsam 
den Bus, der uns nach „Sibirien 
der Schweiz“ über La Brévine 
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Männerriege-Reise 2021 
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nach Couvet ins Val-de-Travers 
führt.  
 
Wir übernachten und essen im 
Sportzentrum „espasVal“ wo auch 
die Möglichkeit besteht, eine Ab-
kühlung im Hallenbad zu genies-
sen.  
 
Sonntag:  
Ein 30-minütiger Spaziergang, 
nach dem Morgenessen, ist für 
Alle vorgesehen.  
 
In La Presta besuchen wir die im 
Jahr 1986 stillgelegte Asphaltmi-
ne; Gruppenführung auf Deutsch.  
 
Anschliessend lassen wir uns im 
Restaurant von einer kulinarischen 
Spezialität verwöhnen, nämlich 
den im heissen Asphalt gekochten 
Schinken.  
 
Die Wandergruppe macht sich 
rechtzeitig auf den Weg zur 

Bahnstation, macht eine kleine 
Bahnfahrt bis nach Noiraigues. 
Dort steigen wir in die „Gorges de 
l’Areuse“, Areuse-Schlucht ein.  
 
Durch Engnisse, über viele Brü-
cken und an Mühlen vorbei, vom 
Rauschen der Areuse begleitet, 
gelangen wir nach Boudry. Dort 
besteigen wir den Zug bis Neuen-
burg, wo wir wieder gemeinsam 
mit der SBB die Rückreise über 
Biel und Solothurn nach Hause 
antreten. 
 
Bis dann, bleibt alle gesund.  
 
Das Programm mit Anmeldetalon 
werde ich rechtzeitig im Juli an 
Euch verschicken.   
 
 

Peter Huber 
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Grüne und blühende Pflanzen aus eigener 
Produktion für Haus, Garten und Friedhof

Grabunterhalt, Trauerbinderei

Alte Landstr. 19
4653 Obergösgen
Tel. 062 295 03 23
Fax 062 295 04 14
Roger 079 351 31 45

Engelbergstr. 2  Tel.  062 849 00 69    
5013 Niedergösgen info@schlossgaertnerei.ch

Wir machen weiterhin gerne Sträusse, Dekorationen und Trauerbinderei auf Bestellung.
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Dienstagswanderung vom 
06. April 2021 - Meine erste 
Dienstagswanderung 
 
Dank der Lockerung der Corona-
Massnahmen im März war es end-
lich wieder möglich, dass ein Ver-
einsanlass im Aussenbereich 
durchgeführt werden konnte. Nach 
der langen Durststrecke ohne jeg-
liche Vereinsaktivität wollte ich 
mir dieses Ereignis auf keinen Fall 
entgehen lassen und habe mir die-
sen Termin schon frühzeitig reser-
viert. Die Vorfreude war riesig 
endlich wieder etwas gemeinsam 
mit den Vereinskollegen unterneh-
men zu dürfen. Etwas getrübt wur-
den meine Erwartungen aufgrund 
der schlechten Wetterprognosen, 
die unmittelbar nach den Ostern 
einen massiven Kälteeinbruch und 
ausgiebige Niederschläge mit 
Schnee bis in die Niederungen 
prognostizierten. Ja der April 
macht was er will. 
 
Etwas verunsichert ob und wie 
dieser Anlass durchgeführt wer-
den würde, machte ich mich kurz 
nach dem Mittagessen auf zum 
Treffpunkt auf dem Falkenstein-
platz. Und oh Freude, da erwarte-
ten mich doch schon 7 gutgelaunte 
Vereinskameraden. Auf meine 

Frage bezüglich der Durchführung 
wurde mir umgehend erklärt, dass 
dieser Anlass noch nie wetterbe-
dingt abgesagt oder verschoben 
werden musste, da es ja nur 
schlechte Kleidung aber kein 
schlechtes Wetter für eine Wande-
rung gibt. Klar! Und glücklicher-
weise hielt sich das Wetter auch 
ganz ordentlich.  
 
