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Liebe Hilarigemeinde

Der Hilari ist ein fest verankerter kultureller Bestandteil der Dörfer 
Feuerthalen, Langwiesen, Uhwiesen und Flurlingen. Wer mit diesem 
Brauch aufgewachsen ist, dem ist bewusst, dass diese vier Tage im 
Jahr nicht fehlen dürfen.

Doch leider ist in diesem Jahr der Hilari dem Coronavirus zum Opfer 
gefallen. Lange haben wir versucht, den gesamten Rahmen der Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, um doch noch einen Hilari durchführen zu 
können, doch leider war schlussendlich eine Absage unumgänglich. 
Trotz der Absage der Hilarifeierlichkeiten haben wir vom Vorstand 
uns für die Veröffentlichung der Hilarizeitung entschieden. So kön-
nen wir wenigstens ein kleines Stück Hilaristimmung zu euch nach 
Hause schicken. Auf den folgenden Seiten bieten wir euch Erinnerun-
gen an den vergangenen Hilari 2020 und Möglichkeiten sich zu Hause 
kreativ zu beschäftigen. Bringt ein wenig Farbe in euer zu Hause und 
feiert den Hilari in den eigenen vier Wänden. Denn auch wenn dieses 
Jahr keine Feierlichkeiten stattfinden können, ist und bleibt auch im 
Jahr 2021,in der Woche vom 13. Januar, Hilari. 

Wir freuen uns umso mehr auf nächstes Jahr.

Bleibt gesund und Hüsch Hilari

VORWORT

                     

WEWAG Immobilien AG
Verwaltungen   

Zürcherstrasse 85 
8245 Feuerthalen

 Tel:   
 Fax:   

  E-Mail:
Homepage:

WEWAG Immobilien AG
Verwaltungen                       Beratung                           Verkauf

Zürcherstrasse 85     
8245 Feuerthalen    

052 / 640 09 02 
052 / 640 09 01 

 info@wewag-immo.ch
Homepage: www.wewag-immo.ch
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Morgenstress
Am Morge früeh go schaffe finded vieli nid guet

no schlimmer isch’s, wenn’s Internet uf em Natel nid tuet
Genau da isch im Stefan Buntschu aber passiert

er goht sofort in Lade und hät lutstark reklamiert
«D’SIM Charte isch kaputt das dörf doch nid si

ohni Internet chum ich ja niergendswo hi!»
Dä Verchäufer luegt’s Natel ah ganz professionell

lächlet ihn a, denn er findet de Fehler ganz schnell
Wenn me im Internet wot go Surfe egal wänn und wo

sött me die mobile Date ischalte, dänn wür’s nämli goh!

Vor sich selbst gesichert
Um einen schönen Böög zu machen
braucht es viel verschiedene Sachen

Ja das weiss Schmidi ganz genau
ist er doch verantwortlich für den Bau

Sein wertvolles Werkzeug versorgt er zu diesem Zweck
in einer Kiste – denn wenn was fehlt wärs ein Dreck

Mit dem Codeschloss verschliesst er sie gut
damit man ihm auch nichts klauen tut
Beim zweiten Bautag dann oh Graus

bringt er das Schloss gar nicht mehr raus
Die vielen Versuche nützen nicht viel

nur mit Gewalt kommt Schmidi ans Ziel
Dann versuchts Oli, unser geschickter Rätselknacker

und findets heraus – er hielt sich wacker!
Schmidi hat die Zahlen geändert, merkte man dann

wie es scheint, damit er es stets mit dem alten versuchen kann
Sich den neuen Code zu merken wäre jedoch geschickt

damit das Schloss auch in Zukunft wieder klickt!

Autowäsche mit Hindernissen
Es Budeauto mues au mol wieder suuber sii
denkt sich de Stefan und hängt sich voll drii

Alles putzt und use gnoh
denn no schnell id Wöschalag goh

Klar isch grad, das goht nid eso
het gschiider d’War dinne lo

Ohni Grümpel fangt üs de Charre höcher afo tunke
Do springt au bim Stefan de Funke

Es Auto passt nüm id Wöschalag inä
das muess er denn wohl so hinä

Und ohni Wäscherei
muess de Armi wieder hei

Prufungsschwierigkeiten
Reto findet Töff fahren mega cool, das würde im gefallen

Er kriegt auch schon bald das Aufgebot von St. Gallen
Doch an dem langersehnten Prüfungstag

wird diese wegen Corona abgesagt
Nach dreimonatigem langen warten

konnte er endlich zur Prüfung starten
Jedoch der Experte sagt «Stopp Herr Tonina,  

sie machen die Prüfung nicht!»
Reto ganz verdutzt . . . 

Liegts am Auftreten oder an meinem Gesicht???
Nein Reto, es ist ganz klar und das musst auch du verstehen

mit abgelaufenen Pneu’s lassen sie keinen an die Prüfung gehen

GESCHICHTEN

zkb.ch/sponsoring

Weil Traditionen das 

Besondere betonen: 

Hilari statt Fasnacht. Wir 

freuen uns auf 2022!

	

	

	

	

	

	

	

Brunner Markus
 Cheminée und Plattenbeläge GmbH
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STOFFMASKE NÄHEN

Stoffmaske nähen

Masken sind am Hilari bekannterweise tabu. Die aktuelle Situation 
erfordert aber, dass man nicht mehr ohne eine Maske in der Tasche 
vor die Tür gehen kann. Etwas Farbe in dieser tristen Zeit bringen 
selbst genähte Stoffmasken.
Eine grosse Auswahl an hochwertigen Stoffen für die selbst genähte 
Maske findet man zum Beispiel im Laden Stoff Art von Susanna 
D̀ Ascanio. Vor mehr als 20 Jahren eröffnete Susanna zusammen mit 
ihrer Mutter Rosa Signer im eigenen Keller einen kleine Stoffladen, 
hauptsächlich mit Stoffen für Kinderkleider. Heute führt Susanna 
gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen erfolgreich einen heimeligen 
Laden an der Lindenstrasse in Feuerthalen.

1. Schnittmuster ausschneiden und auf dem Stoff auflegen, Stoff 
doppelt legen damit nach dem schneiden zwei Stücke entstehen. 
Bei der Wahl einer zwei farbigen Maske, Schnittmuster für innen und 
aussen auf den jeweils gewählten Stoffen auflegen.
Muster mit Nadeln befestigen und eine Nahtzugabe von 1 cm 
einzeichnen.
Die Stoffteile entlang der eingezeichneten Linie ausschneiden.

2. Die ausgeschnittenen Stoffteile rechts auf rechts aufeinanderle-
gen und mit Nadeln oder Klammern an der Bogennaht zusammen-
heften. Die beiden Teile entlang der Bogennaht mit Steppstich zu-
sammen nähen. 

3. Gerade Seitenkante (Umschlag) einmal mit Zick-Zackstich abnä-
hen um diese zu versäubern.

4. Innen und Aussenteil rechts auf rechts aufeinander legen und mit 
Nadeln oder Klammern befestigen. Mit Steppstich die beiden Teilen 
entlang der oberen und unteren Kante zusammen nähen. Die Seiten 
offen lassen.

