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1. Informationen des Forums 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Hermetschwil-Staffeln 
 
In diesem INTERN informiert Vizeammann Doris Stöckli uns wieder, was aktuell ansteht. Anschliessend 
berichten die Vereine von ihren Aktivitäten. Neben dem Bericht lädt die Elternvereinigung auch wieder 
zur Adventfensterrunde ein. Die Musikgesellschaft, die mit ihrem grossen Altersspektrum beeindruckt, 
schreibt über ihren erfolgreichen Auftritt am kantonalen Musiktag in Tägerig. Der Freizeitclub Flachsee 
bereichert das Angebot mit seinen vielfältigen Anlässen. Wer sich sportlich betätigen möchte, kann dies 
im Hermi-Fit am Montagabend tun. Die Landfrauen laden zu vielfältigen Aktivitäten ein und erfreuen 
Hermetschwil-Staffeln jedes Jahr wieder mit ihrem Spaghetti-Plausch. Zu einem Fest anlässlich „600 
Jahre Bruder Klaus“  lädt die Klostergemeinschaft ein. Die Novizin Rosmarie berichtet von ihrem Eintritt 
ins Kloster. Leider muss die Schule Hermetschwil in Zukunft auf den pensionierten Abwart Theo Ehrler 
verzichten, auch wenn wir ihm natürlich seine freie Zeit fürs Wandern von Herzen gönnen. All diese 
Berichte zeigen das aktive Geschehen in unserem Dorfteil eindrücklich auf. 
 
In diesem Jahr unterstützt Herr Fersini vom Dorfladen Hermetschwil-Staffeln das Forum wieder mit  500 
Franken. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese grosszügige Geste! Es freut uns, dass es dem Laden 
auch dieses Jahr gelungen ist, einen zweistelligen Zuwachs zu realisieren. Der Dorfladen ist nicht nur 
eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch ein wichtiger Treffpunkt.  
 
Neben dem kulturellen Bereich versuchen wir als Forum, politisch Einfluss zu nehmen und unsere An-
liegen einzubringen. So erhalten wir neben dem direkten Austausch mit dem Stadtammann auch alle 
weiteren Informationen der Stadt, wie die anderen politischen Parteien. Diese Informationen geben wir 
dann jeweils per Mail auch gerne an unsere Mitglieder weiter. Regelmässig informiert uns zudem Doris 
Stöckli über Aktuelles, das unseren Dorfteil betrifft. Zusätzlich hat sie immer ein offenes Ohr für unsere 
Fragen und Anliegen. Sehr wichtig erscheint uns der persönliche Einsatz von Einwohnerinnen und Ein-
wohnern von Hermetschwil-Staffeln für den Stadtrat, die Schulpflege und in den vielen Kommissionen. 
An dieser Stelle einmal ein grosses Dankeschön an alle, die sich in diesem Bereich engagieren.  
 
Speziell möchten wir Sie bitten, Doris Stöckli (Stadtrat und Vizeammann) – Barbara Bühler (Schulpflege) 
– David Streiff (Finanzkommission) – Peter Reimer und Heinz Vogel (Stimmenzähler) – Michael Fuchs 
(Stimmenzähler-Ersatz) mit Ihrer Stimme an der Wahl vom 24. September zu unterstützen. 
 
Der Vorstand des Forums Hermetschwil-Staffeln sieht seine Aufgabe in der Unterstützung der Vereine 
und des kulturellen Lebens von Hermetschwil-Staffeln und versucht politische Anliegen in der Stadt 
Bremgarten einzubringen. Dabei wollen wir keine weiteren Anlässe durchführen, sondern aktiv werden, 
wenn es unsere Unterstützung, Diskussion oder Hilfe braucht. Diesem Anliegen haben sich auch unsere 
neuen Vorstandsmitglieder Helena Keller und Michael Fuchs angeschlossen. Die knapp 70 Mitglieder 
geben uns zudem ein grosses Gewicht in Bremgarten. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie ein Anliegen 
haben. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie uns helfen, die Anliegen des Ortsteils Hermetschwil-
Staffeln zu vertreten? Für Interessierte haben wir ein Antragsformular zur Mitgliedschaft diesem INTERN 
beigelegt. 