Nach einer kurzen Orientierung 
durch unseren Reiseleiter Kurt 
Meier zur geplanten Wanderung 
verschoben wir uns mit zwei Au-
tos nach Gränichen. Gemütlich 
ging es dann zu Fuss der Wyna 
entlang zu den Sandsteinhöhlen 
im Liebeggerwald. Das Wetter 
änderte dauernd, etwas windig, 
herrlich sonnig und dazwischen 
wieder leichtes Schneegesäusel, es 
war aber nie wirklich unange-
nehm. Der einzige Wermutstrop-
fen unterwegs, waren die vielen 
zur Einkehr ladenden Restaurants, 
die leider aber alle geschlossen 
waren.  
 
Aber selbst ist der Mann oder der 
Kurt, an unserem Zwischenhalt in 
den Sandsteinhöhlen durften wir 
uns an einem guten Tropfen Wal-
liser laben und das feine Gebäck 

Dienstags-Wanderung 
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von Werner geniessen. Weiter 
gings dann zum Schloss Liebegg 
und dann Richtung Teufenthal 
zum Schloss Trostburg. Wie es 
sich für einen echten Reiseleiter 
gehört, konnte uns Kurt auch Inte-
ressantes zur Geschichte der 
Schlösser erläutern.  
 
Schlussendlich wechselten wir 
durch Teufenthal auf die andere 
Talseite und schlenderten dem 
Wald und dann wieder der Wyna 
entlang zum Ausgangspunkt zu-
rück. 
 
Endlich wieder einige Vereinska-
meraden zu treffen, gemütlich zu 

wandern und über Gott und die 
Welt und natürlich das Dauerthe-
ma Corona zu quatschen hat wirk-
lich sehr gutgetan. 
 
Ja, es hat mir sehr viel Spass ge-
macht und die nächsten Dienstags-
wanderungen sind schon ganz fett 
in meiner Agenda angestrichen. 
Ich werde auf jeden Fall wieder 
dabei sein.  
 
Danke Kurt für die super Organi-
sation und die Führung. 
 
 

Rudolf Meier 

Dienstags-Wanderung vom 4. Mai 2021: 
„Wurst, Brot und ein Becherlein Wein“….. gehören dazu! 
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Programm Juni - August 2021 
Juni 
Di. 01. Juni Dienstagswanderung 09.00 Falkensteinplatz 
Do. 03. Juni Fronleichnamsausflug  abgesagt 
Do. 10. Juni Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Schmiedstube 
Do. 17. Juni Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Brücke 
Do. 24.  Juni Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Schmiedstube 
 
Juli 
Do. 01. Juli Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Brücke 
So. 04. Juli JUGENDFEST  abgesagt 
Di. 06. Juli Dienstagswanderung 09.00 Falkensteinplatz 
Do. 08. Juli Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Schmiedstube 
Do. 15. Juli Wandern Golfplatz 19.30 Besammlung Schützenhaus 
Do. 22. Juli Pétanque Däniken 19.00 Besammlung Falkenstein 
Do. 29. Juli Wandern Schönegg 19.30  Besammlung Aulatrakt 
Sa. 31. Juli Bestuhlung 1. August 19.00 Besammlung Pausenhalle 
 
August 
So. 01. Aug. Nationalfeiertag 13.30 Räumung Pausenhalle 
Di. 03. Aug. Dienstagswanderung 09.00 Falkensteinplatz 
Do. 05. Aug. FERIEN 
Do. 12. Aug. FERIEN 
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Programm August - September 2021 

 

Männerriege 
 

Fides 

August 
Do. 19. Aug. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Brücke 
Do. 26. Aug. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle  
   Männerturnen 20.00 Hock: Rest. Schmiedstube 
28./29. Aug. Männerriege-Reise  sep. Einladung 
 
September 
Do. 02. Sept. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Brücke 
03.-05. Sept. Strassenfest  abgesagt 
Di. 07. Sept. Dienstagswanderung 09.00 Falkensteinplatz 
Do. 09. Sept. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Schmiedstube 
Do. 16. Sept. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Brücke 
Do. 23. Sept. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Schmiedstube 
Do. 30. Sept. Seniorenturnen 15.00 alte Turnhalle 
   Männerturnen * 20.00 Hock: Rest. Brücke 
 
* jeweils Spezialprogramm 
 
Das Programm gilt unter Vorbehalt, dass die Corona-Vorgaben dies er-
lauben und wir es auch verantworten können.  
 
