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1. Forum-Vorstandsmitglied auf Weltreise 
 
Anfangs Januar war es endlich soweit: Nach bestandenem Elektrotechnik-Studium und kurzer Arbeits-
tätigkeit konnte ich endlich die Welt bereisen. Der Plan war, sechs Monate lang mit dem Rucksack 
durch Australien zu reisen. Aber wie so oft beim Reisen kam alles ganz anders... 

Nach einem kurzen Zwischenstopp und einer Nacht in Singapur im „Marina Bay Sands“ Resort - mit 
der weltweit höchsten Poolanlage - ging es weiter nach Brisbane zum ATP Tennis-Turnier. Ich sah 
Roger Federer zum ersten Mal live Tennis spielen – ein Kindheitstraum ging in Erfüllung.  

In Australien standen zu Beginn sechs Wochen Sprachschule in Surfers Paradise auf dem Programm, 
obwohl auch dort der Spass im Vordergrund stand. Am Morgen kurz in die Schule, danach an den 
Strand zum Surfen und am Abend in den Ausgang. Was für ein Alltag! Mitte Februar startete ich mit 
dem Reisen entlang der Ostküste Australiens – in lockeren 40 Tagen von Cairns bis nach Sydney. Je-
den Tag standen Ausflüge auf dem Programm: von mehrtägigen Wanderungen über gewaltige Was-
serfälle und durch den Urwald, über einen Besuch bei den Aborigines bis hin zu einem dreitätigen Trip 
auf einem Partyboot in den Whitsunday Islands. Ein absolutes Highlight war das Tauchen im Great 
Barrier Reef, wo ich vier Tage lang mit einem Tauchboot unterwegs war. Die Unterwasserwelt faszi-
nierte mich von Beginn an mit ihrer Vielfalt an Pflanzen und Tieren wie Riesenschildkröten, Rochen 
und Haien.  

Nach der Ostküste entschied ich mich für einen kurzen Abstecher nach Fidji. Dieses Insel-Paradies 
musste ich aber nach sieben Tagen aufgrund eines sich nähernden Zyklons wieder verlassen. Zurück 
ging es nach Melbourne und mit einem gemieteten Jeep in das Outback Australiens. Fast unendlich 
grosse, flache Landschaften, den Ayers Rock und viele Fliegen prägten diesen viertägigen Roadtrip.  
Nach einem kurzen Abstecher an die Westküste, wo ich mit Walhaien tauchen wollte, musste ich län-
gere Zeit auf eine Tour warten. Diese Zeit überbrückte ich mit einem Abstecher nach Bali in Indonesi-
en. Doch als ich nach ein paar Tagen den Kulturschock in Indonesien verdaut hatte, wollte ich mein 
Abenteuer in Südostasien fortsetzen. Ich muss eingestehen, dass man in Asien einfach mehr Reise-
möglichkeiten hat und Freiheiten.  Folglich schlief ich oft in günstigen Gästehäusern, aus dem einfa-
chen Grund, weil es die beste Möglichkeit ist, um mit Einheimischen in Kontakt zu kommen und ihre 
Kultur besser kennenzulernen. 

Ich reiste insgesamt vier Wochen durch Indonesien und besuchte etwa 10 von 17‘508 Inseln! Die Hö-
hepunkte waren die Besteigung des höchsten Vulkans in Bali (3031m) und eine viertägige Bootsfahrt 
von Lombok nach Flores. Dazwischen besuchte ich den Komodo-Nationalpark, welcher bekannt ist für 
den Komodowaran. Sie ist die größte gegenwärtig lebende Echsenart – 3m Länge bei 90kg Kampfge-
wicht. Auf der Insel Flores angekommen, hatte ich das Vergnügen mit Manta-Rochen, welche eine 
Spannweite bis zu 6m haben, zu tauchen. Da bleibt einem unter Wasser fast der Atem weg!  

Danach ging die Reise weiter nach Kambodscha, um die Tempelanlagen von Angkor zu bewundern. 
Es handelt sich dabei um den grössten Tempelkomplex der Welt, welcher vom 9. bis zum 15. Jahrhun-
dert das Zentrum des historischen Khmer-Königreiches bildete. Abschliessend besuchte ich noch 
Kambodschas Trauminsel Koh Rong – schneeweisse Strände, Urwald und Korallenriffe.  