Für das Forum 
Harald Ronge 

(Präsident) 
 

 

 

Weitere Informationen zum Forum Hermetschwil-Staffeln erhalten Sie unter www.forum-hermetschwil.ch  

oder beim Präsidenten: Harald Ronge, Käsereistr. 2, 5626 Hermetschwil-Staffeln, info@forum-hermetschwil.ch.  
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2. Hermetschwil / Bremgarten 

unsere Frau Vizeammann hat das Wort  

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, 
 
Gern berichte ich in dieser Ausgabe des Intern aus meinem politischen Alltag im Rathaus Bremgarten. 
Ein kurzer Abriss davon was aktuell ansteht, was in Bearbeitung ist und was den Rat künftig beschäftigen 
wird. Dieser Alltag ist neben dem Tagesgeschäft, in seiner umfangreichen Bandbreite, auch gespickt mit 
spannenden und fordernden Aufgaben. Zunehmend sind dies komplexe und bedeutungsvolle Heraus-
forderungen welche eine ausgedehnte und tiefe Sichtweise verlangen. Beim Bearbeiten dieser Ge-
schäfte darf sich der Rat auf die kompetente und fachkundige Unterstützung der Verwaltung verlassen. 
Aktuell beschäftigen mich die Sanierungsarbeiten am Schulhaus St. Josef und am Schulhaus Isenlauf. 
Diese Arbeiten unterstehen einem straffen Zeitplan und dulden keine Verzögerung. Diese Vorgabe er-
fordert von allen Beteiligten bedingungslose Bereitschaft flexibel und kompromissbereit zu sein. Die er-
drückenden Hitzetage vor den Sommerferien haben den Handwerkern, der Lehrerschaft, den Verant-
wortlichen für Bau, Unterhalt und Schule schier Unmögliches abverlangt und sie so an den Rand des 
Aushaltbaren geführt. Eine Grenzerfahrung für viele der Beteiligten. Heute ist ein grosser Teil der Immis-
sionen, Einschränkungen und Zusatzbelastungen überstanden und nach den Herbstferien dürfen sich 
dann nicht nur die Schülerinnen und Schüler über eine gelungene Sanierung in den beiden Schulhäuser 
freuen.  

Aktuell ist der Stadtrat auch mit der Weiterentwicklung des Areals in der oberen Ebene beschäftigt. Dazu 
hat im Juni 17 eine Informationsveranstaltung „Arealentwicklung Oberi Ebni“ für Grundbesitzer und Ge-
werbetreibende im betroffenen Perimeter stattgefunden. Die Auswirkungen dieses Anstosses bezüglich 
einer möglichen Weiterentwicklung, werden sich in den kommenden Monaten abzeichnen. 

Weiter hat die neu bestellte Begleitkommission für die Revision der allgemeinen Nutzungsplanung ihre 
Arbeit aufgenommen. Sie setzt sich neben dem Leiter der Bauverwaltung und meiner Person als Res-
sortvorsteherin Bau, Planung und Umwelt, aus Mitgliedern der Altstadt-, Bau-, Planungs- und Landwirt-
schaftskommission, sowie einem Mitglied der HGV’s  und Wissensträgern der letzten BNO-Revision in 
Bremgarten und Hermetschwil-Staffeln, zusammen. Die Interessen unseres Ortsteils werden von Felix 
With, Erich Stöckli und durch meine Person eingebracht und vertreten. Zurzeit ist die Kommission am 
Erarbeiten des Räumlichen Entwicklungsleitbildes (REL). Sobald dieses steht, wird uns die Überarbei-
tung der Nutzungsplanung die kommenden drei, vier Jahre beschäftigen. Bis sie rechtskräftig sein wird, 
wird eine weitere Amtsperiode vergangen sein. 

Ja, die Zeit vergeht wie im Flug und die ersten vier gemeinsamen Jahre des Zusammenschlusses sind 
bald vorbei. Die Amtsperiode ist am Auslaufen und Neuwahlen stehen an. Nach reiflicher Überlegung 
habe ich beschlossen, mich, zusammen mit meiner Ratskollegin und meinen Ratskollegen, für eine wei-
tere Amtsperiode zur Verfügung zu stellen. So hoffe ich, mich auch weiterhin für die Interessen in unse-
rem Ortsteil einsetzen zu können und mich für sie stark zu machen. Sich zur Wahl stellen heisst, dass 
man hofft, gewählt zu werden. Daher versteht es sich, dass ich darauf hoffe eine ehrenvolle Wiederwahl 
zu schaffen um erneut während vier weiteren Jahren einen Teil meiner Zeit für die Interessen unserer 
Einwohnerinnen und Einwohnern einzusetzen. 

