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Wie Sie sicherlich bemerkt haben, befindet sich jeweils ein Einzah-
lungsschein in der Hilarizeitung. Mit diesem wird es Ihnen ermöglicht, 
bei Gefallen einen finanziellen Zustupf an die Zeitung zu spenden. Wir 
freuen uns immer sehr über die Unterstützungen und bemühen uns 
Ihnen eine tolle Zeitung zu ermöglichen.

Ein teurer Eimer
Von dem wir hier schreiben 

Sollte lieber ein Anonymus bleiben
Wir nennen ihn mal Manfred Egolf

ein Mann der manchmal gerne soff!
Es trug sich zu vor einem Jahr

als wie so vieles… kein Hilari war
Gefeiert wurde dennoch munter

auch Manfred war darunter
Allzu früh hat es ihn verstrichen

seine Freunde zogen ihn durch den Schnee nach Haus und sind 
dann wieder abgeschlichen 

Als Mani nach einiger Zeit wieder zu sich kam, er glaubte
dass es ihm das Leben raubte

Schnelle Hilfe musste her!
Den Notfall angerufen, aber die Adresse wusste er nicht mehr

ER konnte nur die Bushaltestelle angeben
und hoffte die Nacht zu überleben
Die Sanis kamen um ihn zu holen

Mani musste aus dem Fenster johlen
Er lotste die Hilfe von der Haltestelle bis zum Haus

und brüllte den Weg aus dem Fenster hinaus
Für die Leute vom Fach war schnell klar

dass dies kein echter Notfall war
Die Sanis stellten ihm einen Eimer hin, mit den Worten:

Dir geht’s Morgen wieder besser, wir kennen Leute deiner Sorten
Ach Manfred, hättest du lieber deinen Freunden geschrieben

es wäre sicher günstiger geblieben
Sie wären nur wenige Meter weiter gewesen

und hätten deine WhatsApp sicherlich gelesen

Change the Room
Im Buchberghaus ist es gemütlich
das findet auch Mathias Dietrich

Übernachten kann man hier im Massenschlag
empfiehlt sich auch, nach einem harten Tag

In der Nacht verspürt der Mauz den natürlichen Drang
kein Problem, das WC ist auf dem Gang

Doch wo ist jetzt sein Bett?
Wieso sind alle Zimmernummern weg?

Aus welcher Tür bin ich gekommen?
Welches Bett heisst mich willkommen?

Als er mutig dann ein Bett bezogen
die Orientierung hat ihn wohl betrogen

Erst jetzt wird ihm bewusst
das falsche Zimmer er benutzt

Feuchte Träume
E warmi Duschi nach enere lange Nacht

denkt sich de Basil, das wär e Pracht
Doch de bösi Schloof wird zur Panne

de Basil schloft ii ide Wanne
Irgendwenn goht das Schlöfli au vorbi 

und er merkt zimmli gli das es Wasser über de Rand isch hi
es Badzimmer isch voll Wasser und nümme troche

do mönds flissig schaffe sini Chnoche

GESCHICHTEN

Liebe Hilarigemeinde
Voller Vorfreude und mit viel Engagement haben wir uns an die Planung und 
Vorbereitung für den Hilari 2022 gemacht. Lange waren wir zuversichtlich, dass 
der Hilari unter einigen Einschränkungen durchgeführt werden kann. Die Vor-
bereitungen waren bereits weit fortgeschritten: Die Dekoration ist weitestge-
hend erstellt und der Böög fertig gebaut. Die Corona-Pandemie hat uns wie-
der eingeholt und es gelten erneut strengere Massnahmen die unsere Planung 
auf den Kopf gestellt hat. Zum Zeitpunkt als die Zeitung in Druck ging, war der 
Hilari noch nicht realistisch planbar. Aus diesem Grund veröffentlichen wir in 
dieser Ausgabe kein Programm über den Hilari. Die aktuellen Informationen 
finden Sie in der Hilariausgabe vom Feuerthaler Anzeiger und auf der Home-
page vom Hilariverein.