5. Die zusammen genähten Seiten wenden. 

6. Umschlag einklappen und anbügeln. Mit Stepptstich der Aussen-
kante entlang abnähen, es sollte ein Tunnel entstehen in welches der 
Elast eingezogen werden kann.

7. Einen Elast (oder nach Wahl auch ein Alternativprodukt) auf ca 20 
cm abmessen. Die Länge des Elastes muss dem Tragekomfort jeder 
einzelnen Person angepasst werden. Den Elast mit Hilfe einer Sicher-
heitsnadel in den Tunnel einziehen.

8. Die beiden Enden des Elastes mit Zick-Zackstich zusammen nä-
hen. Je nach Bedarf die zusammen genähten Enden im Tunnel ver-
stecken und den Elast mit ein, zwei Stichen am Stoff befestigen.

Erfolgreich seit 2004 
    Keine Fonds und strukturierte Produkte 

     über 40 Jahre Berufserfahrung 

   Jean-Claude Stettler  
    Vermögensberatung  

    Vermögensverwaltung 

STETTLER INVEST 
  Vorstadt 66, 8200 Schaffhausen 

     Tel: 052 625 28 77, Mobile: 079 483 81 22  
     Mail: stettlerjc@yahoo.com 
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Mit SmartFlex mehr Geld  
fürs Alter haben

Vorsorgen 
ohne starren 

PlanDaniel Ott, Versicherungsberater
Fredy Schaible, Finanz- und Vorsorgeberater 

AXA Generalagentur  
Vorsorge & Vermögen Marco Macri 
Walther-Bringolf-Platz 13

SCHNITTMUSTER
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Dä Gschichtsunterricht
D’Monika Frei möcht mit Ihrer Klasse es Ortsmuseum bsueche

drum tuet sie bim Peter Loosli au ä Führig bueche
d’Monika und ihri Klass sind alli da
es fehlt nu no de wichtigscht Maa
Dä Lehrerin ihres Handy isch dihei

drum bettlet sie bi de Polizei
Sie dörf denn würklich au telefoniere

bis Looslis dihei wott sie’s probiere
D’Frau vom Peter isch dihei

aber leider ganz allei
Dä Peter uf em Flughafe sitzt

er het die Führig wohl verschwitzt

Flughafe-Drehture
Wie jedes Johr goht de Lucien  

mit sine Kollege ine anderi Hauptstadt go Silvester fiire
das Johr hät me das Ganze in Helsinki welle usprobiere

De Flug hät wunderbar klappet und me isch am Flughafe a cho
doch churz druf abe hät scho de eint oder ander chli blöd to

Bim Usgang hät öpper sin Rollkoffer  
dur d’Drehtüre zum Pascal gschupft

do häts ihm grad es bitzli de Deckel glupft
Er hät de Koffer wieder id Gegerichtig retour gschosse
und uf das abe hät sich denn die Drehtüre verschlosse

Es Sicherheitssystem isch aktiviert  
d’Sirene goht los und d’Liechter blinked

de Lucien stoht i de Drehtüre und  
gseht wie die andere vo usse lached und winked

Er cha nid hindere und nid füre
und d’Lüüt sammled sich au scho hine a de Türe

D’Türe händs denn irgendwenn entriegled  
und er isch wieder frei gsi

so hät au er bi de wiitere Reis chöne mit däbi si 

Wanderlust
D‘Selina Wysling und ihren Brüeder de Jan tüend gern spaziere

so het eines Tages d'Selina gfunde, sie chönted doch e chli flaniere
Gwohnt het sie do no in Truttike ime herzige Hüsli mit Chachelofe 

und de Jan mit sinere Fründin  
zemme im wunderschöne Diessehofe 

So isch d'Selina mit em Auto zum Jan hei düüset und vo det us 
sinds uf Truttike gloffe 

So richtig sportlich, sie hend nidemol öppis gsoffe!  
In Truttikon ahcho hends e Kaffipause gmacht 

und em Jan sini Fründin d‘Chiara  
het sich mit em Auto uf de Wäg gmacht

Sie isch die beide nämlich mit em Auto go hole
zviel laufe gängt sust denn uf d'Sohle

Zrugg in Diessehofe het d'Selina welle ihres Auto neh
doch oh herrjee!  

De Autoschlüssel isch nid wieder mit ihre zum Auto zrugg cho
so het die arm Chiara de Weg nomel uf sich gnoh 

Ja ja, wer kein Chopf het het Bei, oder e gueti Kollegin mit eme 
Auto dehai

Bim Raclette muess es 
e chli stinke

De Stefan Buntschu ladt zum Raclette ii
Doch wo chönted denn nur die Schüfeli sii ?!

Wo er es Öfeli iheizt
ihn öppis i de Nase reizt

Es stinkt und raucht 
Im Öfeli sind di gschmolzene Schüfeli uftaucht

Sini Gedanke fanget afo hinke:
«So isch es doch nid gmeint mit dem Werpespot, oder öppe doch?»

Bim Raclette muess es e chli stinke!

Henkersmohlziit
De userwählti Henker Lucien Stettler hät sich  
am Hilarisunntig en schöne Znacht grichtet

und fühlt sich für gar nüt verpflichtet
Irgendwenn emol zottlet er gmüetlich los

d’Abdankig, die wird sicher wieder ganz famos
und goht jo au scho bald los

Churz vor Langwiese isch sis Handy am lüüte:
«Mensch Lucien, dich chame au für gar nüt ufbüüte

du bisch doch de Henker, du Trantüte!»
Und plötzlich isch es vorbi gsi mit de Gmüetlichkeit

wil d’Lüüt wartet au uf de Henker nid e Ewigkeit

Das Chaos mit den Schlusseln
Noch em Usgang, spoht isch Carla Dihai

doch leider het sie nid dä richtig Schlüssel dabei
Erst grad sind d’Huusschlösser ustuuscht worde

und Carla chan jetzt nid is Bett go schloofe
Ä Blitz Idee isch es gsii

und schnell isch sie mit Hilf vom Garteschluuch uf em Balkon gsii
Uf em Stuehl gschloofä hät sie den scho glii

Am Morge früäh hät sie ihri Muätter mösä weckä
drufabe hät sie ihri Tochter nur no chönä neckä
Fest schmunzle hät sie mösä und seit lachend:

«bi dä Garage wär no de alti Schlüssel passend»

GESCHICHTEN

..

..
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FÄTZLI NÄHEN
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Hilari Vögel

Für 4 Personen

Zutaten: 
500 g  Mehl
1,5 TL  Salz
3 EL  Zucker
ca. 20g  Hefe
60 g  Butter, weich
3 dl  Milch
1 Ei
 Rosinen

Milch in einem Glas erwärmen.
Zugleich Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde bilden. Salz, 
Zucker und Butter auf dem oberen Rand gleichmässig verteilen.
Wenn die Milch warm ist, Hefe in kleinen Stücken in die Milch geben 
und warten bi sie aufgelöst ist.
Anschliessend die Milch mit der Hefe langsam in die Mulde giessen 
und darauf achten, dass die Milch so wenig Kontakt mit der Butter 
hat wie möglich.