Es macht mich stolz, unseren Ortsteil vertreten zu dürfen und ihm ein Gesicht zu geben. Wenn ich wäh-
rend Gemeindeversammlungen in die Reihen blicke und anteilmässig viele Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer (so auch an der Gemeindeversammlung im Juni 2017) aus „meinem“ Ortsteil sehe, erfüllt mich 
das mit grosser Zufriedenheit. Eine Form der Genugtuung die mich dankbar sein lässt und die mir zeigt, 
dass es gut investierte Zeit ist, die ich zu Gunsten der Allgemeinheit aufwende. In all den Jahren hatte 
ich noch nie das Gefühl nur zu geben. Immer von Neuem darf ich die Erfahrung machen, wie bereichernd 
es ist, auch annehmen zu dürfen. 
 
In diesem Sinn grüsst Sie            Doris Stöckli-Melliger, Vizeammann Bremgarten 
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3. Elternvereinigung EVHS  

Spielnachmittage des EVHS 

Dieses Jahr konnten wir, zur Freude vieler, gleich zwei Spielnach-
mittage speziell für unsere jüngsten Mitglieder anbieten. Am 31. 
Mai trafen wir uns bei wunderschönem Sommerwetter auf dem 
Schulhausplatz zum gemeinsamen Spielen. Die Kinder nutzten 
viele der angebotenen Spiele wie Säckchen werfen, Hüpfspiele 
usw. und konnten sich sogar an einer Slackline versuchen. An 
einem schattigen Picknickplätzchen konnten dann alle feine 
selbstgemachte Limonade, Kaffee und Kuchen zusammen ge-
niessen und es wurde noch lange verweilt und gespielt.  

Bereits eine Woche später, am 7. Juni, trafen wir uns dann auf 
Schloss Heidegg. Nach ausgiebigen Kissenschlachten im tobe-
freundlichen Estrich wurde auf und durch die riesige Murmelbahn 
mit einem spannenden unbeleuchteten Gang geklettert. Im wun-
derschön eingerichteten Ankleideraum wurden die Träume aller 
kleinen Prinzessinnen, Prinzen und Burgritter wahr: Gross und 
klein durfte die schönen Kostüme von anno dazumal anprobieren 
oder sich selbst im Burgen- und Brückenbauen mit Super-Sand-
Knete üben. Den sonnigen Nachmittag liessen wir wieder bei      
leckerem Zvieri und munterem Spiel auf dem schönen Aussen-
spielplatz des Schlosses ausklingen.  

Wir durften einige neue wie auch viele bekannte Gesichter begrüssen und freuen uns, zum lebendigen 
Dorfleben beigetragen zu haben und hoffen, auch in Zukunft viele an unseren Anlässen begrüssen zu 
können.  

Die Mitglieder des EVHS dürfen sich bereits wieder am 3. September auf unseren Familienausflug auf 
Schloss Lenzburg zum Foxtrail freuen.  

Alle anderen begrüssen wir gerne am 19. November 2017 beim jährlichen Kerzenziehen.  
 
 

Bringen wir Hermetschwil-Staffeln auch im Advent 2017 wieder zum Leuchten! 

So ganz langsam werden die Tage wieder kürzer und die Adventszeit 
kann man in weiter Ferne schon ausmachen. Wie die letzten beiden 
Jahre soll Hermetschwil-Staffeln zum begehbaren Adventskalender 
werden. 24 Haushalte werden wieder zum Rundgang durch unseren 
Ortsteil einladen.  

Zu sehen gibt es vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag von 17.30 bis si-
cher 21:00 Uhr ein neues schön geschmücktes Fenster oder eine spe-
zielle vorweihnachtliche Dekoration. Teilweise wird ein Umtrunk ange-
boten, zu dem jedermann und -frau herzlich eingeladen ist. 

Dieser Adventsbrauch soll nicht nur zu Spaziergängen an Dezember-
abenden anregen, sondern auch Jung und Alt verbinden. 

Wer gerne an der diesjährigen Adventsfensterrunde dabei sein und ein Adventsfenster oder eine weih-
nächtliche Dekoration machen möchte, meldet sich bitte bis  31. Oktober bei Monika Hafner Erne, Schul-
hausstrasse 3 oder via Mail an monika.hafner@evhs.ch. 

Wir freuen uns auf eure Bereitschaft, Hermetschwil-Staffeln zum Leuchten zu bringen. 
 

Mehr Informationen zur Elternvereinigung Hermetschwil-Staffeln unter www.evhs.ch  

mailto:monika.hafner@evhs.ch
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4. Die Musikgesellschaft Hermetschwil-Staffeln  

am kantonalen Musiktag in Tägerig 

Am 11. Juni besuchten wir den kantonalen 
Musiktag in Tägerig. Über 30 Musikvereine 
traten zu diesem musikalischen Wettstreit 
an. Nach wochenlangen, intensiven Proben 
durften wir endlich unser Können zum Bes-
ten geben.  
In der Mehrzweckhalle führten wir unser 
Konzertstück  „Hindenburg“  auf.  Es gelang 
uns sehr gut und der Experte hatte sehr we-
nig zu bemängeln. Wir freuten uns über die 
vielen Zuhörer, denen unser Vortrag sehr 
gefiel. 

