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Gedanken zum Thema Tradition 
und Brauchtum

Die Hauszeitung APHS bekannt unter dem Namen
«Mosaik» ist  dank Mitarbeiterbeiträgen schon seit
Jahren ein interessantes, abwechslungsreiches In-
formationsblatt. Traditionellerweise darf ich als Lei-
tung APHS immer auch einen Artikel verfassen.
Für die aktuelle Ausgabe haben wir das Thema Tra-
dition / Brauchtum gewählt. Uns allen sind diese Be-
griffe vertraut und werden von uns allen sicher auch
in vielen Situationen angewendet.
Doch wie lautet denn die «offizielle» Defintion?
Tradition im Sinne eines kulturellen Erbes kann wie
folgt definiert werden: «Unter Tradition wird in der
Regel die Überlieferung der Gesamtheit des Wissens,
Fähigkeiten sowie der Sitten und Gebräuche einer
Kultur oder Gruppe verstanden. Tradition ist das kul-
turelle Erbe, das von einer Generation zur nächsten
weitergegeben wird. Wissenschaftliches Wissen und
handwerkliches Können gehören ebenso dazu, wie
Rituale, künstlerische Gestaltungsauffassungen wie
auch moralische Regeln. Traditionen im Sinne von
Brauchtum und kulturellem Erbe begegnen wir bei-
spielsweise bei Hochzeiten, Dorffesten und im Zu-
sammenhang mit kirchlichen Feiertagen. Auch All-
tagsgesten bei Begrüssung und Verabschiedung
sind Brauchtumstraditionen». Auffällig ist, dass Tra-
ditionen derzeit im Zuge der Globalisierung wieder
an Bedeutung gewinnen. Oft werden Traditionen
auch erfunden. Diese werden gewöhnlich, von of-
fen oder stillschweigend anerkannten Regeln, be-
stimmt. Dazu ein wunderbares Beispiel aus dem Al-
terszentrum Chestenberg (AZCH).
Im AZCH sind jeweils nach dem Frühstück Bewoh-
nerinnen und Bewohner am Tisch beim Eingang ver-
sammelt und lesen  die neueste Ausgabe der Aar-
gauer Zeitung oder tauschen Gedanken aus. Das
Jahr 2013 war erst wenige Tage alt, als ich beim Vor-
beigehen kurz Halt machte, um mit den anwesen-
den Bewohnenden einige Worte zu plaudern. So
sagte ich zu ihnen: «Die muntere Runde ist wie im
Jahr 2012 hier anzutreffen». Darauf gab mir ein Be-
wohner unter anderem folgende Antwort: «Das ist

Brauchtum am St. Nikolaustag

Im ganzen Alpenraum sind Bräuche am 6. Dezem-
ber mit Chlausentreiben, Chlausenjagen und der Be-
scherung der Kinder durch den Samichlaus verbrei-
tet. Gerne werde ich dazu etwas über mich und
«mein» Dorf Balsthal SO erzählen. Seit Mai 2012 ar-
beite ich im APHS im Finanz- und Rechnungswesen.
Meine Familie, Heinz mein Mann, Fabienne 27, Mi-
chael 25 und Yannick 21 sind alles «waschechte»
Balsthaler, ausser ich, aber ich habe in der Zwischen-
zeit bereits auch mehr als die Hälfte meines Lebens
in Balsthal verbracht. 

Der Nikolaus in Balsthal
Der Balsthaler Chlaus präsentiert sich im traditionel-
len, rot-weissen Bischofsgewand und mit einem lan-
gen, weissen Bart. Er trägt eine goldfarbene Mitra

bei uns halt Tradition»! Ausflüge, Weihnachtsge-
schenke, gemeinsame Feste feiern  und vieles mehr
bereichern das Leben der Bewohnenden in unserer
Institution und beeinflusst deren Lebensqualität si-
cher massgebend. Unter anderem anerkennt das
APHS als Arbeitgeber die Leistungen der Mitarbei-
tenden, zum Beispiel mit dem täglichen «Gratisznü-
ni», verschiedenen Aktivitäten, Geschenken zu Ar-
beitsjubiläen etc. Diese Bräuche fördern somit auch
die Zusammenarbeit im Team wie auch innerhalb al-
ler Bereiche.

Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema wur-
de mir einmal mehr bewusst, wie Traditionen inter-
essant und wertvoll sind. Sie beeinflussen unseren
Alltag vielfältig und bereichern unser Zusammenle-
ben in der Gesellschaft im allgemeinen.