Als letztes Abenteuer nahm ich Vietnam ins Visier, das als langgestreckter Küstenstaat mit unter-
schiedlichen Landschaften und guten Strassen ideal für eine Motorradtour ist. So kaufte ich eine ge-
fälschte Honda für 260$ und fuhr von Saigon bis in den Norden nach Hanoi. Schnell verstand ich das 
Prinzip: „Bremsen dürfen bocken, Reifen können platzen, und der Auspuff kann ruhig scheppern. Un-
verzichtbar für einen Biker in Vietnam ist jedoch eine laute Hupe.“ Unter diesem Motto bestand ich die 
2500km Motorradtour.  

Als abschliessendes Highlight hatte ich im Phong-Nha Nationalpark die Möglichkeit, das grösste Höh-
lensystem der Welt zu bewundern, welches erst seit 2013 begehbar ist. Dafür war eine dreitägige 
Wanderung durch den Dschungel und eine Übernachtung in der Höhle erforderlich.  

Ich hatte eine unglaublich aufregende Zeit während dem Reisen und lege allen jungen Hermetschwi-
lern ans Herz, nach ihrer Ausbildung die Welt zu bereisen – es erweitert den Horizont und sorgt für 
unvergessliche Eindrücke und Erlebnisse. 

Florian Keusch  
(Vorstandsmitglied & INTERN-Redaktor) 
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2. Forum – Rundgang im Kinderheim St. Benedikt in Hermetschwil 
 
 

Besuch im Kinderheim St. Benedikt 
 

Geführter Rundgang durch das Kinderheim 
 

Samstag, 26. November 2016 
 

10.00 Uhr Treffpunkt beim Pausenplatz 
Ausklang mit Apéro 

 

 
 

Das Forum und das Kinderheim freuen sich  
auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldung bis 

19. November an (Zuteilung erfolgt nach Eingang der Anmeldungen):  
info@forum-hermetschwil.ch oder Pius With, Im Hasliacher 5 / 056 631 60 06. 

 
 

 

  

Treffpunkt 
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3. Elternvereinigung EVHS – Hoch zu Ross ins Glück 
 

Ausflug der Elternvereinigung Hermetschwil-Staffeln zum Litzihof Boswil am 1. Juni 2016 
 

 
 
 
 

Unser diesjähriger Spielnachmittag für alle Kinder bis 7 Jahre führte 
uns zum Ponyhof der Familie Kaufmann. 16 Kinder und ihre Mamis 
machten mit. Mitglieder konnten gratis teilnehmen; ansonsten wurde 

ein kleiner Beitrag entrichtet. 
 

 
Bei der Anfahrt konnten wir winzig kleine Fohlen bestaunen, die mit ihren 
Müttern auf der Weide waren. Geritten wurde natürlich auf ausgewachse-

nen Ponys, aber selbst diese hatten beinahe Handtaschenformat! Von allen 
Seiten hörte man es „Jöh!“ rufen. Nun wurden die Minirösser parat gemacht, 

dann die Sicherheitswesten angelegt und los ging es in Vierergruppen. 
 
 

Nach dem Ausritt gab es Zeit zum Spielen. Frau Kaufmann war als guter 
Geist stets für uns da. Mal bewachte sie das Trampolin, mal gab sie die Schaukel an oder präsentierte 

uns die herzigen Haustiere und deren Nachwuchs zum Streicheln. Sogar die Welpen der weissen 
Schäferhündin durften vorsichtig gestreichelt werden. 11 Stück sind es und alle gedeihen prächtig!  

 
 

Im gemütlichen gedeckten Sitzplatz wurde das Zvieri verspeist und 
beim Spielen auf Schaukel, Rutsche, Kletterturm und Trampolin 

verging die Zeit wie im Flug. 
 
 

Den ganzen Nachmittag über gibt es weder Streit nach Tränen. Alle 
hatten Freude am Spielen und Toben und die Grossen hatten Gele-

genheit zum entspannten Gespräch. Sogar das Wetter spielte mit und 
die Sonne blinzelte nach Wochen des strömenden Regens zwischen 

den Wolken hervor. 
 