 
Am späteren Nachmittag  durften wir dann als 
erster Verein die Marschmusikparade eröff-
nen.  Hier waren wir besonders gespannt, ob 
sich die vielen Proben und der Drill unseres Di-
rigenten Thomas Kohler auch in Punkten aus-
zahlen würde.  Und tatsächlich, mit einem dis-
ziplinierten Vortrag, in musikalischer und läu-
ferischer Hinsicht, belegten wir mit dem 
Marsch  „Zur Feier des Tages“ den 7. Rang.  

 

 
 
 
 
Wir alle freuten uns sehr und auch die      
mitgereisten Schlachtenbummler aus          
Hermetschwil-Staffeln feierten mit uns.  
 
 
 
 
 

 
Am Abend gab es für unseren Verein den 
nächsten Höhepunkt. Aus unseren Reihen 
wurden zwei Veteranen geehrt. Unser Dirigent 
Thomas Kohler wurde mit 25 Jahren aktives 
Musizieren zum kant. Veteranen ernannt. Ein 
sehr seltenes Jubiläum durfte unser Bassist 
Franz Villiger feiern. Er wurde für 60 Jahre ak-
tives Musizieren zum CISM Veteranen er-
nannt.  Eine wahrlich grossartige Leistung, zu 
der Dir Deine Musikkolleginnen und –kollegen 
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gratu-
lieren. 
 

 

Musikgesellschaft Hermetschwil – Gregor Keusch, Dorfstrasse 13, 5626 Hermetschwil, 056 633 15 75 
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5. Freizeitclub Flachsee 
 
Der Freizeitclub Flachsee ist weiterhin aktiv. Nach dem traditionellen 
Jahresausklang mit Jassnachmittag und Fonduessen wurde an der 
Generalversammlung das Jahresprogramm 2017 verabschiedet. Es geht weiter im 
Stil des Clubs, jeden Monat einen Anlass zu organisieren. Zudem sind wir in den 
Wintermonaten jeden Mittwoch in der Schützenstube Hermetschwil. Der 
wöchentliche Spieleabend ist gut gestartet und auf Anklang gestossen. Ohne Anmeldung sind alle 
Interessierten willkommen. Diejenigen, die noch nichts gegessen haben werden zudem auch verpflegt. 
Die Menus sind mindestens so bekannt und begehrt, wie die Spiele. In den Sommermonaten pflegen wir 
diesen Brauch jeden ersten Mittwoch im Monat. 

Leider gab es zu Beginn des Jahres wieder einen Rückschlag zu verkraften. Unser 
langjähriger Präsident und Ehrenpräsident Hans Kupper verstarb am 15. Februar 
und hinterlässt eine grosse Lücke. Er hat über 30 Jahre die Geschicke des Vereins 
geleitet und ihm und seiner Frau Margrit haben wir unser Clublokal zu verdanken. 
Hans wird immer einen Platz in unseren Herzen haben und wir werden sein Werk in 
seinem Sinn fortführen. 

 

Im März sind wir mit dem Besuch des Laserdromes ins neue Jahr gestartet, 
dabei wurde mancher von der körperlichen Anstrengung überrascht. Aber 
beim anschliessenden Burger und Getränk waren die Strapazen bald 
vergessen. 

Als nächstes stand der Besuch der Operetten-
bühne Bremgarten an. Nach einer wunderbaren Verpflegung im Zelt vor dem 
Casino, konnten wir die tolle Vorstellung im Casino geniessen. Der gelungene 
Abend klang im Zelt dann noch bei einem Kaffee aus.  

Den angekündigten Städtetrip konnten wir leider noch nicht durchführen. Wir 
sind sicher, dass wir das aber zu geeigneter Zeit nachholen werden.  

Die Blueschtfahrt fiel dann dem Wetter zum Opfer. Allerdings haben wir den Weg nach Brunnen anstatt 
auf zwei, auf vier Rädern absolviert und den Besuch bei Victorinox doch durchgeführt. Trotz des Regens 
waren die Teilnehmer zufrieden. Auch die Velotour mussten wir leider ausfallen lassen. Aber auch das 
lässt sich noch nachholen. 

Aber im Juli ging es dann wieder mit dem Schlauchboot die Reuss hinunter. 
Die einen im Boot, die anderen daneben war es eine gemütliche Fahrt bei 
tollem Wetter. 