Der Turnbetrieb wird mit Aktivitäten im Freien wieder aufgenommen. 
Über die Turnaktivitäten sowie über die Durchführung der Anlässe wird 
vorgängig informiert.  
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Zum Gedenken an Urs Meier (Bösch) 

 

Kondolenzen 
 

Fides 

Zum Gedenken an unseren 
Freund „Bösch-Urs“ 
 
Lieber Urs 
 
Am 16. Dezember vergangenen 
Jahres wurde dein grosser, lang-
jähriger und lebensintensiver Le-
benskreis nach 89 Jahren ge-
schlossen. Dein letzter Wunsch, 
im eigenen Haus die letzten Tage 
zu verbringen, wurde dir erfüllt 
und geschenkt. Am Ort, wo du 
geboren warst, durftest du fried-
lich einschlafen. 
 
Urs, du warst rund 73 Jahre mit 
unserem Verein FIDES stark ver-
bunden. Schon als 16-jähriger be-
gann dein Einstand in die FIDES 
mit deinem „Böschlied“ an einem 
Unterhaltungsabend im „Falken-
stein-Saal“. Aus voller Kehle - 
wie es hiess - hast du dein Lied 
vorgetragen.  
 
An den Turnfesten war der Zehn-
kampf im Nationalturnen deine 
Disziplin. Mit den optimalen Vor-
noten reichte es dir eigentlich 
schon vor den vier Wettkämpfen, 
2 x Schwingen und 2 x Ringen, 
bereits zum verdienten Fest-
Kranz. Nach meinem Wissen ge-
lang es keinem FIDES-Turner 
nach dir, jemals nach einem Wett-

kampf einen Kranz nach Nieder-
gösgen zu bringen.  
 
Selbstverständlich warst du auch 
eine grosse Stütze im Sektions-
wettkampf bei der „vierten Stufe“ 
am Barren.  
 
Die Geselligkeit und das Zusam-
mensein in der FIDES-Familie 
war dir ein wichtiges Element. 
Unzählige Male genossen wir dei-
ne Fröhlichkeit, dein spontanes 
Singen wie das Turnerlied mit 
deinem herzhaften „Hurra, Hur-
ra“, „s’esch nümme di Zyt“ oder 
dis „Chräie-Lied“ usw. Ja, Urs, du 
hast uns aufgezeigt, wie der 
Mensch von seinen Erinnerungen 
lebt. DEINEN Geschichten hörten 
wir x-mal zu, es war immer wie-
der unterhaltsam. Deine „Giger-
Othmar-Stimme“ wird uns immer 
in Erinnerung bleiben; das Zuhö-
ren genossen wir jedes Mal aufs 
Neue!  
 
Lieber Urs, für all das danken wir 
dir ganz herzlich. Deine Freund-
schaft, deine einmalige Originali-
tät, die Auseinandersetzungen, 
„die leisen wie auch die lauten“,  
haben wir stets geschätzt. Dein 
immer offenes Haus mit Pia war 
nicht selbstverständlich. Der hei-
melige Küchentisch im Bösch 
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Kondolenzen 
 

Fides 

könnte vieles erzählen. Besonders 
mundete uns das „Bösch-Kaffi-
Schnaps“ im aufgestellten Freun-
deskreis in eurer Küche. 
 
Urs, du fehlst uns! In unseren Ge-
danken lebst du aber weiter und 
bist doch immer wieder bei uns! 
 

 
Deine FIDES-Freunde 

Urs Spielmann 
 
 
 
 

Das spezielle Jodellied, das so zu 
Urs passte! 
 