 
Zum Abschluss mussten noch die Ponys ver-
sorgt werden, wobei eifrig mitgeholfen wurde. 
Schon bald war es Zeit heimzukehren. Aber al-

le waren sich einig: Es war ein toller Ausflug – 
wir kommen sicher bald wieder! 

 
 
 
 

 
 

 
Mehr Informationen zur Elternvereinigung Hermetschwil-Staffeln unter www.evhs.ch 
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4. MG Hermetschwil – Vereinsausflug inkl. „Hafenkonzert“ 
 
Am 21. August hatten wir unseren Vereinsausflug 
kombiniert mit einem „Hafenkonzert“ und Schifffahrt am 
Greifensee. Danach gings noch ins Ritterhaus in Bubi-
kon. 
 

 
 
Die Musikgesellschaft präsentiert sich auch online mit Ihrer selbstgestaltenen Website www.mg-
hermetschwil.ch und einer eigenen Facebook-Seite. Es lohnt sich einen Blick auf unsere Fotogallerie 
zu werfen mit Bildern aus dem Archiv bis ins Jahr 1957 zurück. 
 
Wer Interesse hat, kann auch einmal bei einer Probe zuhören. Wir treffen uns jeweils am Dienstag-
abend um 20.00 Uhr zur Probe im Gemeindesaal. Wir freuen uns auf neue Musikantinnen und Musi-
kanten. Auch die Kameradschaft kommt bei uns nicht zu kurz. 

Musikgesellschaft Hermetschwil – Gregor Keusch, Dorfstrasse 13, 5626 Hermetschwil, 056 633 15 75 

5. Schule – Blockzeitenbetreuung: Spielen, basteln, lesen, malen,9. 
 
Seit Schulbeginn besuchen 18 Erst – und Zweit-
klässler die Betreuungsstunden am Donnerstag-
morgen im Schulhaus Staffeln. Die Kinder wählen 
aus, worauf sie Lust haben: Bauen mit Kapla, ma-
len, Geschichten hören, Bücher lesen, basteln, 
drinnen oder draussen spielen4. 
Es wäre wünschenswert, wenn wir noch mehr 
Spielsachen zur Verfügung hätten. 

Haben Sie Legos, Kapla-Bauklötze oder andere 
guterhaltene Spiele für 7 bis 10 jährige Kinder, die nicht mehr gebraucht werden?  

Dann melden Sie sich bitte bei der verantwortlichen Betreuungsperson:  

Claudia Mäder, Tel. 079 826 92 13.  

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!  
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6. Freizeitclub Flachsee 
 
Seit dem letzten Beitrag im intern im November letzten Jahres gibt 
es auch aus dem Freizeitclub einiges zu berichten. So konnte im 
Dezember das traditionelle Jassturnier mit anschliessendem 
Fondue-Essen erfolgreich durchgeführt werden. Es gab 
ausnahmslos zufriedene Gesichter, auch bei denjenigen, die nicht 
auf dem Jass-Podest gestanden sind.  
 
 
 
 

Für 2016 wurde wieder ein abwechslungsreiches Jahresprogramm 
zusammengestellt. So konnten wir an der Segway-Stadtführung in Baden 
interessante neue Einblicke in die Stadt geniessen, aber auch den Umgang 
mit dem Segway-Hightech-Gerät erlernen. 
Ein Anlass der anderen Art war dann der 
Theaterbesuch in Seeb, der mit einem 
tollen Essen umrahmt war. Im August 
haben sich ein paar unentwegte dann mit 
dem Schlauchboot auf die Reuss begeben 
und einen wunderschönen Sommertag mit 

anschliessendem Grillplausch genossen.  
 
 

 
Leider gab es in dieser Zeit aber auch einen Rückschlag zu beklagen. So mussten 
wir den Vogelhüsli-Trail kurzfristig absagen, da uns unser Vorstandsmitglied Roger 
Heiss für immer verlassen hat. Er hinterlässt eine grosse Lücke in unserem noch 
jungen Verein, war er doch der bei der Gründung des Vereins und vielen Aktivitäten 
die treibende Kraft. Roger wird immer einen Platz in unseren Herzen haben und wir 
werden den Freizeitclub auch in seinem Sinn fortführen. 
 