Weiter geht es jetzt mit Vogelhüslitrail, Wanderung, Armbrustschiessen, 
Flughafenfeuerwehr und zum Schluss mit Jassen und Fondue. 

Die Organisation der nächsten Anlässe läuft bereits wieder auf Hochtouren. Über die Durchführung mit 
dem detaillierten Programm, sowie den Kontakt- und Anmeldeinformationen, können Sie sich jederzeit 
auf unserer Homepage oder über eines der Vorstandsmitglieder informieren. 

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 

 

  

http://www.freizeitclub-flachsee.ch/
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6. Fit mit Hermi-Fit 
 
Hast Du Lust in einer aufgestellten und gemischten Fitnessgruppe mitzuturnen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden Montagabend 20.00h – 21.00h, Turnhalle Kinderheim Hermetschwil 

Unsere Leiterinnen Gudrun Kallauch, Nicole Burger, Jacqueline Bonsaver 

Programm Bodyforming, Pilates, Body Art 

Kosten Fr. 4.00, jeweils vor Turnbeginn zu bezahlen 

 
Für alle, die Lust haben, wird im Anschluss Volleyball gespielt. 

Wir freuen uns auf neue Sportkollegen/Innen.  Hermi Fit 
Büntacher 11, 5626 Hermetschwil 
Yvonne Oldani 
Tel. 056 631 88 70 / 079 462 55 44 
 
 

7. Landfrauen Hermetschwil  

Was machen die Landfrauen? / Spaghettiplausch 2017 

Wir sind ein aktiver und vielseitig interessierter Frauenverein. Heute weist nur 
noch der Name „Landfrauen" auf die ursprünglich bäuerliche Herkunft der 
Frauen hin. Die Ansicht, dass in unserem Verein „nur" für Bäuerinnen die Türe 
offen steht, stimmt längst nicht mehr. 

Jedoch unterstützen wir mit unserer Abgabe an den Dachverband, welcher in 
Brugg zu Hause ist, die berufliche Aus- und Weiterbildung der Bäuerinnen. Wir 
machen uns aber zweifellos für alle Frauen stark und setzen uns mit zeitge-
mässen und aktuellen Themen auseinander.  
Politisch sowie konfessionell sind wir neutral. Unsere Frauen, im Alter von Mitte 
zwanzig bis weit über siebzig, engagieren sich bei vielen Gelegenheiten zum 
Wohl unserer Gemeinde. 

In Kursen zu verschiedenen Themen nehmen wir möglichst viele Interessen der Frauen wahr. 

Bei all unseren Aktivitäten pflegen wir das gesellige Zusammensein.  
Nach dem Motto „stets offen für Neues", sind bei uns neue Mitglieder jederzeit ganz herzlich willkommen. 
Schauen Sie doch mal  

Die Landfrauen Hermetschwil laden herzlich zum diesjährigen Spaghettiplausch ein. 
Am Samstag, 21. Oktober 2017, ab 18 Uhr, kann man sich mit feinen Spaghetti mit selbstgemachten 
Saucen in der Turnhalle im Kinderheim verköstigen. Notieren Sie sich dies in ihrem Kalender! Ob gross 
oder klein, jung oder alt – alle sind willkommen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wie immer ist auch ein 
Kinderhort zu finden. 
 

 
Landfrauen Hermetschwil 
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8. Schule  

zur Pensionierung von Theo Ehrler, Schulhausabwart im Schulhaus Staffeln 

 
Theo geht im August 2017 frühzeitig in Pension.  

Das ist ein grosser Schritt für ihn, aber auch für die Schüle-
rinnen und Schüler sowie alle Lehrpersonen.  

Seit 1989 arbeitet Theo in Hermetschwil-Staffeln, zuerst 
während 12 Jahren im Werkhof, anschliessend seit 2001 als 
Abwart im Schulhaus Staffeln.  

Er ist eigentlich ein währschafter Innerschweizer, sein Hei-
matort ist Muothatal, aufgewachsen ist er in Schwyz. Er hat 
dort eine Lehre als Schreiner absolviert, von diesen Fähig-
keiten konnten wir bis heute im Schulalltag enorm profitieren, 
hat er doch praktisch im Alleingang das ganze Schulhaus im 
Schuss gehalten. Während 16 Jahren also war er der gute 
Geist dieses Schulhauses. 

In all diesen Jahren hegte und pflegte er nicht nur das Schul-
haus, die Schulzimmer und den Saal, er hat auch stets die 
Umgebung mit dem wunderschönen Spielplatz sorgfältig ge-
pflegt, was er immer sehr gerne gemacht hat.  