Mit dem Mixer (Knethacken) die ganze Masse zu einem einheitlichen 
Teig mixen. Danach den Teig ca. 10 Minuten gut kneten. Zur Kontrolle 
mit einem scharfen Messer den Teig etwas anschneiden. Wenn sich 
kleine Blasen gebildet haben, ist der Teig genug geknetet worden.

Den Teig mit einem warmen, feuchten Tuch abdecken und für ca. 
zwei Stunden an einem warmen Ort aufgehen lassen, bis er die dop-
pelte Grösse angenommen hat.

Den Teig in vier gleich grosse Portionen formen.
Die Portionen jeweils zu einer Schlange ausrollen. (Teig wenn mög-
lich nicht zu lange kneten)
Die einzelnen Schlangen zu einem Knoten formen. 
Zum Schluss die Vögel mit dem Eigelb bestreichen.
Verzieren nach belieben. 

Ofen auf 180 Grad Umluft einstellen. 
Kleiner Tipp: Ofen nicht vorheizen, so haben die Vögel nochmals die 
Chance etwas auf zu gehen. 
Die Vögel für ca. 25 Minuten backen bis sie Goldbraun sind. 

HILARI VOGEL
..

Eine Hilarizeitung ohne Hilari
ist wie ein Restaurant ohne Gäste

Es ist eine schlimme Zeit
Kein Hilari weit und breit.
Um weiterhin zu existieren
Wollen wir unsere Kunden animieren.

Werdet nicht zum Stubenhocker,
geht zum Abaz, nehmt’s ganz locker
Statt im dichten Hilari- Gemenge schwitzen
Halten wir nun Abstand auf den Sitzen.
Geniesst weiterhin ein gutes Essen,
das ist doch nicht vermessen.
Trotz allem kann man lustig sein, bei einem Gläschen Wein.

Doch die Restriktionen tun uns weh, als Variante empfehlen wir Take Away.
Dazu vom Sortiment eine Flasche Wein, der Wirt wird Euch dankbar sein.

Restaurant Schwarzbrünneli
Stadtweg 2
8245 Feuerthalen
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Gin Tonic Muffins «El Presidente»

Teig:
220 g  Mehl
2.5 TL  Backpulver
200 g  Zucker
1 Päckli  Vanillezucker
80 g  Sauerrahm
100 ml  Gin
3 EL  Limettensaft
 Schale einer Limette
125 g  weiche Butter
3  Eier
1 Prise  Salz

Sirup:
80 g  Zucker
2 EL  Limetten- oder Zitronensaft
8 EL  Gin
4 EL  Tonic Water

Gin Tonic Guss (optional):
200g  Puderzucker
 Limettensaft und Gin nach Geschmack

Zubereitung:

1. Zubereitung des Teiges
Die weiche Butter wird zusammen mit dem Zucker und dem Vanille-
zucker schaumig geschlagen. Anschliessend werden nach und nach 
die Eier hinzugegeben. Die Eier sollten nicht direkt aus dem Kühl-
schrank kommen. 

Sind sie zu kalt könnte die schaumig geschlagene Masse etwas ge-
rinnen.In einer weiteren Schüssel werden nun Mehl, Backpulver, 
Salz und Limettenabrieb vermischt. Der Mix wird Löffelweise zur 
Buttermasse gegeben. Anschliessend werden Sauerrahm, Gin und 
Limettensaft in die Creme eingerührt. Der Teig muss gut geschlagen 
werden, bis eine schöne homogene Masse entsteht. Der Backofen 
wird auf 175 Grad Umluft vorgeheizt. Der Teig wird in gefettete Muf-
fin-Förmchen gefüllt. Zwischen 14 und 16 Minuten müssen nun die 
Muffins backen.

3. Zubereitung Sirup
Zucker mit dem Limettensaft aufkochen. Wenn sich der Zucker voll-
ständig aufgelöst hat, Sirup abkühlen lassen. Danach Gin und Tonic 
Water hinzugeben.

4. Muffins mit Sirup tränken
wenn die Muffins fertig gebacken sind, abkühlen lassen. Muffins mit 
dem Sirup tränken, entweder das komplette Muffin tränken wodurch 
sie rundum saftig werden oder nur die Oberfläche bestreichen. Beim 
vollständigen betränken darauf achten, dass das Muffin nicht ganz 
abkühlt, damit der Sirup schön einziehen kann.

5. Zubereitung Guss
Puderzucker in eine Schüssel sieben, um kleine Klümpchen zu ver-
meiden. Danach wird die Flüssigkeit hinzugegeben. Es darf lediglich 
so viel genommen werden, bis der Guss fest genug ist. Schätzungs-
weise zwei bis drei Esslöffel werden benötigt. Das Mischverhältnis 
aus Limettensaft und Gin ist davon abhängig wie stark man den Gin-
geschmack herausschmecken möchte, deshalb muss dass Misch-
verhältnis ausprobiert werden. Die Oberfläche der Muffins mit dem 
Guss bestreichen und nach Bedarf mit Minze oder Limettenschalen 
verzieren.

GIN TONIC MUFFINS

Wir sind immer voller Energie!

Ihr Partner für Energie-Contracting
200 
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KONFETTI ZUM AUSSCHNEIDEN



12

HILARI 2020
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#HILARIZUHAUSE

#hilarizuhause

In diesem Jahr bleibt es am Hilari-Wochenende auf den Strassen von 
Feuerthalen und Langwiesen ruhig; Keine Konfettischlachten oder 
Guggenkonzerte werden die Luft erfüllen. Keine farbenfrohen Um-
züge, welche durch die Strassen ziehen. Wir werden alle Umzugteil-
nehmer mit ihren wunderschönen und selbst genähten Kostümen, 
mit liebe gebauten Wägen oder kreativ geschminkten Gesichter 
vermissen.

Wir wollen aber, dass der Hilari nicht ganz vergessen geht. Zieht eure 
Kostüme an, schminkt die Gesichter und feiert zu Hause mit eurer 
Familie einen tollen und einzigartigen Hilari. Wir würden uns über 
Beiträge von euch freuen, in denen ihr zeigt, wie ihr den Hilari zu 
Hause verbringt. Veröffentlicht eure Fotos unter #hilarizuhause auf 
Instagram und markiert den Hilariverein Feuerthalen und Langwie-
sen, damit wir eure Fotos sehen können. Ihr seid nicht auf Instagram 
aber möchtet eure Fotos dennoch mit uns teilen? Kein Problem! Sen-
det sie via E-mail an zeitung@hilariverein.ch

Die besten Fotos werden wir in der Hilarizeitung 2022 veröffentlichen.

Wir wünschen euch allen einen wunderschönen #hilarizuhause und 
denkt daran, die Massnanhmen des BAG zu befolgen.

Ihr Wohlfühlkonzept...

www.maler-margelisch.ch
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ÜÜsseenn  HHaahhnnee,,  ddee  iisscchh  ddiiiicchhtt,,        info@zulauf-corra.ch     
ddee  VViirruuss  hhooffffeennttllii  aauu  bbaalldd  GGsscchhiicchhtt..  
  