Bleibt gesund und Hüsch Hilari

VORWORT

zkb.ch/sponsoring

Weil Traditionen das 
Besondere betonen: 
Hilari statt Fasnacht. Wir 
freuen uns auf 2022!
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BÖÖGG-BAUBÖÖGG-BAU

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
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Der Zapfhahn
Über Weihnacht lasst uns fliehen

und zu den Graf’s nach Pany ziehen 
So denkt Madleina Tanner
da isch doch de Hammer 
Zum Dessert bringen wir

aus Klosters eine Spezialität von hier
Doch auch die Tankuhr zeigt auf leer

da muss man tanken, ist nicht schwer 
Jetzt bockt das Auto ganz enorm

aber Pany ist ja gleich da vorn 
Glück gehabt, aber was ist denn los
bis Klosters ging’s doch ganz famos 
Madleina kann sich nicht erklären

wo denn hier die Fehler wären
Doch auf der Quittung konnte man es lesen

der andre Hahn wär es gewesen

Teure Zigarette
Mit dem Mofa eine kleine Tour machen

das ist cool und man erlebt viele Sachen
Das hat sich auch Dominique Kobelt gedacht

und sich sogleich auf den Weg gemacht
Kaum abgefahren will er eine Zigi rauchen

dafür braucht er ja keine Pause machen
Helm während der Fahrt hochgezogen über den Kopf

kam schon die Polizei und packte ihn am Schopf 
Ein Rundumblick kann nie schaden

dann sieht man auch den Polizeiwagen
Für das Bussgeld welches dir die Polizei hat abgenommen
hättest du noch sehr viel Benzin für deine Tour bekommen 

Iphone im Flugmodus
De Bruno Müller het gern Winter, Berge und Schnee

drum isch er mit de Familie ufs Jungfraujoch, Juhee!
De schöni Usblick het ihm so guet gfalle

drum het er zum es Selfie mache, sis Handy welle chralle
De Schnappschuss gmacht, het er es Handy i sini Jacketäsche gsteckt 

do ghört er es schäppere und denkt sich, ou verreckt!
Jetzt isch sicher öpperem es Handy es Jungfraujoch durab gfloge!

mit grossem Schock merkt er, es isch sis eigete Handy de Hang go aberodle 
Sis Töchterli sendet es SMS an Bruno und lacht sich en Schranz 

will d'Lesebestätigung zeigt, sis Handy isch irgendwo det unne und zwor ganz

Die Zeit vergeht
Um den Bund der Ehe schliessen zu können

will sich unser Präsident einen schönen Anzug gönnen
Nach Zürich begleiten wird ihn nicht nur sein Trauzeuge

sondern beide auch ein fieser Kater – welche Freude
Sie entschieden sich für einen kurzen Essens-Rast

haben dadurch leider aber knapp den Zug verpasst
Nun hatten sie noch eine halbe Stunde Zeit

zu pressieren hatten sie es sowieso schon leid
Denn sie wussten, bevor sie auf die Reise gehn

brauchts ein Stopp beim Burger King - um dies durchzustehen
Pünktlich standen sie so am Geleise
und freuten sich auf die kurze Reise

Am Bahnhof war Luca dann doch länger als er wollte
auch noch nachdem sein Zug bereits abfahren sollte

So kam es wie es kommen muss
und sie studierten den Fahrplan erneut voll Verdruss

Die zwei erkannten voller Schreck
sie sassen im falschen Zug - so ein Dreck
So brauchten sie 45 Minuten mehr Zeit

spätestens dann hatten sie den Bummler leid

GESCHICHTENGESCHICHTEN

 

 

 

wünscht einen entspannten Hilari! 

DDaavviidd  
KKaarriinn   

20 Jahre Physiotherapie 
in Feuerthalen 

Ab dem 1. Januar 2022 übernehme ich,   
Yannick Graf, die Garage von Moreno       
Panscera an der Hauptstrasse 36 in Langwie-
sen. Ich freue mich, die Kundschaft weiterhin 
zuvorkommend und kompetent, wie mein Vor-
gänger, bedienen zu dürfen und werde Ihnen, 
liebe Kundschaft, mein Fachwissen und meine 
ganze Schaffensfreude gerne unter Beweis 
stellen.