«Ich brauche einen neuen Brauch, den wir so-
fort einführen müssen; nämlich den Brauch, in
jeder neuen Lage neu nachzudenken.»
Bertolt Brecht

Beatrice Trüssel, Leitung APHS
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(Kopfbedeckung), führt einen Krummstab und das
«goldene» Buch mit dem Sündenregister mit sich.
Begleitet wird er von einem finsteren, schwarzge-
kleideten Schmutzli, der eine Rute in der Hand und
einen grossen Sack über der Schulter trägt. Im Städt-
li Klus und in Balsthal werden das «Chlausjagen»
und das «Hingerzigeisle-Chlöpfe» seit vielen Jahr-
zehnten intensiv gepflegt. 

«Chläuse und Publikum in der
Herrengasse»

Aus dem Jahre 1885 gibt es
schriftliche Unterlagen, die
belegen, dass der Turnverein
Balsthal von Anfang an für
diesen Brauch zuständig war.
Und somit ist nicht auszu-

schliessen, dass ein Chlaus im eigenen Quartier ein-
geteilt ist und seine eigenen Kinder besucht. Dies
hat sich bei uns im Jahre 1986 zugetragen. Wir wa-
ren ein paar Häuser weiter bei den Grosseltern zu
Besuch. Als dann der Samichlaus kam, ging der
Schwiegervater ihn an der Strasse abholen, um ihm
zu helfen mit seinem langen Gewand ein paar Stu-
fen zum Haus zu überwinden. Der eigene Vater er-
kannte seinen Sohn im «Chlausgewand» nicht…

«Heinz als Samichlaus»

Am 6. Dezember treffen sich in Bals-
thal die Einheimischen und «Heim-
weh-Bauschtler» im Dorf: auf dem
Chlausemäret in der Goldgasse, auf
dem Kornhausplatz oder am Abend
auch beidseits der Herrengasse.
Gespannt warten alle auf die, von

den Treibern mit Kuhglocken und Schellen gejagten,
Samichläuse. Diese laufen mit wehenden Bärten
durch die Herrengasse, gefolgt von den Schmutzli.
Manch einer kann es kaum erwarten, den Friedens-
spruch der versammelten Chläuse von der Kreuz-
Treppe zu hören.
Der Friede sei mit Euch!
So grüess i Gross und Chli, i chumm uf wytem
Wäg bi Euch vorbi. Cho luege wot i und vernäh,

was sit s’letscht Johr Neus het gäh. Öb das, wo
dir versproche heit, und mir , em Samichlaus
heit gseit, es ganzes Jährli g’hebe het. I glaub
es nit, i mach‘ e Wett! Is grosse Buech, do ha-
ni’s gschriebe, was dir heit gmacht, was dir heit
triebe. Nit nume s’Böse stoht do drinn, au s’Gue-
te hani wohl im Sinn. I wot euch sicher nit cho
ploge, doch muess i es paar Sache froge. I dän-
ke, das wär jetz gnue, drum weimer schnäu dr
Sack uftue. Es wärde schöni Sache si, e Ruete
isch halt au derbi.
Jetz läbet wohl und büetech Gott, i muess jetz
goh, potz Sapperlot! I wünsche aune Gross und
Chli vüu Glück und Säge, johrus johri.

«Chläuse auf der Kreuztreppe»
Mit dem letzten Chlaus, der in der Dunkelheit ver-
schwindet, beginnt das Warten auf das nächste Jahr!

Quelle: «Bauschtler Gschichte» Ausgabe 2012
Elfi Heutschi, Finanz- und Rechnungswesen

Von guten Vorsätzen, Königen, Narren 
und einem ganz besonderen Loch

Verschiedenste Traditionen, Feier- und Gedenk-
tage prägen unseren Jahreskreis. Sie sind aus
unserem Leben nicht wegzudenken, vermitteln
sie uns doch Sicherheit, Geborgenheit und ge-
ben immer wieder Grund zum Feiern und Bei-
sammensein. Haben Sie den Durchblick, was
die ersten beiden Kalendermonate an Traditio-
nellem zu bieten haben?
Wenn wir uns den Januar ansehen, stehen gleich
zwei Feiertage am Jahresbeginn. An Neujahr und
Berchtoldstag wünschen wir uns ein gutes neues
Jahr. Gleichzeitig ist dies der Zeitpunkt, uns – wie-
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der einmal – gute Vorsätze zu fassen. Weniger rau-
chen, sich mehr bewegen, sich mehr Zeit lassen –
dies sind wohl die meistgenannten Absichten. Meis -
tens bleibt es beim guten Willen, aber der nächste
Jahreswechsel - und somit die nächste Gelegenheit
– kommt bestimmt. Der Vorsatz, gesünder zu essen,
wird bereits am 6. Januar auf eine harte Probe ge-
stellt. Dann nämlich wird die Schweiz zum König-
reich. Die süssen Dreikönigskuchen locken – einmal
ist keinmal – und in unserer Demokratie werden un-
zählige Bürgerinnen und Bürger zu Königinnen und
Königen gekürt. Einen Tag lang das Zepter führen,
was würden Sie bestimmen?