TTrraaddiittiioonn  llöömmmmeerr  ssttaahh,,  
mmiirr  ssiinndd  aauu  ddaa  JJaahhrr  ffüürr  SSiiee  ddaa..  
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Schuumbad
I de Skiferie wird viel trunke und gesse

do dörf me au es Abwäsche nid vergesse
Zum Glück häts en Gschirrspüeler da isch doch en Klacks

doch alli fröged sich: „Wo sind denn die verdammte Tabs!?“
Keis Problem wil de Lucien isch jo ganz und gar nid dumm

tuet stattdesse e bizli Spüelmittel id Maschine drum
Luut Züügeussage isch es nid nur es bizli gsi

susch wär de Schuum nochher nid überall hii

Planung ist alles
Am Hilaridonnerstag gingen noch einige Mitglieder  

des HVF in den TOP CC um den Grosseinkauf zu machen
Nichts dürfen sie vergessen, doch erst später kam das grosse Erwachen

Drei Mal haben sie alles kontrolliert
doch alle haben sich geirrt

In der Nacht auf den Freitag merkten sie ihren Verlust
Weder Punsch noch Bouillon können sie ausschenken  

nach der Tagwache, was für ein Frust
Doch bei Abaz konnten sie seinen Vorrat um ein Uhr Nachts abholen

So etwas sollte sich hoffentlich nicht wiederholen
Doch bekannterweise kommt ein Unheil selten allein

Die Hilarivögel trafen auch zu spät ein
Der Umzug war schon zu Ende und die Vögel wurden hungrig erwartet

zum Glück gab es Punsch und Bouillon so lange man auf die Vögel wartet

Ungeduld
Black Friday isch en guete Tag im Netz

Dä Pascal Brunner weiss das jetzt
Er wot scho lang e neui Mikrowelle
Die wot er sich hüt grad bschtelle
Well de Button nid grad reagiert
Dä Pascal sini Tastatur traktiert

Ä Wuche spöter chunt den Poscht
Er wunderet sich, wa do so viel choscht

numme eini het er welle
jetzt hät er drei vo dene Mikrowelle

En volle Buch macht 
vergässlich

Äs Skiweekend vo dä Führwehr isch in Ischgl gsie
au de Markus Waldvogel isch mit vo de Partie

Nach em z’Nacht i d’Disco go d’Sau uselah
me isch schliesslich nid nu weg em Skifahre da

Später am Abig händ’s Hunger übercho
ab in ä Beiz und no es Bettmümpferli gnoh
Tod müed is Hotel go pfuse nach em Ässe

gsehnds eis Bett isch leer, wer händ mir vergässe???
De Vögi hät kei Hunger me gha

isch i de Disco blibe und hät no es Bierli gnoh
Nüt gsi mit schlafe, wieder alegä und es Taxi gnoh

dä Markus go hole wo’s i dä Disco händ lah stoh
Än Redaktionstipp damit so öpis nümme passiert

durezellä we uf de Schuelreisli, damit me niemert verlürt

Der feine Unterschied
Im Summer do het es Quartierli ade Zürcherstross

eimol meh, ganz Famos
usgruefe zume Lustige Huet Obed

wome frohlockend fästet bis spoot am Obed
Ihglade isch au de Markus Alder gsi

er het no gseit er machi sich uf de Wäg ganz glii
Guet erzoge wie de Markus halt so isch

chunnt me nid mit lääre Händ anen deckte Tisch! 
Er het über Whatsapp gfrooged, was me no chan bringe

De Manuel Egloff het em gschriebe  
er sölli doch no e Fläsche Sprite mitbringe

Zum Glück, denkt sich de Manu, goht de Markus da Sprite go hole
die Limonade goht schnell us und de Schnaps isch no immer volle

E halbi Stund spöhter stoht de Markus do  
mitere Fläsche Brennsprit ide Hand und seit

do dini Fläsche SPRIT, so wie dus hesch gseit!   
Da chan passiere wenn me nid richtig lese tuet

worde isch de Obig aber trotzdem guet

GESCHICHTEN
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HÜSCH-ebeleiderkein-HILARI

«Mir wänd HILARI ha, mir wänd HILARI 
ha, mir wänd HI-I-LARI ha, HIIIIIILARI 

ha» tönt es im Kindergarten Hal-
denstrasse. Und das Ende Novem-
ber. «Ich bi letscht Johr en Frosch 

gsi», «ich en Ritter», «ich au», «und ich än 
Löwe». Plötzlich erinnern sich auch die 

anderen Kinder an die Polizisten, die Barbies 
und die gefährli-chen Räuber, die bunt 
durchs Dorf zogen. 

Wegen Corona ist jetzt also auch der HI-
LARI 2021 abgesagt, darüber sind die Kinder 
gut informiert. Sie wün-schen, einmal mehr, 
den Virus auf den Mond, einfach dorthin, 
wo niemand wohnt. Dann könnte man wie 

immer HILARI feiern. In der Diskussion wird 
schnell klar: Die Kinder haben eine Ahnung. «Weisch 
Frau Gerber, wenn mä am HILARI Corona hät und 
denn steckt dä eint de ander ah und dä sini Familie 
und denn dä wieder ä anderi Familie und so wiiter, 
phuu». Ja, das hat der gesprächige Junge sehr gut 
erklärt. 

Sie erinnern sich zurück an all die vielen Tische in der 
Turnhalle, die Umzüge, die laute Musik, die lustige Konfetti-Rakete 
und an den Böög. «Ou ja de Böög», die Klasse gestikuliert wild mit 
Händen, Füssen und Ge-räuschen.Man hat sogleich wieder ein Bild 
vom brennenden, knacksenden und riesigen Böög vor sich. Kommt 
man mit den Kindern etwas vertiefter ins Gespräch, so merkt man 
schnell, auf was sie sich auch im kommenden Jahr fest gefreut hät-
ten: Aufs Schminken, aufs Singen der schönen Lieder, aufs Lärm 
machen, auf die vielen Verkleidungen, die «megalaute» Musik, die 
Konfetti und natürlich auf das Schleckzeug. «Bam-papampabamm», 
einige Kinder beginnen auf ihren Stühlen so zu trommeln, wie es die 
Trommlergarde und die Schlagzeuger der Hilari-Musik jeweils tun. 

Kleine Kinder wären nicht kleine Kinder, wenn sie 
nicht gleich in Aktivismus verfallen würden. Akti-
vismus und Visionen. Etwas, was bei uns Erwach-
senen manchmal vor lauter Ohnmacht über die 
vielen Absagen von An-lässen vergessen geht. 
Nicht so die Klasse Haldenstrasse. «Weisch 
mir chönted eifach genauso HILARI fiire we 
immer, wenn denn de Virus weg isch». «Hm» 
entgegne ich, «aber wenn er nicht weg ist bis 
im Januar?». Nun sprudeln die Ideen. Es wird 
gesprochen von ganz, ganz vielen kleinen und so-
gar «halben» Umzügen. Von Feierlichkeiten in den 
eigenen Klassen. Von Festen, an welchen noch 
Mami, Papi, Oma, Opa, Freunde, Gottis und Göttis 
vorbeikommen und Musik machen. 