Ich freue mich auf Ihren Besuch

Yannick Graf
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Offizielle VW- und 
ŠKODA-Vertretung, 
7 km ab Schaffhausen, 
direkt an der A4

• Tiefpreis-Tankstelle

• Service für: 
VW / Škoda / Seat / Audi

• Unfallreparaturen

• Versicherungshandling

• Jahreswagen

• Neuwagen

• Fahrzeugmiete

• Fahrzeug-Langzeitmiete

• Dachbox- und Veloträgermiete

• Räderhotel

• Garantiearbeiten 
VW / Škoda

• Günstige Ersatzfahrzeuge
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AUS DER REGION, FÜR DIE TRADITION
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Mir gratuliered 

em Hilariverein  

zum 125-Johr-

Jubiläum!

De Hilari-Virus isch stärker als Corona ...

Energie intelligent nutzen

Mühlentalstrasse 86
8200 Schaffhausen 
www.etawatt.ch  
052 635 12 86

Mit Schwung ines neui Hilari-Johr....

Wünscht en schöne hilari 2020

weber_metallbau.indd   1 18.12.14   13:45
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Schlaraffen-  Land

Hilariziitig
Hilariziitig
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Barbetrieb 
 

Donnerstag  15.01.2015    20:00 – 01:30 Uhr 

Freitag   16.01.2015    20:00 – open end 

Samstag  17.01.2015    16:30 – open end 

 

Nach dem Böögverbrennen: Sitzplätze und feines Nachtessen 

anschliessend Barbetrieb und Eintritt erst ab 23 Jahren	  

167240_24seitig_hilari.indd   1

23.12.14   15:21
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Schusseligkeit mit 

Happyend
Rahel und de Stefan laded d’Suni zunere Schifffahrt i

an Wiehnachtsmarkt uf Strasssburg döt gohts hi
Sie gnüssets, händ guets Ässe und viel zum Lache
z’Nacht tüents i de Kabine uf em Schiff übernachte

Nach em Morgeesse müends äs Schiff bald wieder verloh
und mit em Zug ab Basel wieder Heiwärts goh

In Züri wird dä Stefan extrem nervös, das hät sin Grund
chan er doch niergends finde sin Schlüsselbund

Budeschlüssel, die für Wohnig, eifach alli sind drah
drum chan er nid mal zu sich Hei go schlafe goh

Dä Schlüssel isch uf em Schiff in Basel wieder fürecho
bis en dä Stefan wieder hät, werded äs paar Täg vergoh

Für Lüüt wo öfters mal irgendwo öppis liegelönd
empfielt sich, dass en Notschüssel deponiert händ

Barbetrieb
Donnerstag, 13.01.2022 20:00 – 01:30 Uhr
Freitag, 14.01.2022 20:00 – open end
Samstag, 15.01.2022 20:00 – open end

Barbetrieb und Eintritt erst ab 23 Jahren

Señores

Highlander
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HILARI ZU HAUSE

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch in diesem Jahr wieder euren  
Hilari bildlich festhaltet und mit uns teilt. Veröffentlicht eure Fotos unter  
#hilari2022 auf Instagram und markiert den Hilariverein Feuerthalen und 
Langwiesen damit wir eure Fotos sehen können. Ihr seid nicht auf Instagram 
aber möchtet eure Fotos dennoch mit uns teilen? Kein Problem! Sendet sie 
via E-Mail an zeitung@hilariverein.ch. Die besten Fotos werden wir in der 
Hilarizeitung 2023 veröffentlichen. Wir wünschen euch allen einen wunder-
schönen #hilari2022.
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Der männliche Touch
Tee und Punsch ist beim Räbeliechtli Tradition

doch nicht alle Eltern schwärmen davon
Die neuen Männer im Elternrat

schreiten auch sofort zur Tat
Neu gibt es Lützli zum erwärmen

da geraten einige Herzen ins schwärmen

Kein DurchBlick
Den Sonntagsblick zu lesen mag Kurt sehr

doch irgendwann muss auch eine Rechnung her
Kaum eingetroffen fragt sich Kurt

warum soll denn soviel Geld auf einmal furt?!
Kurz ein Telefon gemacht und lauthals beschwert

