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Vorwort
Auch das 49. Zunftjahr wurde leider durch die Pandemielage bestimmt. Die Chlausenzünftler versuchten jedoch das Beste aus der Situation zu machen und nutzten den noch
vorhandenen Spielraum aus. So wichen dabei langjährige Traditionen neuen Alternativvarianten. Dabei sollten insbesondere die Kinder trotz Pandemie nicht auf den
Samichlaus und den Osterhasen verzichten müssen.
Die grösseren gesellschaftlichen Anlässe mussten leider über
die Klippe springen. So mussten wir unsere internen
Zusammenkünfte, den 48. Chlausenbott sowie den
Frühlingsbott absagen. Auch das Mattenfest konnten wir nicht
durchführen. Leider blieb auch die Chlausenzeit nicht von
Absagen verschont. So lautete die Meldung aus dem Waldhüsli
vom Samichlaus und vom Schmutzli:
Wir zwei alte Männer können in diesem Jahr nicht zu
euch kommen, weil man ja nicht zu viele Leute treffen sollte.“
Doch wie schon erwähnt mussten die Kinder nicht ganz auf die
beiden verzichten. Der Samichlaus und der Schmutzli
besuchten die Kinder auf eine andere Weise.

Rückblick auf die Chlausenzeit
Schon Ende Sommer haben wir entschieden den beliebten Seniorennachmittag
abzusagen. Lange hofften wir, dass der Samichlaus und der Schmutzli den Wald
verlassen konnten. Leider stiegen die Zahlen der Covid-Fälle wieder an. Deshalb
mussten wir schweren Herzens entscheiden, auf die Samichlausbesuche in den Schulen
und bei den Familien zu verzichten. Auch der Waldhüsli-Anlass am
1. Adventssonntag am Born in Kappel konnte leider nicht stattfinden.
Doch trotz der Absage der Familienbesuche
mussten die Kinder nicht auf den Samichlaus
und den Schmutzli verzichten. In einer
Videobotschaft aus dem Waldhüsli forderten
die beiden die Wangner Kinder auf,
Zeichnungen zu malen oder etwas zu basteln.
Diesem Aufruf wurde rege Folge geleistet. In
einer Holzkiste vor dem Zunfthaus wurden
rund 130 Zeichnungen und Bastelwerke fein
säuberlich hineingelegt. Von jeder Ecke von
Wangen kamen Kunstwerke und teilweise
überquoll die Kiste beinahe. Allen Kindern ein
herzliches Dankeschön und besten Dank an die Eltern für die tatkräftige Unterstützung
ihrer Kinder. Einige Familien und Schulen antworteten dem Samichlaus und Schmutzli
ihrerseits mit einer Videobotschaft.
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Die kleinen Künstler gingen selbstverständlich
nicht leer aus und wurden mit einem prallgefüllten
Chlausensäckli belohnt. Als Dankeschön für ihre
langjährige Unterstützung erhielten in diesem
Jahr auch die Gönner aus Wangen ein
Chlausensäckli geschenkt.
Fleissige Chlausenzünftler füllten am Vorabend
des Samichlaustages die rund 300 Säckli und
deponierten diese im Anschluss bei den Familien
und den in Wangen wohnhaften Gönnern im Briefkasten.
Mit der diesjährigen speziellen Chlausenaktion haben wir trotz
der Abwesenheit des Samichlauses und des Schmutzlis den
Familien eine Freude gebracht. Die Aktion fand einen grossen
Anklang bei den Familien und Gönnern.
Die fotografierten Zeichnungen und Bastelwerke sind auf der
Homepage www.chlausenzunft.ch unter der Rubrik «Galerie»
veröffentlicht. Auch die Videobotschaft vom Samichlaus und
Schmutzli kann weiterhin über unsere Homepage aufgerufen
werden.