«Wir könnten Gonfibrötli essen», meint ein 
Junge. «Oder nein no besser: Selber Zöpfli ma-
che mit Schog-gistängeli», entgegnet ein Mädchen. Sie sind sich 

s c h n e l l einig, dass auch am HILARI 2021 das 
Essen, Trinken und der Umzug wichtig 

sind. Aber auch Musik dürfe nicht fehlen. 
Das könnten ja dann die Eltern machen, 
meinten sie. Ob sie wohl an die vielen Hi-

lari-Wiiber-Mütter und Hilari-Musik-Väter 
gedacht haben? Und ei-nen Böög wollen 

sie auch bauen, einen auf Brettern und 
er sei RIESENGROSS. Ein Junge ruft 
rein: «Mir chönted doch de Böög 
bi de Frau Gerber im Garte ufbaue 
und azünde und denn gits es Fescht.». Frau 
Gerber wird hierzu wohl noch ihre Nachbarn an der 
unteren Rheingasse sowie die Feuerwehr befragen müs-
sen... Auf die Frage, was den besonders wichtig sei, spru-

deln die Kinder weiter: Konfetti, Musik, also nicht n u r 
Musik, sondern sehr laute Musik und Menschen und Pus-

teschlangen. «Ich bringe e Discochugle mit», ruft 
ein Junge. Und elementar sei, dass jetzt einfach 
jede Klasse alleine eine Tagwache mache. Sie wür-

den alle ganz früh aufstehen. Nein, nochbesser, bis 
1 Uhr nicht ins Bett gehen und dann ganz laute Musik 

machen und an den Häusern klingeln, das dürfe man am 
HILARI. Bestätigend nicken sie einander zu. 

Plötzlich steht für die Kinder nicht mehr die Frage im Raum, ob 
der HILARI 2021 abgesagt werden muss. Nein, sie sind mit 

ihren fünf und sechs Jahren bereits mitten in der Organi-
sation eines ganz besonderen und corona-freundlichen 
HILARI 2021. «Ou Sugus bruched mir no zum Verteile 

und es Kostüm». Sie seien dann ein Feuerwehrmann, 
eine Pippi Langstrumpf, ein Räuber, ein Pikachu, Vampire, 

Polizisten, Bauern und einer möchte ein Kickboard sein. 

Zum Abschluss singen wir unser Kindergartenlied «und wär e schöni 
Prinzessin isch stoht uf, stoht uf, stoht uf». Für einen Moment war das 
Virus auch für die Lehrpersonen weit, weit weg. Es fühlte sich nach 
Feiern, Singen, Tanzen und Lachen an. Danke liebe Kinder, für eure 
unermüdlichen Visionen!

HÜSCH-ebeglichbitz-HILARI

Michelle Stoll & Nathalie Gerber, 
mit den Kindern des Kindergartens Haldenstrasse

Kein Hilari?   

Mir händ öpis degege! 

 

Mir bringed  

Farb i din Alltag  

mit üsne schöne  

Stöff.

Stoff 
Art.ch

de Lade zFürthale

KINDERGARTEN
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KINDERGARTEN

NATÜRLICH.
FRISCH.
HAUSGEMACHT.
7 TAGE OFFEN.
FÜR SIE.

052  657  11  73
WWW.BEDABECK.CH

BARBARA & HANSPETER MÖCKLI
8254  BASADINGEN

052  657  10  33
WWW.BEDAKAFI .CH

So blöd, dass es das Johr kein Hilari git!

«Jo, da isch scho chli dumm . . . nid schön . . . und ich finds mega 
truurig…Ich hoffe noch em Corona isch dä Hilari wieder, vielliecht 
es nöchst Johr?...Vielliecht gits en Chindergartehilari? . . . Au jo, dänn 
wänd mir verkleidet in Chindsgi cho und dinne und dusse Konfetti 
und Luftschlange umerüere . . .
. . . mir hetted Herzlikonfetti . . .

. . . und schös Wätter . . .

. . .ich wär e Iisprinzässin . . .

. . . ich ä Cowgirl . . .

. . . und ich en Ninjago . . .

. . . Süessigkeite bruched mer au ganz viel . . .

. . . ich bi dä Gorilla mit emSüessigkeitesäckli . . .

. . . und ich dä Supermario mitem grosse Lolli . . .

. . . und en Wage hämmer, wo mä d Süessigkeite cha
aberüere und Musik druf mache . . .

. . . und dä ganz Hilari goht bis spot am Obig und es
voll dunkel isch!»

Kindergarten Lindenbuck Ost, Yvonne Parodi

Ein Interview

Nun wurde es also im Feuerthaler Anzeiger mitgeteilt: HILARI 2021 
abgesagt! Was sagen eigentlich unsere Jüngsten der Schule Feuer-
thalen zu dieser Meldung?

Was hast du gedacht, als du gehört hast, dass der Hilari abgesagt 
wurde?
 Ich finde es nicht gut.
 Das ist gar nicht cool.
 Das ist blöd.
 Ok, ich laufe einfach bei allen vorbei und werfe jedem ein bisschen 
  Konfetti vor die Türe.

Was würdest du dir vom Kindergarten wünschen? Was könnten wir 
vielleicht trotzdem tun?
 Das Lied «und wer e schöni/ en schöne . . . isch» im Kindergarten  
 singen.
 Trotzdem mit vielen Kindern einen Hilari machen (einen ganz  
 grossen Kindergarten dafür bauen).
 Ich nehme die Konfettipistole mit und schiesse Konfetti rum im  
 Chindsgi.
 Jedes Kind nimmt in einem Znüniböxli Konfetti mit und dann im  
 Kindergarten rumschiessen.
 Das Bädli aufstellen und mit Konfetti füllen und darin baden.
 Eine eigene Hilariparty machen im Kindergarten. Mit Rutschbahn,  
 Konfetti und Wasser.
 Grosse Hilariplakate malen und eine eigene Dekoration machen  
 und Scherenschnitte basteln als Dekoration.
 Mein Mami fragen, ob sie in den Chindsgi kommt und für uns auf  
 der Posaune spielt (Mami spielt bei Hilariwiiber).
 Einen Stern basteln, dunkel machen und Konfetti im Kiga 
 rumschiessen.
 Trotzdem verkleiden im Kindergarten.
 Alle verkleiden sich im Kindergarten gleich, dann verwechseln wir 
 uns alle.
 Eine Diskokugel im Kindergarten aufhängen oder aufstellen.

Kindergarten Lindenbuck West
Fragenstellerin: Damaris Keller
AntwortgeberInnen: Schmetterlinge, 2.Kindergartenkinder
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SCHULE

Primarschul-Umfrage 

Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass es keinen Hilari ge-
ben wird?
 Ich finde es nicht cool, ich war traurig, ich fand es sehr blöd, es war  
 zu erwarten, dass er nicht stattfinden wird, ich finde es traurig,  
 weil wir noch ganz viel Konfetti zu Hause haben und wir diese jetzt  
 nicht rumschiessen können.

Wie geht es dir, wenn du daran denkst, dass es keine Haussammlung, 
keinen Umzug, kein Böögverbrennen gibt?
 Ich finde es doof, es ist schade, ich vermisse den Hilari jetzt schon,  
 es wäre mein erster/letzter Hilari im Stumpenboden gewesen, das  
 macht mich traurig.