Warum ist das Jahresabo plötzlich dreimal mehr wert?!
Die Dame erklärt ihm dann mit freundlicher Stimm

Bitte genau lesen, dann wäre es doch gar nicht so schlimm
Denn die Rechnung hatte sich auf die nächsten drei Jahre bezogen

somit war es vom Blick weder erfunden noch gelogen

Ferienmodus
Ferien machen, ausspannen und relaxen

das machte Sabina Müller und hat den Rest total vergessen
Nach Hause kommen noch von den Ferien am träumen

macht sie sich sofort ans Koffer ausräumen
Die Kleider müssen wieder sauber sein

darum stopft sie diese gleich in die Maschine rein
Nach einiger Zeit wollte sie zur Wäsche sehen

doch um Himmelswillen was war denn da geschehen!?
Der ganze Boden war pitschenass

so macht das Waschen keinen Spass
Das ganze Desaster wäre ihr niemals passiert

hätte sie vor den Ferien den Verschlusspfropfen nicht abmontiert
Damit die Maschine auslüften kann, nicht anfängt zu stinken
tut sie jetzt am Boden sitzend mit dem Wischmopp winken

Als ob das nicht genug Strafe wär
passiert ihr sogleich das nächste Malör

Ein Kissen will sie noch waschen, das hat es aber nicht überlebt
schon wieder putzen, weil der ganze Flaum in der Maschine klebt

GESCHICHTEN
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SCHULE
Wir lassen uns den Hilari nicht nehmen! Das war im letzten Ja-
nuar unser Motto

Obwohl die restlichen, grossen Hilari-Feierlichkeiten im Dorf abge-
sagt werden mussten, fanden in den Schulzimmern viele kleine Hi-
lari-Parties statt. Die Lehrpersonen haben mit viel Kreativität und 
Durchhaltewille, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern al-
ler Stufen, einen tollen HILARI 2021 organisiert und durchgeführt. 
Trotz all der Absagen und Veränderungen fand man am Hilari 2021 in 
der Schule viele tolle Verkleidungen, coole Musik, witzige Spiele und 
viele lachende Gesichter. Einige Klassen sind sogar in einem Miniatur- 
Umzug durchs Dorf gezogen. Danke allen Personen, die es möglich 
gemacht haben, einen Ersatz-Hilari feiern zu können. 

Nathalie Gerber, Schulleitung

Neues Konzept für den Schülervorstand

In den letzten Jahren hat die Motivation zur Teilnahme im Schüler-
vorstand bei den Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Sekundar-
stufe stetig abgenommen. Um diese Tradition jedoch auch weiterhin 
aufrecht erhalten zu können, wurde als Reaktion darauf ein neues 
Konzept zur Umsetzung des Schülervorstandes ausgearbeitet.

Ziel davon ist es, den Aufbau des Schülervorstandes und die dazu-
gehörigen Aufgabenbereiche und Rahmenbedingungen zum einen 
an die heutigen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupas-
sen, zum anderen auch mit den vorhandenen Ressourcen der Schule 
abzugleichen. Dabei soll der traditionelle Grundgedanke des Schü-
lervorstandes und deren Beteiligung als fixer Bestandteil des Hilaris 
auch weiterhin gewahrt werden.

Das neue Konzept sieht vor, dass neu die 3. Sek als gemeinsamer 
Jahrgang den Hilari mitgestaltet.   