Ein Loch der besonderen Art
Durch den ganzen Monat Januar begleitet die mei-
sten von uns etwas ganz Besonderes. Etwas, das
man nicht sehen kann, eher fühlt man es. Ich mei-
ne das berüchtigte Januarloch. Teure Weihnachts-
geschenke und ein feiner Festtagsschmaus haben
ihre Spuren hinterlassen: Ebbe im Portemonnaie, der
Gürtel muss enger geschnallt werden. Als Trost bleibt
uns, zu wissen, dass auch diese Zeit ein Ende hat.
Tüchtige Geschäftsleute, wie zum Beispiel Bäcker,
haben sich den Begriff Januarloch längst zu Nutzen

gemacht. Sie haben ein «Jännerloch-Brot» kreiert
und das füllt dann wenigstens dem Bäcker die Kas-
se! Die Überleitung von traditionell besonderen Ja-
nuar- zu den Februartagen übernimmt nun jemand,
den alle kennen und bestimmt auch mögen. Erin-
nern Sie sich an die Bauernregel von unserem be-
kannten und beliebten Kabarettisten Emil? Sie be-
ginnt so:
Im Januar, im Januar, isch alles stiif und starr.
Im Februar, im Februar isch immer no alles stiif und
starr.

Und damit sind wir nun schon im Februar 
angekommen.
Da wird Fasnacht gefeiert, was natürlich eine ganz
besondere Tradition ist. Hier werden auch vorneh-
me, distinguierte Bürgerinnen und Bürger zu Nar-
ren. In Schnitzelbänken werden gerne Politiker,
Sportler oder «hohe Tiere der Gesellschaft» aufs Korn
genommen. In den Strassen gibt es farbenfrohe Um-
züge mit Konfettiregen und natürlich fehlen auch die
ohrenbetäubenden Guggenmusiken nicht. Am
Aschermittwoch ist diese laute und fröhliche Zeit
vorbei und die ruhige 40-tägige Fastenzeit beginnt.
Im Jahr 2013 gibt es jedoch gleich am nächsten Tag,
nämlich am 14. Februar, für viele Menschen noch-
mals Grund zur Freude. Am Valentinstag wird oft an
die Liebsten gedacht, auf der Rangliste ganz oben
stehen da natürlich Blumengrüsse. Die Beschenkten
und die Floristen freut’s! In den Monat März starten
wir jeweils mit der ersten Ausgabe der Hauszeitung
«Mosaik». Wenn das kein Grund zur Freude ist!  Die-
se Ausgabe ist ganz dem Motto «Tradition und
Brauchtum» gewidmet. Ich wünsche Ihnen beim 
Lesen viel Freude und dass Sie ein wenig in guten
Erinnerungen schwelgen können. 

Peter Scholz, Koch im APHS
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Erinnerungen an den Bärzelitag 
in Hallwil

Am 2. Januar findet in Hallwil der Bärzeli Brauch
statt. Junge «Haubuer» verkleiden sich als Tannerei-
sig, Hobelspönig, Jasschärtler, Stächpalmig und Ka-
mel. Am Strassenrand stehen viele einheimische und
Auswärtige Gäste um das Spektakel mitzuerleben.

Die Horde versucht Umarmungen durchzuführen
und Angst einzuflössen indem sie mit Söiblottere auf
die Leute einschlagen was mitunter eine Hetzjagd
ergibt. Verfolgte versuchen zu flüchten. Nach 
dem Spektakel wurde jeweils im Restaurant Schüt-
zenstüb li eingekehrt. 

Marie Wyss, Bewohnerin Wohngruppe E

Traditionelles Fest im Tibet

Das Pferderennen Fest ist ein einzigartiges Festival
in den Weideflächen des Tibet. Es findet zwischen
den Monaten Juni und Juli statt, wenn die Weide am
üppigs ten ist und die Pferde und Yak dick und kräf-
tig sind. Bedingung für die Teilnahme ist, dass die
Pferde im Eigentum des Teilnehmers sind. Das Fest
dauert über 10 Tage und die Leute tanzen und sin-
gen. Die Hirten beschreiten einen langen Weg mit
ihren Pferden oder Yak. Sie tragen bunte Kleidung
für das Fest und alle Arten von Edelsteinen und
Schmuck. Die Pferderennfelder sind von Zelten um-
geben und von Menschen die mit ihren eigenen
schönen traditionellen Kleidungen aus den verschie-
densten Teilen des Tibets kommen.          