 
 
 

Anfang September werden wir den Europapark besuchen und im Oktober kommen die Naturfreunde 
mit der Pilzexkursion auf ihre Kosten. Nach dem geplanten Besuch eines Brunches steht dann wieder 
das Jassturnier mit Fondue-Essen an. Damit wird schon wieder ein Jahr vorüber sein.  
 
Allen die Anlässe organisiert und/oder teilgenommen haben, danken wir an dieser Stelle ganz herzlich 
und wir versprechen Euch, dass es auch im 2017 wieder spannend weitergeht.  
 

Die Anlässe werden sowohl im Veranstaltungskalender von Bremgarten als auch auf unserer Home-
page jederzeit einsehbar sein. Zudem erfolgen die Ausschreibungen zeitnah vor der Durchführung mit 
dem detaillierten Programm, sowie den Kontakt- und Anmeldeinformationen.  
 

Sie erreichen uns über unsere Homepage http://www.freizeitclub-flachsee.ch oder über eines der Vor-
standsmitglieder: 
 
Peter Ramel 
079 669 99 69 

Peter Glaus 
079 403 66 54 

Roger Bertschi 
079 404 99 63 
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7. Dorfladen – Ohne Fleiss kein Preis 

Das Wachstum ist progressiv mit einer hervorragenden 
Kundenentwicklung von genau 139.27 Indices. Uns ist es 
sehr bewusst noch nicht ans Ziel gelangt zu sein, aber wir 
sind bereit jeden Tag zu lernen, um der Dorfbevölkerung 
in Hermetschwil-Staffeln sowie in der Peripherie die Leis-
tung zu erbringen, die sie von uns antizipieren. Die Vorge-
schichte, ein schlechtes Omen, erschwerte uns den Start. 
Unser Sortiment mit eröffneten 1312 Artikeln durften wir 
derzeitig auf bereinigten 1869 Artikeln erhöhen.  

Die Öffnungszeiten entsprechen gänzlich dem Trend und 
zugleich der Dichotomie (Kosten / Nutzen). Fragmentiert 
man aber die Umsatzentwicklung erscheint die Evidenz. 

Mit anderen Worten verhalten sich der Trend und die Chronologie 
des Einkaufens analog den Städten. Die grossen Zunahmen ent-
stehen im Bereich Frische und zwar geprägt durch unser Brotsor-
timent circa 95 % aus der Jowa (Migros Tochter), Hiestand, Molke-
rei Emmi, vor allem auch regional, der Bauernbetrieb der Familie 
Hans Iten, Familie Napf und lokal mit den Familien Keusch und 
Waltenspül. Aufgrund dieser Tatsache sehen wir uns veranlasst, 
den Bereich Frische weiter auszubauen mit Früchten und Gemüse 
und weiteren Molkerei Artikeln aus der Region. Mehr möchten wir 
hier an dieser Stelle nicht verraten. Wichtig scheint uns die Aussa-
ge, dass wir täglich und wirklich tagtäglich mit Frische beliefert 
werden. Als nächsten Schritt werden wir die Patisserie performen. 
Die Verträge wurden unterzeichnet. Sobald der Kühler eintrifft wird 
das Angebot erweitert. Das Sortiment beinhaltet: Rüeblikuchen, 
Apfeltorte, Cheese Cake, Sacher Sonntagstorte, Cremeschnitte, 
Beeren Buttermilchschnitte usw. Also auch hier, die Geburtstags-
torte kann zukünftig im Dorfladen bestellt und abgeholt werden. 