Was wird dir am meisten fehlen?
 Alles, verkleiden/Kostüm, das Böögverbrennen, Hilarivögel,  
 Konfetti werfen, keine Süssigkeiten, Umzug, Spielnachmittag,  
 Spass mit der Klasse und anderen Kindern haben, Rümlidisco,  
 Stübli, Musik.

Hast du eine Idee/ einen Wunsch für einen coronaangepassten 
Minihilari?
 Verkleidet und geschminkt in die Schule kommen, Spiele spielen,  
 Coronaböög verbrennen, Filme schauen, zusammen Essen/ 
 Trinken, in der Klasse feiern

Das möchte ich noch sagen:
 Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder feiern können. Ich hoffe  
 das Corona bald aufhört und wir wieder solche Sachen haben  
 können. Ich will, dass Corona vorbei ist. Corona ist blöd.

Antworten der Primarschülerinnen und -schüler Feuerthalen-Lang-
wiesen, Cornelia Graf
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Hilari Rap
Letztes Jahr gfired mit de Kerle,
Hilari mir vermisset dich üsi Perle.
Mir werdet dich ganz doll vermisse,
üs allne isch es Herz zerisse,
en Stich is Herz wie vonere Hornisse.
Wieso jetzt da Ganze mit dem Corona
sogar üsi Oma kheit is Koma,
wie de FC Barcelona.
Hilari du bisch für gross und chli,
seg mir mal wenn isch es endlich verbi?
Mir hoffed alli 2021 wird en Erfolg si
fire dörf meh leider nüm,
trotzdem machemos anonym (aber natürlich nur in chlinem Rahme 
ganz coronakonform )

2 Schüler, 3. Sek

Hilari 2020 isch en sehr schöne Hilari gsi. ALLI zäme händ mir gsunge 
und glacht. En neue Bög isch verbrennt. Cooli verchleidige hets gha, 
wie jedes Johr. Das Johr verdirbt üs Corona dä Spass am verchleide 
und zäme sie. Hilari isch immer es Beschti gsi im Jahr, das iscch üs 
allne klar. Aber mir mönd nid Chöpf hänge loh, denn es git no es 
nöchschtes Johr. Döt wird hoffentlich alles wieder möglich sie denn 
mir sind alli sehr trurig drüber gsi. Mit Corona gahts nöchscht Johr 
au nöd. Rümli, Stübli, Partys und Discos alles goht nümme das Jahr. 
Doch mir hoffed alli es beschti für nöchscht Johr, «2022».

Annika Wehrli, 1. Sek

Hilari isches Beschte im Johr, da simmer üs alli einig. Doch leider isch 
üse gröschte Feind sCorona Virus. Es verkleide, fäschte, tanze unds 
singe daruf mömmer da Johr alli verzichte das macht üs alli sehr tru-
rig die Erinnerige vom letschte Johr bliibed üs alli im Kopf und darum 
hoffemer das es 2022 besser wird den de Corona Virus kann jetzt mol 
vertschwinde. Aber wie wird es nögschte Johr sie? Wird das alles mol 
verbii goh ? Gits no en normale Hilari oder isch 2020 de letschti gsi? 
Ich hoffe sehr das alles wieder normal wird denn d Hilari Wiiber d 
Hilari Musik und es Rümli vermissed mir alli so fesch das mir sogar 
ide Schuel üs wegeme Bitrag imene Adventskalender händ dörfe ver-
kleide do sind alli Gedanke natürlich am letschte Hilari hänge blibe. 
Ich hoffe das meh nöchstes Johr wieder cha Fiire. Denn ich han scho 
e Idee als was ich goh. Blibed gsund und munter ;D

Elin Ott, 1. Sek

Hilari öppis vom schönste vom Johr. Fihre, tanze, fäschte, verkleide. 
Das alles macht Hilari us Ablenkung vom Alltag.
Ein Tag keine Schule, sogar die Lehrer verkleiden sich, super Musik, 
super essen, Schlachten von Konfetti… das alles wird 2021 nicht 
stattfinden. Ich dachte Ladenschliessungen und Schullockdown 
wären schon schlimm genug aber jetzt die traurige Nachricht Hilari 
findet nicht statt.

Lina Ott, 1. Sek

Als ich erfahren habe, dass der Hilari abgesagt wird dieses Jahr, 
war ich sehr überrascht, dass so etwas wirklich passieren kann. Ich 
glaube wir alle waren sehr enttäuscht und traurig. Vor allem wir 3. 
Sekler waren sehr traurig als wir es erfahren haben, da dieses Jahr 
unser letzter Schulhilari gewesen wäre. Für mich war der Hilari jedes 
Jahr ein Highlight. Seit ich klein bin gehe ich an den Umzug und ver-
kleide mich, es ist schon sehr komisch, dass es dieses Jahr nicht so 
wird. Ich habe mich jedes Jahr gefreut mich zu verkleiden und mich 
schön zu schminken. Danach allen sein Kostüm zu zeigen und mit 
der ganzen Klasse an den Umzug zu gehen, aber auch als wir älter 

wurden, zusammen zu tanzen und zu singen an der Party im Rümli 
oder in der Primarschule im Stübli, einfach eine schöne Zeit zu ha-
ben, werde ich vermissen. Sogar die Kälte und das viele Konfetti in 
den Haaren und den Kleidern wird uns sicherlich fehlen. Hoffentlich 
werden wir 2022 wieder zusammen feiern mit allem Drum und Dran.

Luana Schindler, 3. Sek

Wenn der Hilari nicht stattfindet, dann vermisse ich es . . .
. . . Zeit mit meinen Freunden zu verbringen.
. . . Pläne zu schmieden, was wir noch machen.
. . . den Umzug anzugucken und auch mitzulaufen.
. . . Polonaise zu machen.
. . . im Rümli Musik auszulesen und dazu zu tanzen.

Alessio Contino und Kollege, 3. Sek

2020 isch ah broche,
aber Corona isch leider mit kroche.
S bescht vom Johr ich ez nüme do,
und das chönd mir alli niid verstoh.
D Verkleidigsidee sind ez für s übernächste Johr, und mir hoffed das 
wird denn au wohr.
De ersti Lockdown isch scho gsi,
mir hoffed alli Covid19 isch jetzt dänn au verbii.
Covid19 het üs de Hilari verdorbe,
die letschdi Hoffnig isch jetzt au leider gstorbe.
S fire, lache, tanze und verchleide,
mönd mir 2021 leider meide.
Hilari isch für gross und chli,
aber Corona got das am A**** verbii.
Oh Corona was hend mir dir nur gmacht,
wege dir chömer ez nüme fire bis it Nacht.
Mir sitzed jetzt do und trured em Hilari noh,
Mir seged jetzt Tschau,
Corona du machsch jo nur Radau