Tseten Ashikhato, Mitarbeiter Pflege 
Wohngruppe «Geschütztes» Wohnen

Aarauer Bachfischet – ältester noch 
gelebte Schweizer Brauch

Der Bachfischet ist der älteste, heute noch gelebte
Brauch der Schweiz. Seit neustem steht der Brauch
auf der Unesco Liste des immateriellen Kulturerbes.
Seit vielen Jahrhunderten wird der Aarauer Stadt-
bach, welcher bei der Stadtgründung um 1248 ge-
baut wurde, jährlich einmal still gelegt und gerei-
nigt. Am 3. September 1526 wurde die Bachreini-
gung erstmals schriftlich im Aarauer Ratsprotokoll
erwähnt. Der Stadtbach stellte lange eine wichtige
Lebensader der Stadt dar, welche die Stadtbevölke-
rung mit Trink- und Brauchwasser sowie Löschwas-
ser versorgte. Jedes Jahr, am zweitletzten Freitag vor
den Herbstferien, findet dieser Volksbrauch statt.
Höhepunkt des Aarauer Bachfischet ist ein Umzug
der Schulkinder mit selbst gebastelten Lampions, die
an Haselruten angebracht sind. Die Umzugsroute
führt von der Stadtgrenze Aaraus her entlang des
Verlaufs des Stadtbachs durch die eigens für diesen
Zweck verdunkelte Aarauer Altstadt. Anschliessend
folgt das Feuerwerk mit dem abschliessenden lau-
ten Knall, dem «Mordschlapf». Seit dem Zweiten
Weltkrieg wird der Stadtbach der Suhre in Suhr ab-
geleitet. Einen Teil meiner Schulzeit verbrachte ich
in Suhr. Jedes Jahr Mitte September, war ich mit mei-
ner Freundin zusammen im stillgelegten Stadtbach
anzutreffen. Mit Gummistiefeln, Fischernetz und
Konfiglas ausgerüstet, suchten wir einen Teil des Ba-
ches ab, um noch ein kleines Fischchen oder Molch
vor dem Austrocknen zu retten. Die Freude, wenn
wir ein Tierchen retten konnten war nur einseitig
gross. Meine Mutter freute es gar nicht, wenn ich
wieder mit einem Lebewesen anmarschiert kam,
wenn möglich ihm einen Platz in der Badewanne an-
bot. Lied, welches die Kinder während des Umzuges
singen: «Fürio de Bach brönnt, d Suhrer händ ne aa-
zöndt, d Aarauer händ ne glösche, d Chüttiger, d
Chüttiger riite uf de Frösche!» Dieses Jahr findet der
Bachfischet am Freitag, 20. September ab 20.15 h
statt.

Gaby Sutter, Ressortleitung Pflege
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Impressionen aus dem Alltag – Modeschau, Sterne anzünden, Jassnachmittag,
Samichlaus, Weihnachtsfeier, Winterbrunch, Adventsfenster
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MOSAIK – Sonderausgabe 
vom 31. Dezember 2099

An der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert blicken
wir zurück, was uns von den Traditionen unserer Vor-
fahren noch geblieben ist, was sich geändert hat und
was neu geworden ist: Hier ein paar Schlagzeilen:
• Das traditionell gut geführte Alters- und Pflege-
heim «Unteres Seetal» konnte im Jahr 2099 bereits
seinen 113. Geburtstag feiern. Viele Anlässe sind bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern nach wie vor
sehr beliebt. So gehören zum Beispiel «Fit um 8»,
«Salz und Pfeffer» oder das «Kafi-Chränzli» mit der
Heimleitung seit vielen Jahren zum festen Pro-
gramm. 
• Eine Ferienreise zum Mond leisten sich Herr und
Frau Schweizer gerne. Noch vor ein paar Jahren
schien es unmöglich, die traditionellen Sommerferi-
en ausserhalb des Planeten Erde zu verbringen. Doch
das neue Raumschiff «Unteres Seetal», das von ei-
ner Schweizer Traditionsfirma entwickelt worden ist,
macht ein bequemes Reisen möglich. Gerüchten zu
Folge plant das Alters- und Pflegeheim «Unteres See-
tal» mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einen
Ausflug ins All. 
• Die Schweizer Skinationalmannschaft begeistert
die Nation wieder mit traditionell hervorragenden
Resultaten. Die Durststrecke scheint endgültig der
Vergangenheit anzugehören. 
• Die Schweizer Bevölkerung begeht ihren National-
feiertag noch immer am 1. August. Seitdem der Text
der Nationalhymne etwas vereinfacht worden ist,
singen die Menschen nun den Schweizerpsalm laut