Aber auch für die Menschen, die im Schulhaus ein- und aus-
gegangen sind, hatte er stets einen aufmunternden Satz am 
Morgen beim Lüften oder am Abend beim Abschliessen be-
reit. Fast alle Lehrer-Wünsche hat er zu erfüllen versucht. Im 
Nu waren die  Reparationen gemacht, um die er gebeten 
wurde, alle konnten sich immer auf ihn verlassen. Er war das 
positive Rückgrat, hat immer geholfen und unterstützt, wann 
und wo er nur konnte. 

Vor der Fusion mit Bremgarten war er mitbeteiligt, ja federführend bei diversen ehrgeizigen Projekten im 
und ums Schulhaus. Zum Beispiel die Neugestaltung des Pausenareals. Er war Mitglied der Arbeits-
gruppe, hatte neue Ideen mitentwickelt und allzu exotische Vorschläge dank seiner grossen Erfahrung 
in die Schranken gewiesen. So ist eine wunderbare Anlage entstanden, die zwar nicht ganz pflegeleicht 
ist, dafür aber jeden Tag von den Kindern sowie von sehr vielen Dorfbewohnern fleissig benutzt und 
bespielt wird. Er hat selber ganz praktisch Hand angelegt, damit einzelne Bauten realisiert werden konn-
ten, auch damit die Kosten im Lot blieben.  

Ein weiteres Highlight war die Umgestaltung des alten Computerzimmers in ein richtiges Malatelier. Ge-
meinsam wurde eine Weiterbildung besucht, um die Ideen, die hinter der Philosophie von Arno Stern 
stecken, zu verstehen und an der Schule möglichst praktisch umzusetzen. Er hat den Raum alleine 
umgebaut, isoliert, einen Teppich verlegt und so eingerichtet, dass er seit 3 Jahren sehr oft und sehr 
gerne von Lehrerinnen und Kindern benutzt wird.  

Natürlich war die Fusion für alle, die im Schulhaus Staffeln gearbeitet haben, ein Einschnitt. Vieles 
musste sich verändern, alle  haben sich aber allmählich an die neuen Strukturen gewöhnt, auch wenn 
das für Theo nicht einfach war. Er hat die Herausforderung angenommen und bald der  Entwicklung auch 
Positives abgewinnen können. Bald hat er durch seine offene, unkomplizierte Art eine Beziehung zu den 
neuen Kollegen in Bremgarten aufbauen können und sie haben seine Arbeit und seinen Einsatz schätzen 
gelernt.  

Die beiden Schulschluss-Feiern im Sommer mit allen Lehrpersonen von Kindergarten und Primar Brem-
garten sowie die stimmungsvollen Weihnachtsfeiern, die er zusammen mit Gabriela Zweifel, der Schul-
sekretärin, vorbereitet hat, sind Beispiele für diese tolle Zusammenarbeit, die sich entwickeln durfte und 
für die wir ihm sehr dankbar sind.  
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Die Arbeit im und ums Schulhaus zusammen mit den Men-
schen, die hier gearbeitet haben, war für ihn viel mehr als 
nur ein Job. Er hat sich verantwortlich gefühlt, es war ihm 
stets wichtig, dass alles in Ordnung, schön aufgeräumt und 
sauber war, nichts blieb lange defekt. Fast zu jeder Tages- 
und Nachtzeit konnte er gerufen werden, wenn die Frauen 
einen praktischen, starken Mann für die technischen Prob-
leme im Schulalltag brauchten. Sein enormes Engagement, 
sein Verantwortungsgefühl und sein geduldiges Wesen wer-
den künftig enorm fehlen. Wir müssen ihn gehen lassen, ob-
wohl es allen schwer fällt. 

Natürlich hat er seine frühzeitige Pensionierung absolut ver-
dient und wir freuen uns für ihn, dass er nun wieder mehr 
Zeit für seinen Garten, den Umbau seines Hauses sowie für 
seine zwei Töchter, seinen Sohn und seine geliebte Enkel-
tochter hat.  

Er wird mehr Zeit haben für ausgiebige Wanderungen in den Bergen. Damit er auch bei regnerischem 
Wetter draussen unterwegs sein kann, erhält er einen tollen, wasserdichten Rucksack geschenkt, der 
ihn überall hin begleiten und ihn stets an das Staffler-Team erinnern wird. Hoffentlich bleibt trotzdem ab 
und zu Zeit für einen Kaffee und einen ausgiebigen Schwatz im Lehrerzimmer, dafür erhält er ein dickes 
Seil, damit der Faden zwischen uns auf keinen Fall abreissen kann.  