Um sie bei ihren individuellen Interessen abhohlen zu können, wur-
den die bisherigen Aufgaben des Schülervorstandes in vier verschie-
dene Aufgabenbereiche aufgeteilt. Der traditionelle Frack des Schü-
lervorstandes wird neu durch Kostüme passend zum Hilari-Motto 
des Hilarivorstandes abgelöst. Der gesamte Abschlussjahrgang ist 
somit in einem einheitlichen Kostümthema gekleidet. Die Mithilfe in 
einem der Bereiche gilt fester Bestandteil des Schulhilaris und ist 
somit obligatorisch. Die Umsetzung des neuen Konzeptes geschieht 
in Absprache und mit grosser Unterstützung der Schule Feuerthalen. 

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich für die Mithilfe in 
einem der vier Aufgabenbereiche: Umzug, Böög, Dekomalen und 
Hilari-Rüümli. Die Aufgabenbereiche sind jeweils mit unterschied-
lich grossem Zeitaufwand und unterschiedlichen «Einsatzzeiten» 
verbunden, sowohl im Vorfeld während der Schulzeit oder in der 
Freizeit, als auch an den Hilaritagen selber. Die Schülerinnen und 
Schüler wählen einen der Aufgabenbereiche aus - je nachdem wel-
cher sie bezogen auf Thema, Einsatzzeit und Aufwand am meisten 
anspricht. Mit dem Aufgabenbereich Hilari-Rüümli erhalten die Ju-
gendlichen neu die Möglichkeit, ihren Hilari-Anlass vom Hilarifreitag 
aktiv mitzuorganisieren. 

Wir hoffen damit eine zeitgemässe Umsetzung des Schülerhilaris 
bzw. den Schülervorstandes zu gewährleisten, welche die Begeiste-
rung an der Mithilfe am Hilari zurückbringen wird.  

SCHULE
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NEU IM VORSTAND
«Packt eure Rucksäcke, wir verbringen das Wochenende im Wald!»– 
so lauteten die spärlichen Informationen, mit welchen wir uns auf 
den alljährlichen Vorstandsausflug begaben. Gespannt auf das be-
vorstehende Abenteuer und mit Wanderbekleidung, Schlafsack und 
Outdoor-Ausrüstung im Gepäck fuhren wir mit unserem Vorstands-
bus nach Wald ZH. Dort trafen wir uns mit unserem Guide, welcher 
in den nächsten zwei Tagen für unser Wohlergehen verantwortlich 
war. Nach einer kurzen Instruktion wurden Nahrungsmittel und si-
cherheitsrelevante Gegenstände auf die Truppe verteilt. Wir beka-
men Karte und Zielkoordinaten in die Hand und die Aufgabe, uns 
selbstständig bis dorthin durchzuschlagen. Mit der Aussage, er wolle 
uns am Ziel wieder treffen verabschiedete sich unser Guide und wir 
starteten gemeinsam unsere Reise ins Ungewisse. Zu Fuss ging es 
erstmals steil den Berg hinauf. Glücklicherweise trafen wir inmitten 
des Waldes auf eine Festgemeinschaft, welche uns dank ihrer Bier-
zapfstelle wieder stärkte – noch bevor sich der erste über die An-
strengungen beklagen konnte. Weiter ging es über Stock und Stein. In 
vollem Vertrauen in unseren Kartenleser bahnten wir uns so den Weg 
durch den Wald. Am späten Nachmittag trafen wir dann tatsächlich 
am richtigen Treffpunkt ein an welchem wir bereits erwartet wurden. 
Wer nun dachte, wir hätten die fröhliche Wanderetappe geschafft der 
irrte sich mächtig. Unser Guide führte uns schluchtaufwärts einem 
Bachbett entlang in die Tiefen der Natur. Aufgrund des angesagten 
Unwetters wollte er darauf verzichten wie geplant im Wald zu über-
nachten. Er offerierte uns stattdessen einen gemütlichen Höhlenvor-
sprung, unter welchem wir unser Nachtlager aufschlagen konnten. 
Bei interessanten Gesprächen und dem prasseln des Regens liessen 
wir den anstrengenden Tag mit einem gemütlichen Abend ausklin-
gen. Am nächsten Morgen wurden die Spuren des Unwetters der ver-
gangenen Nacht eindrücklich sichtbar. Der Bach vor unserer Höhle 
war massiv angestiegen und so wurde die bevorstehende Wande-
rung bachaufwärts zu einer anspruchsvolleren Herausforderung als 
ursprünglich geplant. Doch dank unseres guten Teamgeistes meis-
terten wir die Wanderung ohne grösseren Schaden und nach einem 
Umweg quer durch den Wald, kamen wir glücklich an unserem End-
ziel an. An diesem unvergesslichen Wochenende konnten wir aben-
teuerliche Momente erleben und tolle Erinnerungen mit nach Hause 
nehmen und ich denke, der eine oder andere wäre doch gerne noch 
etwas länger im Nirgendwo geblieben.