In der 2. Strophe im Lied „d’Lüt 
im Dorf“ heisst es: 
 
„Gange i dür’s Dörfli i, rüeft mer 
mängisch eine na,  
chumm doch hurtig gschwing 
verbi, zue mer chones Schöppli 
ha.  
Dört vernim i neui Sache, was im 
Dorf so alles geit.  
Mängisch chan i drüber lache, 
mängisch tuet mer öppis leid. 

Zum Gedenken an Urs Meier (Bösch) 

 

Kondolenzen 
 

Fides 

Zum Gedenken an unseren 
Freund „Bösch-Urs“ 
 
Lieber Urs 
 
Am 16. Dezember vergangenen 
Jahres wurde dein grosser, lang-
jähriger und lebensintensiver Le-
benskreis nach 89 Jahren ge-
schlossen. Dein letzter Wunsch, 
im eigenen Haus die letzten Tage 
zu verbringen, wurde dir erfüllt 
und geschenkt. Am Ort, wo du 
geboren warst, durftest du fried-
lich einschlafen. 
 
Urs, du warst rund 73 Jahre mit 
unserem Verein FIDES stark ver-
bunden. Schon als 16-jähriger be-
gann dein Einstand in die FIDES 
mit deinem „Böschlied“ an einem 
Unterhaltungsabend im „Falken-
stein-Saal“. Aus voller Kehle - 
wie es hiess - hast du dein Lied 
vorgetragen.  
 
An den Turnfesten war der Zehn-
kampf im Nationalturnen deine 
Disziplin. Mit den optimalen Vor-
noten reichte es dir eigentlich 
schon vor den vier Wettkämpfen, 
2 x Schwingen und 2 x Ringen, 
bereits zum verdienten Fest-
Kranz. Nach meinem Wissen ge-
lang es keinem FIDES-Turner 
nach dir, jemals nach einem Wett-

kampf einen Kranz nach Nieder-
gösgen zu bringen.  
 
Selbstverständlich warst du auch 
eine grosse Stütze im Sektions-
wettkampf bei der „vierten Stufe“ 
am Barren.  
 
Die Geselligkeit und das Zusam-
mensein in der FIDES-Familie 
war dir ein wichtiges Element. 
Unzählige Male genossen wir dei-
ne Fröhlichkeit, dein spontanes 
Singen wie das Turnerlied mit 
deinem herzhaften „Hurra, Hur-
ra“, „s’esch nümme di Zyt“ oder 
dis „Chräie-Lied“ usw. Ja, Urs, du 
hast uns aufgezeigt, wie der 
Mensch von seinen Erinnerungen 
lebt. DEINEN Geschichten hörten 
wir x-mal zu, es war immer wie-
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Lieber Urs, für all das danken wir 
dir ganz herzlich. Deine Freund-
schaft, deine einmalige Originali-
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melige Küchentisch im Bösch 
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Gratulationen 
 

Fides 

Zum Geburtstag gratulieren wir: 
 
 
28. März  Küchler-Meier Pia zum 70. Geburtstag 
Liebe Pips, Dein Geburtstag ging leider vergessen. Nachträglich und 
dafür umso herzlicher alles Gute zum Geburtstag von der ganzen Fides-
Familie. 
 
02. Juli Meier-Eng Veronika zum 75. Geburtstag 
06. Juli Bono Willy zum 95. Geburtstag 
23. Juli Meier Käthi zum 50. Geburtstag 
25. Juli Wyser Georg  zum 80. Geburtstag 
 
05. August Pirola-Herzog Marlene zum 60. Geburtstag 
26. August Näf Ursula zum 60. Geburtstag 
 
08. September  Hürzeler Fabienne zum 20. Geburtstag 
 
 
 

Wir kondolieren den Angehörigen von: 
 
 - Urs Meier (Bösch) 
 

Unsere Verstorbenen 
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P.P.
CH-5013 Niedergösgen

Lassen Sie Ihre Träume schneller 
wahr werden – mit einer cleveren 
Alternative zum Sparkonto

Mit einem Raiffeisen Fonds-Sparplan machen Sie 
mehr aus Ihrem Ersparten und geniessen dabei 
eine hohe Flexibilität.

raiffeisen.ch/mein-traum