Brauchtum in der Schützengesellschaft
Lenzburg

Immer am zweiten Freitag im Oktober findet jeweils
das Absenden des Endschiessens statt. Absenden
des Endschiessens bedeutet: Die Resultate dieses
Schiessens werden bekannt gegeben und die Ge-
winner erhalten einen Preis. Dieser Preis ist ein May-
en (Blumenstrauss) und ein Becher. Zwischen 11 und
12 Uhr abends übt die ganze Gesellschaft das Lied
des Joggeliumzuges, gleichzeitig kleiden sich die
Schützen in ein weisses Leintuch und als Kopfbedek-
kung eine Serviette an den 4 Enden geknöpft. Punkt
12 Uhr nachts setzt sic0h die Gesellschaft in 3-er Ko-
lonen vom Kronenplatz in Richtung Rathausgasse in
Gang. Voran läuft der Laternenträger der Fähndrich
und die drei Schellenbuben. Diese geben durch das
Schellen den Startschuss zum Joggelilied. Immer
nach 12 Schritten wird das Joggelilied gesungen.
Der Marsch geht vom Kronenplatz über die Rathaus-
gasse bis zum KV Schulhaus und wieder zurück.
Umzugslied 1. Hans Joggeli stell de Chrüzgang a,
Hudihudiha! Am Ziischtig wäi mer vo häime ga, Hu-
dihudiha! Hans Joggeli stell de Chrüzgang a, am Zi-
ischtig wäi mer vo häime ga, Hudihudiha, Hudihu-
diha, Hudihudiha, Halleluja! 
2. De Schällebueb de mues vora, Hudihudiha! mit
ere lange, lange Stange und eme Fätze dra, Hudihu-
diha! [Refrain] 
3. Und wo si chömed zum Mühlistäg, Hudihudiha!
So stelle sich Buebe und Meitli zwäg, Hudihudiha!
[Refrain] 
4. Und wo si chöme zum Chappeli zue, Hudihudiha!
do Putze die Puure die dräckige Schueh, Hudihudi-
ha! [Refrain] 
5. Do lauft de Heer i d’Sakristi, Hudihudiha! De Si-
gerist no und g’scheret en i, Hudihudiha! [Refrain]
6. Druf isch de Heer uf e Redstuel grönnt, Hudihu-
diha! Die Puure händ gar märterli pflännt, Hudihu-
diha! [Refrain] 
7. Er het ene zellt vom ewige Lääbe, Hudihudiha!
Und dass si sölle brav Zähnte gäbe, Hudihudiha! [Re-
frain] 
8. Und wo’n er seit: «Ite missa est!», Hudihudiha! Do

dänke die Puure: jetz häi mer de Räscht, Hudihudi-
ha! [Refrain] 
9. Und wo’n er seit: «Vobiscum Dominus!», Hudihu-
diha! Do rönne si alli zum Chappeli us, Hudihudiha!
[Refrain] Hudihudiha, Hudihudiha, Hudihudiha, Hal-
leluja

Erinnerungen von Leonard Müller, Bewohner der
Wohngruppe D



zum Haus des Bräuti-
gams, wo die Feier fortge-
setzt wird. Auch hier gibt
es wieder Verpflegung
und man feiert bis in die
späten Abendstunden.

Traditionellerweise zieht
die Braut nach der Hoch-
zeit zur Familie des Man-
nes, so lernt man sich
noch besser kennen.

Nach einem Monat zieht das Brautpaar dann in ein
gemeinsames Haus, welches sie dann ganz für sich
haben.

Suzi Tsegaye, Praktikantin Pflege
Michele Hug, Mitarbeiterin Pflege, Wohngruppe F
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Hochzeit in Eritrea – Ähnlich 
und trotzdem verschieden

Die Bräuche und Traditionen in Eritrea sind zum gros-
sen Teil ähnlich wie in der Schweiz, es wird ebenfalls
Weihnachten gefeiert, ebenso wie auch die Taufe ein
Fest ist. Denn ein grosser Teil der Bevölkerung sind
Katholiken und Orthodoxe. Geheiratet wird natür-
lich auch, jedoch gibt es einige Unterschiede zu
Hochzeiten, wie wir sie kennen. In Eritrea selbst gibt
es auch wieder verschiedene Kulturen, die alle un-
terschiedlich Hochzeiten feiern. Wir berichten über
diejenige aus Suzis Kultur.
Das Hochzeitsfest dauert 2 Tage, Samstag und Sonn-
tag. Samstags wird alles vorbereitet für das grosse
Fest: Es wird gekocht, geschmückt, Tische werden
aufgestellt und noch viel mehr. Abends dann, wenn
die Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird eben-
falls gefeiert, allerdings nur im kleinen Kreis. Die
Braut trägt dabei ein traditionelles Kleid, der Bräu-
tigam einen traditionellen Anzug. Von der Familie
des Bräutigams bekommt die Braut Goldschmuck
geschenkt: Ohrringe, eine Halskette und einen Fin-
gerring. Diesen Schmuck trägt sie am Samstag-
abend. Am Sonntag findet dann die eigentliche
Hochzeit statt. Der Tag beginnt am Morgen mit der
Trauungszeremonie in der Kirche, die Braut trägt da-
bei ein klassisches weisses Kleid, der Bräutigam ei-
nen Anzug. Hier sind auch viel mehr Gäste dabei, es
ist ein richtig grosses Fest. Nach der Kirche fährt man
zum Haus der Braut, dort wird gegessen, getrunken
und gefeiert. Am Nachmittag zieht die Gesellschaft