Noch nicht genug, wir werden unsere Postagentur verschieben,  und erweitern so unsere Verkaufsflä-
che, die wir auch hier mit Frische bereichern werden. Der Umbau findet noch im Oktober statt. Wäh-
rend dieser Umstellungsphase bitten wir unsere Kunden um ein bisschen Geduld. Im Dorfladen werden 
auch zwei Lernende ausgebildet. Beide befinden sich im ersten Lehrjahr. Die Lernenden werden be-
gleitet durch unseren Fachkräfte Frau Schmidig, gelernte Konditorin und Frau Gonçalves, gelernte De-
tailhandels-Fachfrau. Unsere Kunden und Gäste verhalten sich nach dem Pareto Prinzip. An dieser 
Stelle bedanken wir uns für die circa 20 % der Dorfbewohner, die uns täglich besuchen kommen. Ihnen 
allen ein herzliches Dankeschön, denn ohne diese 
Kunden und Gästen könnten wir den Dorfladen nicht 
führen. Als Erinnerung sagte Goethe einst; sieh, das 

Gute liegt so nah...  

Last but not least feiern wir am 29. Oktober 2016 
unser einjähriges Jubiläum. Sie sind herzlich einge-
laden.  

Freundliche Grüsse 

Ihr Dorfladen Team 
Susanne Haueter und Partner 
 
  



8 

8. Landfrauen Hermetschwil – Spaghetti-Plausch 2016 
 
Ein herzliches Dankeschön allen Besucherinnen/Besucher 
vom 22. Spaghettiplausch am 3. September 2016 in der Turn-
halle Hermetschwil. 
 
Es ist immer wieder eine grosse Freude, diesen beliebten An-
lass zu organisieren und durchzuführen.  
Einige unserer weiteren Anlässe im 2016 sind: Defibrillator-
kurs, Kurs „Eisblumen herstellen mit Chrälläli“, Guetzliwerk-
statt, Adventsfeier 4 
 
Konnten wir sie „gluschtig“ machen? Wir freuen uns über neue 
Mitglieder. Ein Schnuppern ist bei uns jederzeit möglich.  
 
Weitere Infos siehe auch: www.landfrauen-hermetschwil.ch. 
 
Landfrauen Hermetschwil 
 
 
 
 

9. Informationen des Forums 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Hermetschwil-Staffeln 
 
Der Vorstand des Forums Hermetschwil-Staffeln setzt sich aktiv für unseren Dorfteil ein. Diesem Anlie-
gen haben sich unsere beiden neuen Vorstandsmitglieder, Ursula Vanal und Fabian Stalder, bereits 
tatkräftig angeschlossen.  
 
Inzwischen sind es fast 70 Mitglieder, die dieses Anliegen unterstützen möchten. Leider mussten wir in 
unserer kurzen Zeit als Verein bereits das erste Ableben eines Mitgliedes erleben: Roger Heiss war 
Gründungsmitglied und jahrelang für unser Dorf politisch sehr aktiv. Er hinterlässt eine Lücke im Dorf. 
Mit Erich Stöckli konnten wir eine kompetente Person gewinnen, die ihn in der Planungskommission 
der Stadt Bremgarten ersetzt. 
 
Auch im Jahr 2016 haben wir uns in der Stadt mit unseren Anliegen eingebracht und haben das glei-
che Gewicht wie die politischen Parteien. Mit der von ca. 30 Personen besuchten Informationsveran-
staltung zur neuen Überbauung «Stäffetli» in Staffeln haben wir versucht, die aktuellen Informationen 
an die Bevölkerung weiterzugeben. 
 
Wir dürfen mit Freude mitteilen, dass Herr Antonio Fersini vom Dorfladen Hermetschwil-Staffeln in 
diesem Jahr als Sponsor für diesen Ausfall aufkommen und das Forum mit 500 Fr. unterstützt. Wir 
bedanken uns herzlich für diese grosszügige Geste! 

 
Am 26. November möchten wir in Absprache mit dem Kinderheim, Ihnen das Heim und seine Aufga-
ben näher bringen (siehe Informationen auf Seite 3). 
 

Für das Forum  
Harald Ronge 

(Präsident) 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie uns helfen, die Anliegen des Ortsteils Hermetschwil-Staffeln zu vertreten? 
Informationen betreffend einer Mitgliedschaft beim Forum Hermetschwil-Staffeln finden Sie unter www.forum-hermetschwil.ch 
oder beim Präsidenten: Harald Ronge, Käsereistr. 2, 5626 Hermetschwil-Staffeln, info@forum-hermetschwil.ch. 