Osteraktion
Anstelle der traditionellen Ostereiersuche im Ey-Park
führte die Chlausenzunft Wangen bei Olten eine der
aktuellen Pandemielage angepassten Osteraktion
durch. Die Chlausenzünftler stellten im Dorfkern von
Wangen 12 Tafeln mit vier verschiedenen
Osterbildern auf. Von Karfreitag bis Ostermontag
konnten nun die Wangner Familien sich auf die
Suche nach den Bildern machen. Am Nachmittag
des Ostermontags stand dann auf dem Pausenplatz
des Alpschullhauses einen herrlicher Ostertisch
bereit. Jedes Kind, welches die richtigen vier Osterbilder entdeckte und dies den Helfern
der Chlausenzunft mitteilte, erhielt einen
feinen Schoggihasen als Belohnung.
Trotz der Pandemie fand ein kleiner
Anlass über die Ostertage statt, man
konnte sich draussen bewegen und es gab
erst noch einen süssen Anreiz. Die
Chlausenzunft erhielt von den Familien
durchwegs positive Rückmeldungen zu
diesem Anlass.
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Frühlingsputz im Zunfthaus und im Wald
Nach langer Pause konnten wir uns endlich wieder
einmal sehen, uns unterhalten und erst noch etwas
Gutes tun.
Am letzten Mai-Samstag trafen sich zehn fleissige
Zünftler zum jährlichen Frühlingsputz. Wir teilten
uns dabei in zwei Gruppen auf. Fünf Zünftler
begaben sich ins Zunfthaus. Hier war der grosse
Fensterputz angesagt. Fleissig wurden sämtliche
Scheiben und Rahmen vom Schmutz befreit. Auch
das grosse halbrunde Fenster wurde auf Hochglanz
gebracht. Dies musste mit einer Leiter von aussen
geschehen. Im Nu waren sämtliche Scheiben sauber. Die Zeit reichte noch dazu,
zwischen den Verbundsteinen zu jäten und das
Fahrrad der Zunfthüsliwartin zu putzen.
Die anderen fünf Zünftler begaben sich ins Stockbrünneli. Hier musste in erster Linie der Boden des
Waldhüslis geflickt werden. Zahlreiche Holzrugel
wurden in letzter Zeit mutwillig entfernt und wurden
wohl als Brennholz verwendet. Wir entfernten nun
sämtliche losen Holzrugel und füllten das Loch mit
einer ca. 10cm dicken Zementschicht auf. Auch rund
um den ganzen Rastplatz haben wir fleissig geputzt.
Die um den Rastplatz führenden Wasserrinnen sind
nun vom alten Laub befreit, die Brennnesseln
zurückgeschnitten und auch die beschriftete Tafel
glänzt zum 40 Jahr-Jubiläum des Blockhauses wieder
fast wie neu. Ebenfalls haben wir die Feuerstelle im
Asp aufgesucht und wo nötig die erforderlichen
Reinigungsarbeiten erledigt.
Nach getaner Arbeit trafen wir uns alle wieder im
Stockbrünneli und genossen gemeinsam die Grilladen
vom Feuer, mit Brot und Hörnlisalat. Zum Abschluss
fehlten auch Kuchen und Kaffee zum Dessert nicht.

Neuzuzüger-Anlass
Die Arbeitsgruppe Kultur der Gemeinde
Wangen organisierte am 13. Juni den
Neuzuzüger-Anlass. Auch dieser konnte nicht
wie gewohnt in der Alpturnhalle durchgeführt
werden, sondern wurde nach draussen verlegt.
Dabei konnten die Neuzuzüger auf einem
Rundgang durchs Dorf die teilnehmenden
Vereine an Marktständen besuchen. Zu zweit
betreuten wir unseren Stand auf dem
Brunnerhofplatz. Nebst den Informationen über
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unsere Zunft, führten wir auch ein kleines Spiel durch. Dabei stellten wir einige unserer
Chlausensäckli auf dem Stand auf. Die Standbesucher konnten nun mit Korkzapfen ihre
Geschicklichkeit prüfen. Wer in ein Säckli traf, erhielt etwas Süsses aus dem daraus.

Papiersammeln
Bei schönstem Sommerwetter konnten wir Ende August
unsere Armmuskeln beim Papiersammeln trainieren. Kurz vor
08.00 Uhr besammelten sich 10 Zünftler und Helfer auf dem
Bahnhofplatz. In kürzester Zeit verschwanden im ganzen
Dorf die bereitgestellten Papier- und Kartonbündel in den
fünf Sammellastwagen. Wie gewohnt gab es im Anschluss
für die Helfer im Zunfthaus ein feines Sandwich-Znüni.

Rund ums Zunfthaus
Auch die Vermietung unseres Zunfthauses musste zeitweise sistiert werden. Insgesamt
haben wir unsere Zunftlokalitäten 5x vermietet. Auch wir selbst nutzten das Zunfthaus
wenig. Trotzdem hat unsere Zunfthüsliwartin das grosse Rundfester regelmässig mit
einer der Saison entsprechenden Dekoration versehen. Schon sind wir gespannt,
welche Dekoration das Fenster bald zieren wird.

Spende «Huus am Schärme»

Bild ab Homepage «lokalhelden»

Neue Zimmer! Begeisterte Kinder im
Kinderheim! Im "Huus am Schärme" in
Hägendorf wurden 12 Kinderzimmer
modernisiert. 20 Jahre waren sie alt, die
Möbel der Kinderzimmer im «Huus am
Schärme» und waren nicht mehr zu
reparieren. Auch an den Wänden waren die
Spuren der Zeit gut sichtbar. Schöne und
wohnliche Kinderzimmer sind ein wichtiger
Rückzugsort für Kinder und Jugendlichen.
Es soll ein Ort der Ruhe und Geborgenheit
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sein für Kinder, die nicht in ihren Familien wohnen können. Über das CrowdfundingPortal «lokalhelden.ch» der Raiffeisenbanken hat der Zunftrat Kenntnis davon erhalten
und CHF 2000.— für die Erneuerung der Kinderzimmer gespendet. (

Im 48. Zunftjahr …
-

…tagte der Zunftrat an 2 Sitzungen.
…hat die Chlausenzunft 4 Zeitungsberichte verfasst.

gedenken wir unserer verstorbenen Zünftlerin
Elisabeth Rüegger
sowie unserem ehemaligen Ehrenzünftler und Zunftmeister
René Künemann

gratulieren wir
Andi Ruf
Thomas Ilg
Hansruedi Schöni
Lukas Stämpfli
Jan Wyss

zum 40. Zunftjubiläum
zum 30. Zunftjubiläum
zum 10. Zunftjubiläum
zum 10. Zunftjubiläum
zum 10. Zunftjubiläum

Georges Mittner
Ruedi Krebs

zum 70. Geburtstag
zum 60. Geburtstag

Wangen bei Olten, im September 2021

Felix Büttiker, Zunftmeister
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