Meitlisonntags –Brauch

Der Brauch soll nach mündlicher Überlieferung auf
das erfolgreiche Eingreifen der Seetalerfrauen im 
2. Villmergerkrieg von 1712 zurückgehen. Mit ihrem
Erscheinen hatten sie den reformierten Bernern zum
Sieg verholfen. Zum Dank für ihre Hilfe und ihren
tapferen Einsatz schenkte der Berner Heeresführer
Oberst Tscharner den wackeren Kämpferinnen «drei
eigene Tage», an denen sie über das «Mannevolch»
regieren dürfen.

Ablauf der Meitli –Zyt  
Meitlidonnerstag: Tambourinnen ziehen am frühen
Abend durch die Strassen von Fahrwangen und Mei-
sterschwanden, und verkünden den Beginn der
«Weiberherrschaft».19.30 Uhr, die Frauen erschei-
nen mit nostalgischen schwarzen Roben und Hüt-
chen zur Generalversammlung. Nach Abwicklung
der Geschäfte, schwärmen die Frauen in Gruppen
mit den Grasbögen in die Gaststätten aus. Es
herrscht diese Tage ausschliesslich Damenwahl. Bei
Livemusik wird getanzt und schon bald ein Mann
zum «Fang» ausgewählt. Für die Männer ist es eine

singen die Menschen nun den Schweizerpsalm laut
und deutlich mit und können ihn alle auswendig. 
• Zurück zu den Wurzeln – Ostereier färben und den
Weihnachtsbaum schmücken, diese Traditionen
wurden von Generation zu Generation überliefert.
Ein Beweis, dass auf diese schönen Werte niemand
verzichten möchte. In diesem Sinn herzlich – und mit
einem Augenzwinkern…

Peter Scholz, Koch im APHS



Letzte Lebensphase – Umzug ins 
Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal

60 Jahre, bzw. 25 Jahre Wohnhaft in Lenzburg. 30
Jahre in Seengen, den Rest nun verbringen wir im
Alters- und Pflegeheim in Seon. Ein neuer Lebens-
abschnitt beginnt. Es ist nicht leicht, sich nach so
langjähriger Selbständigkeit, der neuen Situation
anzupassen. Einiges versteht man besser, anderes
weniger. Mit gegenseitigem Verständnis und Einver-
nehmen fällt es leichter sich den neuen Gegeben-
heiten anzupassen. Die zugewiesenen Zimmer ha-
ben wir inzwischen wohnlich eingerichtet, was uns
ebenfalls hilft, den Rest unseres Lebens voll genies-
sen zu können. Unser Schicksal will es so. Die Lei-
tung des Heims, das Küchen- und Servicepersonal,
sowie alle Betreuerinnen und Betreuer sind bemüht,
unseren Aufenthalt im Heim lebenswert zu gestal-
ten. Dafür gebührt ihnen an dieser Stelle unser herz-
licher Dank.

Leonard Müller, Bewohner Wohngruppe D
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Ehre gefangen zu werden und mit dem Grasbogen
in die nächste Gaststätte getragen zu werden. Dort
löst sich der Gefangene mit einem Umtrunk aus, und
bekommt eine Meitlisonntagsplakette. Die Plakette
bewahrt die Männer davor, ein zweites Mal gefan-
gen zu werden. So geht es weiter bis jede Frauen-
gruppe in jedem Lokal war.

Meitlisonntag
Alle drei Jahre krönt ein Umzug die Zeit der «Wei-
berherrschaft». Sonntagabend: In allen Lokalen gibt
es wieder Livemusik zum tanzen. Fahrwanger Ereig-
nisse, welche unterm Jahr geschehen, werden aufs
Korn genommen. Für das Juxtreiben besuchen die
kostumierten Frauen die Gaststätten. Um Mitter-
nacht ist in Fahrwangen  Schluss mit dem «Weiber-
regiment». Nach dem Eierzopf-Verteilen und der Po-
lonaise wird die Rückgabe der Regentschaft bekun-
det.

Meitlimontag
Um das Interesse und die Erhaltung des Brauches
auch an Kinder und Jugendliche weiter zu geben,
findet am Montagnachmittag der Kindertanz statt.
Verkleidet nehmen die Kinder teil. Als Pendant zum
Kindertanz wird für die Jugendlichen der Oberstufe
eine Disco angeboten.