Ayelin Ha und Lina Ott, 1. Sek

Claudia Stahal

Dä Böög
Dä Böög letzt Johr isch en Batman gsi und wie jedes Johr het mä ihn 
ufem Hartplatz verbrennt. Das isch üsi Tradition scho sit etiche Johre 
aber das Johr chömer de ganz Hilari nid dureführe wegem Corona- 
Virus. Mir Schüler chönd üs das gar nid vorstelle, will es bis jetzt im-
mer en Hilari gha het. Fürthale ohni Hilari isch kei Fürthale. Mir alli 
hoffed natürlich sehr das es nöchst Johr wieder en Hilari git und sich 
die ganz Situation beruhigt het. Eifach positiv denke 

Enisa Kukac und Giulia Caputo, 3. Sek

Schülerinnen und Schüler der Sek Feuerthalen + Claudia Walter

SCHULE
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Fleischplatte im ubermass
Bim Niedermaa e gmischti Fleischplatte und Härdöpfelsalot

uf de Morge vom 31. Juli bstellt, we da halt so eifach goht
De Basil plooget am Obig vorher aber no es chlises Dürstli

so denkt er nonig a die viele guete Würstli
Er hockt id Möst und chunnt ersch am Morge früeh wider Hei

D'Jeanette het sich denkt, de schaffts eh nid uf sini Bei 
Also isch sie es bstellte Fleisch selber bim Niedermaa go hole

hets Dihai in Chüelschrank tue und het sich selber i Badi gstohle
Sie het em Basil no es Whatsapp gschriebe

sie heg es Fleisch gholt, er chengi bliibe liege
De Basil wieder wach, schriebt zrugg wie dankbar er doch isch

stoht uf und macht sich ganz schnell frisch
Denn fahrt er los zum Niedermaa

er söt ja no die Fleischplatte und d'Salöt bis am Obed ha 
Wo er achunt sägeds ihm, die Bstellig isch scho gholt worde 

De Basil meint: «do hender doch mit de Bstellig was verdorbe!»
Vor luuter schlechtem Gwüsse wills sini Bstellig «vergesse» hend

sinds im ganze Lade umegrennt!  
Schnell hends ihm e grösseri Platte für weniger Geld grichtet

und obe druf no meh Salot gratis gschichtet! 
Stolz über sin guete Deal chehrt de Basil hei
und gseht, er het vo dene Platte jetzt zwei! 

Jeanette meint, ladet mir doch no me Gäst zum Schmaus ii
vo Vorteil wer aber, seted die nid Vegetarier sii

Doch leider hocked am Tisch zwei vo dene fleischlose Gstalte
mue de Basil halt sis Menu für die nechschte Täg rund um da 

Fleisch gstalte

Fabio Tonina's Reiseträum
Was isch äs Dümmscht gsi, wo du je gmacht häsch i dim Läbe?

Wenn ihr’s wänd wüsse, müend ihr nu äs Gschichtli läse
Vier Jahr mit Pauke und Lerne zuebracht

dänn endlich letscht Summer Prüefig gmacht
Logisch wot me dänn i d’Ferie goh

dä Alltag endlich hinder sich loh
Drei Monat söll d’Reis goh oder au meh

sie wänd Thailand, Australie und Neuseeland gseh
Ab i’s Reisebüro alli Destinatione usgsuecht

im Februar 2020 isch dänn alles zahlt und buecht
Gli wird die ganz Reis wieder storniert

jetzt händ’s die zwei endlich au kapiert
Die ganz Welt isch vo dem Sch . . . . betroffe

ihri Ferieplän sind im Sand verloffe
Viellicht losisch s’nächstmal uf d’Warnigä vom Bund und dä Welt

denn sparisch sehr viel Nerve und vor allem Geld

Feuchte Aussichten
Dä Jürg Lüchinger isch en sehr galante Maa

will’s regnet bütet er sich de Suni als Fahrer ah
Doch wo sie is Auto hockt uf de Bifahrersitz
gumpet sie grad wieder uf we en gölte Blitz

Pflutschnassi Hose hät sie plötzlich gha
so chan sie unmöglich go schaffe goh

D’Ursach händ beidi ganz schnell kapiert
hät er doch am Vortag äs Panoramadach montiert

Freudig sofort testet, uf und zue usprobiert
und s’Auto z’Nacht mit Sternepanorama parkiert

Prickelnder Durstloscher
De Stefan Buntschu goht gern go Bike

wet aber de Dreck vom Wald nid in Chäller schleickä
Er denkt er seg en schlaue

und het e Wöschalag im Garte afo baue
E chli Seifewasser ine Fläsche ineto

und de Rest noch em Putz id Wohnig ufe gno
Noch es paar Tag, de Stress scho ganz vergesse

findet de durschtig Stefan im Chühlschrank e San Pellegrino 
Fläsche

Schnell er trinkt und nimmt en grosse Schluck
doch da irgendwie noch Seifewasser schmöckt, wie verruckt!

De Döfel häts nid glehrt
dass me Putzmittel NIE i Trinkfläsche leert!

Blau ist nicht gleich Blau
Im Summer do hets immer Mugge

die chläbed mitsamt Hoor und Rugge
uf de Windschutzschiibe, es isch en Gruus

do goht em Markus Waldvogel es Schiebeputzmittel us
Kei Sach, denkt sich de Vögi, da Mittel holi gschwind

a de Tankstell gids da, chunnt ihm in Grind
Sone Blaui Guttere, chasch nid überseh
zum schnell wieder dur d'Schiibe gseh

Ufgfüllt hetters und ab isch er gfahre is Bündnerland
do chömmed die Muggene wie e Wand

Fix ihgstellt isch de Schiibewüscher
do fangts ah schmiere und schmöcke tuets au nid früscher

Do bemerkt er mit wa er de Schiebeputztank het g'nährt
kei Schiebereiniger sondern Ad Blue het er in Tank ine gleert!  

So en Seich! Denkt er sich und het debi ganz recht 
weil Ad Blue Harnstoff isch und schmöckt au schlecht

Depp x2
D’Jungs sind mit em Mäthi im Toggi gsi 
logisch isch dä Marcel Vetsch au däbi 

Bergluft macht hungrig, drum hät er ä Pizza in Ofe tue 
währed äm Bache suecht er uf em Sofa chli Rue 

Nach me Zietli luegt de Basil na öb Pizza scho isch guet 
sie isch no gfrore, logisch wänn me nid alles istellä tuet 

Ober- und Underhitz allei langed nid 
ohni Temperatur da goht halt nüt 

Da de Marcel sich immer no im Traumland ufhalte tuet 
stellt dä Basil dä Ofe ab, dänkt da isch scho guet 

Endlich verwacht dä Vetsch, isch vom Hunger plagt 
doch die heissersehnt Pizza isch no lang nid parat 

Er wott jetzt ändlich öppis zum Ässe ha 
drum stellt er dä Ofe sofort wieder a 

Doch au damal goht nüt, d’Pizza wird nid heiss 
kei Wunder, dä Depp stellt nomal i dä glichi Scheiss 

Da du äs istellä vom Ofe nid raffsch 
und es Bache allgemein nid chasch 

aber trotzdem ä heissi Pizza häsch wellä 
würsch besser grad bim Kurier eini bstellä 

Übrigens Basil, du muesch gar nid lache 
au du häsch nid viel Ahnig vom Bache 

Du häsch dä Ofe abgstellt obwohl er isch chalt 
das er gar nid tuet, häsch au du nid gschnallt

GESCHICHTEN

.. ..
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NEU IM VORSTAND

Livia D’Ascanio, 24 Jahre alt, wohnhaft in Beringen

Erzähl etwas über dich . . .
 Ich arbeite als Pflegefachfrau in Winterthur. Bin in Feuerthalen  
 aufgewachsen und habe bis vor kurzem auch hier gewohnt.  
 Ich habe den Hilari schon als kleines Mädchenjährlich mitgefeiert  
 und tue dies bis heute noch sehr gerne. 