VORSTANDS-AUSFLUG

Dominique Kobelt, 27 Jahre jung, wohnhaft in Ossingen

Erzähl etwas über dich... 
Ich bin in Fürthale ufgwachse und ha all die Johr em Hilari nie de 
Rugge zuetrüllt obwohl ich tüüfer is Wyland use zoge bin und sit füüf 
Johr bi de FAOMA Marthale debii bin. Sehr gern möcht ich mit gros-
sem Elan de Vorstand unterstütze.

Wie bist du zum Vorstandsmitglied des HVF geworden? 
Ich bi vo de Sandra für de Vorstand agworbe worde.

Was sind deine Aufgaben im Vorstand?
Da ich Neumitglied bin ha ich na keis fixes Ressort. Unterstütze de 
Vorstand aber wo ich chan, vor allem bim Deko baue ;)

Was sind deine Erwartungen an deine Vorstandszeit?
E tolli Ziit ha und de Hilari vonere andere Siite derfe erlebe und helfe 
bi de ganze Organisation.

Worauf freust du dich, wenn du als Vorstandsmitglied am Hilari 
mit dabei bist? 
De Hilari derfe mitplane und neui Idee ibringe.

Wie hast du den Hilari vor deiner Vorstandszeit erlebt? Warst du 
aktiv? 
Da ich in Fürthale ufgwachse bin han ich sit chline Bueb de Hilari 
immer aktiv miterlebt, zäme mit Familie und Fründe.

The Place to be am Hilari?
Dä Chiisplatz am Samstig bim Böögverbenne.

Hast du eine Tradition am Hilari? Einen Anlass welchen du nie-
mals verpassen würdest?
Tagwach und es Böögverbrenne.

Sonst noch was? 
Ich freu mich uf Vorstandsziit und au mal de Hilari vonere ander Siite 
derfe gseh.
Hüsch Hilari

157

Nicht ganz so alt wie der Hilari,
aber seit 157 Jahren in Feuerthalen...

Hilari-Kleiderbörse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samstag, 8. Januar 2022, 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

Zivilschutzraum Gartenstrasse 1, 8245 Feuerthalen 
 Wir freuen uns auf Sie. Frauenverein Feuerthalen, Langwiesen  

www.hilaribörse.ch 
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VORSTANDGESCHICHTEN

Oliver Hänni
Aktuar & Website & Social Media

Luca Orlandi
Umzug

Roman Spiess
Festwirt

Stephan Schmid
Böögbau

Chantal Maier
Schule 

Simon Gasser
Böögbau

Luca D’Ascanio
Präsident

Sandra Dietrich
Vize-Präsidentin & Zeitung

Alan Allibone
Kassier

Livia D’Ascanio
Social Media

Sylvia Stutz
Deko

Dominique Kobelt
Beisitzer

Gut aufbewahrt
Chantal Maier und Stefan Funk

lieben Konzerte ohne Prunk
Im Internet kann man das buchen

und den Anlass dann besuchen
Das Konzert bleibt Ihnen versagt

Corona hat es abgesagt
Auf später ist es verschoben
Aber noch nicht aufgehoben

Stefan Funk und Chantal Maier
behüten die Tickets wie rohe Eier

Nach langer, langer Zeit, finden sie Sie wieder
Als Lesezeichen, in einem Ihrer Bücher