Infoquelle: www. meitlisonntag.ch

Anita Seiler, Mitarbeiterin Alltagsgestaltung

Mitwinterbräuche im Seetal

Silväschtertrösche
Das Silväschtertrösche (Silvesterdreschen) ist ein
Winterbrauch, der jeweils am Jahreswechsel zwi-
schen 31. Dezember und 1. Januar in der Schweiz
stattfindet. Nachdem er ursprünglich im ganzen See-
tal anzutreffen war, wird er heute nur noch in Hall-
wil ausgeübt. Auf dem Bruderhübel wird ein gros-
ses Silvesterfeuer aufgeschichtet und in Brand ge-
setzt. Die Drescher sind erwachsene Männer. Sie dre-
schen mit ihren Dreschflegeln im Takt zu zweit, zu
dritt, zu viert, zu sechst oder zu acht das alte Jahr
aus und das neue Jahr ein. Das Hallwiler Chlausja-
ge wird von sechs maskierten, schellenbehangenen
Knaben zwischen 13 und 14 Jahren ausgeführt (seit
einigen Jahren sind es 14- und 15-Jährige). Die
Chlausen ziehen am Chlausabend von Haus zu Haus,
um eine Gabe einzuheimsen sowie Nüsse und Rute
zu verteilen.
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Figuren des Brauchs
Die Chlausen (Kläuse) bestehen aus sechs Masken-
figuren. Sie müssen die Kunst des Chlauschlöpfens
beherrschen. Der älteste Vierzehnjährige (seit eini-
gen Jahren der älteste Fünfzehnjährige) ist Chef der
Chlaushorde. Er wird in seiner Tätigkeit von zwei Mit-
gliedern der Brauchtumskommission der Gemeinde
Hallwil überwacht. Larven (Masken) und Kostüme,
welche der Kommission gehören, werden einige Wo-
chen vorher im Gemeindehaus abgeholt.
Zur Maskengesellschaft gehören
• der weissgekleidete «Herr» mit einer Krone auf

dem Haupt
• die ebenfalls in unschuldigem Weiss auftretende

«Jumpfere» (Jungfrau)
• der trottelige «Joggeli» (Verballhornung von «Ja-

kob, Jakobli») in Knechtentracht
• der «Wächter» als Ordnungshüter in Polizeiuni-

form
• der «Möörech» (Moor, 'Schwarzer') erscheint ganz

in traurigem Schwarz
• der «Root» (Roter) in dämonischem, rotem Ge-

wand.
Jeder Chlaus trägt eine sein Wesen charakterisieren-
de Larve, ist mit einem Rossstäuber (an einen Stek-
ken genieteter Pferdeschwanz) ausgerüstet und
trägt um die Brust gehängt vier bis fünf Pferdege-
schelle (Gurte, bestückt mit Glocken und/oder Schel-
len). Einer unter ihnen waltet als Kassierer (de Möö-
rech). Der Wächter ist mit Säbel, Horn und einem
Tornister (zur Zeit ein alter Militärrucksack) voller Ru-
ten, die Jompfere mit einem Sack voll mit Mandari-
nen, Äpfeln, Lebkuchen und Nüssen ausgestattet.
Bei Einbruch der Dunkelheit beginnen die Chlausen
ihren rasselnden Lauf durch das Dorf. Vor jedem
Haus kündigt der Wächter die Ankunft der Chlausen
mit einem Hornsignal an, um die Bewohner aus dem
Haus zu locken. Unter der Türschwelle hüpfen die
Chlausen, einen Höllenlärm veranstaltend, uner-
müdlich auf und ab und traktieren die Leute mit den
Rossstäubern; dies solange, bis sich die Opfer erwei-
chen und einen Obolus springen lassen. Dann näm-
lich erhalten die Spender von den beiden Weissen
eine Handvoll Süsses, die unartigen Kindern zudem

eine Rute. Chlauschlöpfer treffen sich gegen sieben
Uhr abends auf dem Bahnhofplatz und klöpfen zum
letzten Mal in diesem Jahr. Die Brauchtumskommis-
sion lädt diese anschliessend zu einem Imbiss in die
Dorbeiz (Dorfrestaurant). Wenn die Chlausen ihren
rund fünfstündigen Rundgang beendigt haben, tref-
fen sie sich beim Anführer zu einem Nachtessen. Hier
wird die gemachte Beute gezählt. Ein festgelegter
Betrag wandert in die Brauchtumskasse, den Rest
verteilen sie unter sich.