Wie bist du zum Vorstandsmitglied des HVF geworden?
 Mein Bruder der Präsident hat mich überredet. 

Was sind deine Aufgaben im Vorstand?
 Zur Zeit habe ich noch keine feste Aufgabe. Unterstütze jedoch  
 noch Oli bei den Sozialen Medien und natürlich die anderen auch  
 wo ich nur kann.

Was sind deine Erwartungen an deine Vorstandszeit?
 Eine sehr tolle Zeit zusammen zu haben und den Hilari auf eine  
 andere Art kennen zu lernen.

Worauf freust du dich, wenn du als Vorstandsmitglied am Hilari mit 
dabei bist? Denkst du es wird einen Unterschied geben zu deiner Hi-
larizeit vor dem Vorstand?
 Mein erster Hilari im Vorstand wird leider etwas anders ausfallen  
 als gedacht. Hoffentlich können wir den Hilari im kommenden Jahr  
 wieder wie gehabt durchführen. Dann freue ich mich sehr darauf,  
 den Bögg mit anzünden zu können.  Der Hilari wird im Vorstand  
 bestimmt anders. Man hat viele Verpflichtungen, bei denen man  
 anwesend sein muss. Aber ich denke, ich kann trotzdem gut  
 mitfeiern und die Zeit geniessen.

Wie hast du den Hilari vor deiner Vorstandszeit erlebt? Warst du 
aktiv?
 Ich habe mal bei der Trommlergarde mitgespielt. Da hatte  
 ich natürlich auch Verpflichtungen und aktiv mitgewirkt. Aber  
 in den letzten Jahren war ich eher inaktiv und habe den Hilari so  
 genossen. 

The Place to be am Hilari?
 Speutz am Donnerstagabend und natürlich es Böögverbrenne

Hast du eine Tradition am Hilari? Einen Anlass welchen du niemals 
verpassen würdest?
 Mit meinen Mädels eine gute Zeit zu haben. Donnerstagabend im  
 Speutz muss natürlich immer sein. Und so viel wie möglich unsere  
 Guggen zu hören und mittanzen. Es Bögg-Verbennen ist für mich  
 auch immer ein Highlight. 

Sonst noch was?
 Hüsch Hilari und bliibed Gsund 

Sylvia Stutz, wohnhaft in Neuhausen am Rheinfall

Erzähl etwas über dich…
 Nachtmensch, hilfsbereit, verkleide mich gerne und bin immer  
 für einen Spass zu haben. Für die einen bin ich auch das Vorstands- 
 Muddi (Luca) ;)

Wie bist du zum Vorstandsmitglied des HVF geworden?
 Wahrscheinlich wie die meisten, dadurch dass ich vorher als Helferin  
 am Hilari tätig war. Ich fand die Arbeit des Vorstandes sehr Interes- 
 sant und wollte gerne mitwirken können.

Was sind deine Aufgaben im Vorstand?
 Momentan bin ich Beisitzerin, unterstütze aber überall dort wo es  
 Hilfe benötigt. 

Was sind deine Erwartungen an deine Vorstandszeit?
 Eine gute, lustige und interessante Zeit. 

Worauf freust du dich, wenn du als Vorstandsmitglied am Hilari mit 
dabei bist? Denkst du es wird einen Unterschied geben zu deiner Hi-
larizeit vor dem Vorstand?
 Ich freue mich auf die gemeinsame Organisation und Zusammen- 
 arbeit mit diesem Super Vorstand. Und dass ich meine Ideen und  
 Vorschläge einbringen kann.

Wie hast du den Hilari vor deiner Vorstandszeit erlebt? Warst du 
aktiv?
 Ich war vor allem als Helferin am Hilari tätig. Es hat mir immer viel  
 Spass gemacht. Die vielen Menschen und die gute Stimmung war  
 immer toll.

The Place to be am Hilari?
 Kein Spezieller. Man sollte überall gewesen sein, denn jeder Ort ist  
 für sich speziell und besonders.

Hast du eine Tradition am Hilari? Einen Anlass welchen du niemals 
verpassen würdest?
 Den Hilari ;) 

Sonst noch was?
 Ich hoffe das trotz allem, die Leute den Hilari 2021 dennoch irgend- 
 wie für sich geniessen können. Und das der Hilari 2022 wieder ganz  
 normal stattfinden kann.
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VORSTANDSAUSFLUG

Vorstandsausflug

Am Freitagabend ging es mit dem Vorstandsbus nach Thusis. Auf 
dem TCS Camping angekommen bezogen wir unsere kleinen Hüttli, 
ganz Coronakomforn nur zu zweit oder dritt.

Bei einem gemütlichen Lagerfeuer und selbst gebackenen Muffins 
vom Präsi liessen wir den Abend ausklingen.

Nachdem am Samstag auch die letzte Schlafmütze aus dem Bett ge-
krochen war, reisten wir mit dem Zug nach Ilanz. Uns erwartete ein 
abenteuerlicher Tag auf dem Rhein zum River raften. Unterwegs gab 
es ein feines Grillmenu welches uns wieder neue Kräfte verlieh für 
die letzte Etappe. 

bei einem gemütlichen Apero welchen wir einem sehr grosszügigen 
Mitglied des HVL Vorstand zu verdanken hatten (Merci) liessen wir 
den abenteuerlichen Tag Revue passieren.

Am Sontag durften wir unser Goldschürferglück unter Beweis stel-
len. Ausgestattet mit Schaufeln und Kesseln ging es ans Rheinufer 
wo wir uns unter Anleitung vom legendären Goldgusti in die Suche 
nach dem grossen Gold stürzten. Leider reichte das gefundene Gold 
nicht ganz für einen neuen Vorstandsbus, jedoch war es eine tolle 
Erfahrung.

Zu schnell war dieses Wochenende wieder vorbei und mit vielen gu-
ten Erinnerungen im Gepäck ging die Reise nach Hause.
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VORSTAND

Oliver Hänni
Aktuar & Website

Luca Orlandi
Umzug

Roman Spiess
Festwirt

Stephan Schmid
Böögbau

Chantal Maier
Schule & Deko

Simon Gasser
Böögbau

Luca D’Ascanio
Präsident

Sandra Dietrich
Vize-Präsidentin & Zeitung

Alan Allibone
Kassier

Livia D’Ascanio
Beisitzerin

Sylvia Stutz
Beisitzerin

	

  

  

 

 

 

 

Nächstes Jahr hoffentlich wieder in der 

Hilari-Kleiderbörse 
www.hilaribörse.ch 
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