Wir danken Theo für alles, was er für unser Schulhaus, die Kinder und die Lehrpersonen geleistet  hat! 

Wir wünschen ihm von ganzem Herzen alles Gute, gute Gesundheit und viele schöne Stunden  beim 
Wandern mit dem neuen Rucksack in seinen geliebten Bergen. 

 
Danke für alles! 
 
 
Susanne Merki 
Stufenleitung Kiga/Primar 
Bremgarten  
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9. Benediktinerinnenabtei Kloster St. Martin, Hermetschwil  
 
Da sind wir auf wunderbare, göttliche Weise 3 Schwestern, ehemalige Schulkameradinnen… 
 
Nach einem reich erfüllten Leben mit meinem Gatten und einer Zahnarztpraxis suchte ich nach dem 
Tode meines Mannes eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung. Das Klosterleben hat mich noch 
während meiner Berufszeit interessiert, damals, um mir eine Auszeit zu nehmen, was aber als Ehefrau 
und Praxismitarbeiterin nicht möglich war. Ich besorgte mir erstmals den Klosterprospekt, wo meine 
Schulkameradinnen Margrit, jetzt Sr. M. Margrit, und Rosli, jetzt Sr. M. Consolata, abgebildet waren. 
Der Prospekt lag während Jahren in „Griffbereitschaft". 

Nach meinem Trauerjahr hatte ich dann die Eingebung, „jetzt ist die Zeit gekommen, ins Kloster zu ge-
hen". Ich habe während meiner Trauerzeit viel gebetet und in der Bibel gelesen, leider immer alleine. 
Nach einer kurzen Probezeit wurde ich Postulantin, wo mich Priorin Schwester M. Pia, Novizenmeiste-
rin, auf wunderbare Weise ins Gebet und Klosterleben eingeführt hat und mich auch heute noch beglei-
tet. Jetzt bin ich Novizin. 

Ich bin in der Schwesterngemeinschaft gut aufgehoben und das Beten und Singen in der Gemein-
schaft, im Chor oder im Oratorium geben mir viel Kraft und Freude – Kraft und Freude, die ich dann in 
den Klosteralltag mitnehme. Vieles oder fast alles ist neu für mich, was es eben interessant macht: 
Garten, Küche, Pforte, Hostienbäckerei, Paramentenschneiderei – überall gibt es viel Arbeit und jede 
Hilfe ist brauchbar. Alle geben ihr Bestes. So finde ich mich dann abends müde aber erfüllt vor Freude 
und Dankbarkeit für all diese Gnade auf der Zelle, gehe schlafen, um am Morgen erfrischt den neuen 
Tag zu beginnen: ora et labora – nach den Regeln des Hl. Benedikt. 
 
Novizin Rosmarie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Öffnungszeiten Klosterlädeli 

Benediktinerinnenabtei Kloster St. Martin 
Klosterhof 3 
5626 Hermetschwil 
T 056/633.15.27 
F 056/633.84.09 
kloster.hermetschwil@bluewin.ch 

Montag bis Freitag 
8.30 – 10.45 Uhr und von 14.00 - 16.45 Uhr 
Samstag 
8.30 – 10.45 Uhr 

 
PC 60-12246-8 Frauenkloster St. Martin 
IBAN  CH32 0900 0000 6001 2246 8 

Ausnahmen  
Freitag erst nach 9.45 Uhr geöffnet 
Im Winter ebenfalls am Dienstag erst ab 9.45 Uhr 

 

  

  

              Äbtissin M. Angelika                Novizin Rosmarie              Sr. M. Pia 

mailto:kloster.hermetschwil@bluewin.ch
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10.  Bruder Klaus feiert ˗ 600 Jahre Bruder Klaus 
 

Bruder Klaus Fest im Klosterhof Hermetschwil  
am Sonntag, 24. September 

 
 

 
Die Pfarrei 
 
 
 
 
 
 
 

10.15 Willkommkaffee mit Zopf 

10.40 Alphornbläser 

11.00 Ökumenische Ranftfeier mit Kindern mitgestaltet 

12.00 Apéro (kostenlos), begleitet durch die Musikgesellschaft 

12.30 Mittagessen Ghackets & Hörnli, Grillwürste, günstige Preise! 

13.30 musikalische Betrachtung zum Radbild mit dem Trio Arte rumori in der Kirche (45 min.) 
 siehe Details unten 

14-15.30 Besuche im Kloster, je 30 Min. 