Schwierigkeiten bei der 
Stimmabgabe

Der Bürger Basil Abderhalden
hat vom Stimmen noch nie viel gehalten

Doch zu einem Thema will er auch was sagen
weshalb er die Schriften prüft seit Tagen

Fest entschlossen klebt er das Couvert zu
und glaubt, jetzt hat er seine Ruh

Am nächsten Tag, er glaubt er wird verrückt
bringt die Post den Brief zurück

Das kann er im Moment gar nicht verstehen
der Brief muss an die Gemeinde, kann ja jeder sehen

Lieber Basil merke Dir 
beim verpacken helfen wir

Was nicht passt wird 
passend gemacht

Valentina kaufte in der IKEA gross ein
ihre Schwester fragte: Passt das alles ins Auto rein?

Natürlich, jaja das wird schon passen
vor dem Auto kann es Vali kaum fassen

Werkzeug musste so schnell wie möglich her
die Möbel müssen kleiner werden, das ist nicht schwer

Zum Glück gibt’s in der IKEA allerhand
somit war dies kein grosser Aufwand

das Parkticket war schon gelöst vor dem Auto packen 
und die Zeit sass ihnen nun im Nacken

Scheiss Kälte
Mä planget scho lang, endlich sind d’Früehligsferie da

ab go Campe is Tessin, händ schliesslich gnueg lang chalt gha
Dä Germano Monterosso mietet äs Wohnmobil

Da brucht mä Esse, Gas, Benzin und susch nid viel
A alles hät er dänkt, hät gnueg däbi
nu es Gas isch glaub chli zwenig gsi

So hät er sich äs Campe sicher nid vorgstellt
hät doch d’Heizig mangels Gas i de Nacht abgstellt

Mit allem wo ume gsi isch händ sie sich zuedeckt bis über d’Ohre
und trotzdem die ganz lang Nacht duregfrore

Chauf es nächscht mal gnueg Gas, lass es dir ä Lehr sii
im Tessin isch es au nid immer warm und hät Sunneschii

Als ob d’Chälti i de Nacht nonig glanget het
isch em d’Wasserleitig grad au no verreckt

Dä Vormieter hät es Wasser nid us em Tank ablah
bi sonere Chälti verjagts d’Leitige das weiss me ja

Fruschtriet händ sie sich am gliche Tag uf de Heiweg gmacht
äs Hotel im Tessin buecht und d’Reschtferie döt a de Wärmi 

verbracht

Tech Jess
In einer historischen Villa in Neuchâtel hat man sich getroffen

es wurde reichlich diskutiert, gegessen und gesoffen
Doch schon zur frühen Stund

bot Jess ein Lacher für die Rund
Ganz klassisch wurden Polaroid-Fotos geschossen

und vor allem Jess hat das sehr genossen
Bei einem gedruckten Foto versuchte sie näher heranzukommen

doch das hat per Fingerzoom nicht einmal sie hinbekommen
Deshalb die Moral von der Geschicht

Polaroid-Fotos zoomen nicht

 
Sie kennen tolle Geschichten welche in der nächsten Ausgabe der Hilarizeitung 
nicht fehlen dürfen? Senden Sie uns Ihre Storys an zeitung@hilariverein.ch, 
ob in Stichworten oder bereits fertig als Gedicht, wir freuen uns über alle Bei-
träge. Einsendeschluss ist jeweils bis Ende Oktober.
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Petra Weib

eBahnstrasse 3, 8246 Langwiesen
Tel: 079 / 477 57 44 oder relax_massage@sunrise.ch

 - Rücken-Nacken-Massage                   - La Stone Therapy (nur im Winter)
 - Bein-Sport-Massage                   - Kräuterstempelmassage (nur im Winter)
 - Haarentfernung mit Warmwachs - Gutscheine
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Für jeden Abfall, die passende 
Lösung! 

 
 

 
 

Bestellung und Beratung 052 643 11 88 
Mühlentalstrasse 371, 8200 Schaffhausen 

 
 

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

mailto:relax_massage@sunrise.ch