Wienachts-Chindli
Die Wienachts-Chindli (Weihnachts- oder Christ-
kind) sind ein Seetaler Winterbrauch, der jeweils am
24. (Heiligabend) und 25. Dezember stattfindet.
Nachdem er ursprünglich im ganzen Seetal anzutref-
fen war, wird er heute nur noch in Hallwil ausgeübt.
In Hallwil werden die Familien traditionsgemäss an
Heiligabend und seit den fünfziger Jahren auch am
Weihnachtsabend vom Wiehnechts-Chindli (Weih-
nachtskind) besucht. Sieben Mädchen im Alter von
12 bis 14 Jahren tun sich zusammen um der Bevöl-
kerung eine Freude zu machen. Das älteste Mäd-
chen übernimmt die Rolle des Wiehnechts-Chindli,
es wird weiss gekleidet und mit einem Schleier ver-
hüllt. Die sechs Begleiterinnen kleiden sich in rosa-
farbenen Gewändern. Sie tragen in der Stube einer
Familie ein eingeübtes Lied vor, während das Wieh-
nachts-Chindli selbst gebackene Weihnachtschröm-
li (Weihnachtsgebäck) verteilt.

Gerry Fina, Leitung Wohngruppe «Geschütztes»
Wohnen
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Weihnachtsfest auf den Philippinen

Die Philippinen sind, neben Osttimor, eine der bei-
den, mehrheitlich römisch-katholischen Nationen
im asiatisch-pazifischen Raum. Ungefähr 90% der
Bevölkerung sind Christen. 
Die Feiertage auf den Philippinen richten sich des-
halb vornehmlich nach den Fest- und Gedenktagen,
die vom christlichen Glauben und der katholischen
Kirche geprägt sind. Daher gehören Ostern und
Weihnachten zu den wichtigsten Festen für die phil-
ippinische Bevölkerung. Das Weihnachtsfest auf den
Philippinen beginnt bereits im September, im De-
zember wird es dann richtig greifbar, da man ab dem
16. Dezember jeden Morgen um 04:30 Uhr in die
Kirche geht. Das geht so bis zum Heiligabend, an
dem dann aber die Abendmesse um 23:00 Uhr statt-
findet, an welcher das ganze Dorf teilnimmt. Wir ge-
niessen das Weihnachtsfest auf den Philippinen
sehr. Es ist nicht vergleichbar mit dem Fest in Euro-
pa. Hier wird das Fest sehr ruhig und besinnlich ge-
feiert, auf den Philippinen wird mehr gelacht, die
Stimmung ist fröhlicher, das Fest bunter und ganze
Familien kommen zur Feier zusammen. Nur die Stim-
mung in den Einkaufszentren ist dieselbe, wie hier
in der Schweiz – je näher die Feiertage rücken, de-
sto hektischer und nervöser sind die Menschen.
Trotzdem steht auf den Philippinen noch mehr das
gemeinsame Fest im Kreise der Familie im Zentrum
und die Geschenke und materiellen Güter sind nur
zweitrangig. 

Vilma Werffeli und Nelia Velazquez, Mitarbeiterin-
nen Pflege, Wohngruppe B/C

Dienstleistungen

Fusspflege: jeden Dienstag bei Brigitte Zbinden

Coiffeur: jeden Mittwoch bei Raymonde Weber
jeden Donnerstag bei Verena Koch

Hörberatung: einmal pro Monat

Augenoptiker: ein- bis zweimal im Monat

Bitte melden Sie sich am Schalter oder bei einem Mitar-
beitenden auf der Station an.

Herzliche Gratulation zum Dienstjubiläum

Januar: Tobler Susanne 10 Jahre

Februar: Di Gruccio Concetta 5 Jahre

März: Burja Teodora 5 Jahre
Bratschi Sandra 5 Jahre
Tafaj Lavdije 10 Jahre

April: Schenkel Jeanne 10 Jahre
Zingg Roger 10 Jahre

Mai: Hanner Ursula 10 Jahre
Girsberger Beate 5 Jahre
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Öffnungszeiten
Montag von 11.00 bis 17.00 Uhr
Dienstag bis Freitag durchgehend
von 9.00 bis 17.00 Uhr

Samstag und Sonntag 
von 11.00 bis 17.00 Uhr

in eigener Sache

Mosaik bequem per Post oder Online

Unser Informationsblatt Mosaik können Sie sich auch regelmässig per Post zustellen lassen. 
Füllen Sie bitte den Bestelltalon aus und senden Sie ihn an:

Alters- und Pflegeheim Unteres Seetal, Talstrasse 3, 5703 Seon

Für diese Dienstleistung freuen wir uns über eine Spende von Ihnen, welche vollumfänglich zu Gunsten der
Bewohnerinnen und Bewohnern bestimmt ist. Den Einzahlungsschein erhalten Sie mit der ersten Postsen-
dung. Herzlichen Dank!

Sie finden die Hauszeitung Mosaik in elektronischer Form auf unserer neuen Homepage unter:
www.altersheim-seon.ch

Hinweis: Nächste Ausgabe Mosaik im Juli 2013

Bitte senden Sie mir regelmässig das Informationsblatt Mosaik zu:

Vorname / Name:

Adresse:

PLZ / Ort:
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