15.00 Serenade der Musikgesellschaft 

16.00 Vesper der Klostergemeinschaft 
 

13.30 Musikalische Betrachtung zum Radbild von Bruder Klaus in der Kirche.  

Das Trio Arte rumori vertont das Radbild mit meditativen und besinnlichen Klangbildern. Sphäri-
sche Melodien, erdende Rhythmen und mystische Geräusche laden dazu ein, dem Mandela in  
seiner schlichten, symbolhaften Form bei einem speziellen Konzerterlebnis neu zu begegnen. 

 
 
 
 
 
 

 Streichelzoo Hüpfburgen  Foxtrail-Wettbewerb 

    

 

Festprogramm 

Extra - Kinderprogramm 

http://bruderklaus.com/?id=101
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11. Dorfladen – ohne Fleiss kein Preis / Ausgabe zwei 

In der ersten Ausgabe berichteten wir über eine hervorragende 
Kundenentwicklung verbunden mit einem zweistelligen Zu-
wachs, über die Sortimentserweiterung, Ladenöffnungszeiten, 
Lieferpartner, über die Einführung der beliebten Jowa Patisse-
rien, Verschiebung der Postagentur, Erarbeitung neuer Res-
sourcen zur Produktivitätssteigerung und die enge Mitarbeit mit 
dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt in Sachen Ausbildung 
unserer Lernenden. Erinnert Ihr Euch noch? 

Wir sind stolz darauf im Bereich der Makroökonomie die richti-
gen Entscheide gefällt zu haben. Die Aussichten für den De-
tailhandel für das Jahr 2018 gleichen den Vorjahren. Mit ande-
ren Worten, die Teuerung erodiert den Lohnwachstum, die Kon-
sumstimmung bleibt angespannt, der Einkauf „ennet“ der 
Grenze nach wie vor ein Renner und kein Bevölkerungswachs-
tum in Sicht. Auf der anderen Seite hingegen eine markante 
Ausdehnung der Verkaufsflächen und gewaltige Umsätze im 
Onlinehandel. Aber siehe da, unser Dorfladen trotzt diesem 
negativen Detailhandelstrend und legt auch im 2017 zu. 

Wie ist das möglich, wird sich der Eine oder Andere fragen! Wie 
erwähnt muss die Marktleistung, der Marketingmix ökonomisch 
und parametrisch eingesetzt werden. Es nützt nichts „Celebrity 
Marketing" betreiben zu wollen um danach einen Konkurs zu ris-
kieren. Wir setzen und setzten bewusst und gezielt auf Fri-
sche, Qualität, Hygiene und nicht zuletzt auf Freundlichkeit. 
Eine weitere Stärke von uns, wir bringen genau das, was der 
Hermetschwiler-Staffeler Kunde von uns marktwirtschaft-
lich verlangt. Wir machen keine „fifteen minutes of fame“ 
auch keine Hypes, das liegt uns nicht und das wollen wir nicht. 
Unser Assessment erhalten wir von unseren Kunden tagtäglich 
und was wir anstreben ist eine Art Neobiota indem wir die Be-
wertungen, Beurteilungen, Anliegen analysieren und strebsam 
koordiniert verwuchern lassen. Soeben erhielten wir einen Auf-
trag vom Freizeitclub Flachsee, Food und Non Food Artikel für 
ihren festlichen Anlass am Samstag, den 19. August 2017, für 
200 Personen zu organisieren. Für uns eine echte Herausforde-
rung verbunden mit viel Ehrgeiz. Wir sind keine Narzisten, aber 
genau solche Zeichen geben uns die Bestätigung des gegen-
wärtigen Status Quo, nämlich einfach, erreichbar, innova-
tiv und unkompliziert zu wirken. Bei der ersten Ausgabe un-
seres Artikels endeten wir mit einem Zitat von Goethe….Aber 
was wollen wir den Dorfbewohnern zusätzlich noch offerie-
ren?  Wir haben unser Bistro im Innenbereich fast fertig erstellt 
und wollen im 2018 weiter investieren und zwar im Aussenbe-
reich. Wir denken an Palmen, Lounch usw…. lassen  Sie sich 
einfach überraschen. Übrigens: Vorschläge nehmen wir gerne 
entgegen. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, allen Kundinnen, Kunden und Gästen für Ihren wertvollen 
Einkauf im Dorfladen zu danken. Zudem möchten wir der Elektra Genossenschaft unseren Dank aus-
sprechen und freuen uns zugleich, den Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert zu haben.  Auch das 
ist ein Zeichen des Vertrauens und nicht eines Management by surprise. 

Freundliche Grüsse 

Ihr Dorfladen Team 
Susanne Haueter und Partner 


