
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brockenstube 
 
Personalbestand 
Im Brocki – Team sind 7 Frauen regelmässig und 1 Frau sporadisch im Einsatz. 
 
Einsätze 
Unsere Brockenstube war im Jahr 2017 (wie auch schon im Jahr zuvor) an 40 Wochenenden (Freitag und 
Samstag), und an 6 Markttagen geöffnet. Das ergibt total 322 Stunden in 86 Tagen.   
  
Brocki – Reise 
5 Frauen und 1 Begleiter trafen sich am Donnerstag 27. Juli auf dem Knieplatz für die Reise mit dem 
Sommer-Car auf  die Melchsee-Frutt. Nach einem Kaffeehalt auf dem Glaubenberg trafen wir schon bald 
auf der Stöckalp ein. Die Gondelbahn brachte uns dann hinauf auf die Melchsee-Frutt und nach einem 
guten Mittagessen und einer Rundfahrt mit dem Fruttli-Zug auch wieder zum wartenden Car zurück. 
Glücklich und zufrieden trafen wir am späteren Nachmittag wieder in Langnau ein. Besten Dank dem 
Frauenverein für die finanzielle Unterstützung.      
 
Im Laufe des Jahres trafen wir uns auch noch zu einem Kaffee im Bäckerforum Aeschlimann und einem 
Pizzaabend im Da Luca. 
 
 
Langnau, den 25. Januar 2018                         Ruth Koeninger 

 
 
 

Fit im Alter – Bewegung am Dienstag   (Turngruppe)  
 
Wir haben viele Namen, und vielseitig ist das Angebot unsrer Leiterinnen Ursula Kläntschi und 
Susann Walder. Nach einem ruhigen, d.h. normal bewegten Jahr, gibt es eine kleine Neuerung: 
Beide Leiterinnen wünschen ab und zu eine Vertreterin (mehr Freiraum oder Weiterbildung). 
 
Die Qi-Gong Leiterin Ruth Rüegsegger springt ein und führt uns in die geheimnisvolle Welt  ritueller 
chinesischer Bewegungen. Wir sind fasziniert. Nach der ersten Stunde hatten Frauen, die sonst immer 
kalte Hände haben, ganz warme! Und das nach sanften, ruhigen Bewegungen im Stehen. 
In vielen Stunden üben wir lockern der Muskeln, halten das Gleichgewicht, bemühen uns um aufrechtes, 
bewusstes Gehen oder lernen ein Tänzlein. 
 
Jeweils dienstags jeder Schulwoche treffen wir uns von 10.45 – 11.45 Uhr im Klangnau Langnau und 
bleiben dran: fit sein im Alter in froher Gesellschaft. 
 
 
Langnau, 20. Januar 2018                                                                                    Susanna Sturm 
  

  

           

Jahresrückblick  2017 der Ressorts 



Aufgabenhilfe 
 
Rund 40 Schülerinnen und Schüler von der 2. bis zur 9. Klasse konnten 2017 vom Angebot der 
Aufgabenhilfe profitieren.  
Für jedes Kind wurde im 2017 ein guter Aufgabenhilfeplatz gefunden. Dies ist nur möglich, weil viele 
langjährige HelferInnen immer wieder von Neuem bereit sind, ein oder mehrere Kinder zu betreuen. 
Das Angebot wird von der Seite der Eltern wie auch von der Seite der Schule Langnau sehr geschätzt.  
Herzlichen Dank an dieser Stelle unsern HelferInnen. 
Weitere Interessierte dürfen sich gerne jederzeit bei uns melden.  
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns auch beim Frauenverein und den Mitgliedern bedanken für das 
finanzielle Engagement. 
 
Wir freuen uns auch im nächsten Jahr mit den AufgabenhelferInnen zusammen zu arbeiten und mit 
Freude dieses Ressort zu bertreuen. 
 
 
Langnau, im Januar 2018                                                      Erika Schmutz und Nina Vögeli-Born 

 

 

 
Singgruppe 
 

Nach den Herbstferien nehmen zwischen 25 – 30 singfreudige und motivierte Frauen, ein 
erwartungsvoller und gespannter Dirigent das Säli, ihr wisst schon, das im Wisler, in Beschlag, üben und 
erarbeiten bekannte und unbekannte Lieder, die an einem Märzsonntag in der Kirche vorgetragen 
werden. 
Es wird aber nicht nur auf diesen Sonntag hin geübt. Jede Singstunde ist einzigartig, bereichernd und 
nachhaltig. Alle machen mit, sind offen für Neues. Es ist so schön! Wenn beim Singen und anstrengenden 
Üben auch noch gelacht oder geschmunzelt werden kann, ist das Ziel erreicht, tut gut, für Leib und Seele.  
Dass für die meisten im Anschluss der Proben noch ein Kafi, manchmal mit Gipfeli oder so, im Stock 
weiter unten dazugehört, versteht sich von selbst... 
 
Herzlichen Dank für die wertvollen Singstunden. Da sage ich nur:  
 
 
Langnau, 18. Januar 2018                                                                                            Andreas Reber 

 
 

 

Weihnachtspäckli  
   
Wieder durften wir vielen Kindern eine grosse Freude bereiten mit unsere vorweihnachtlichen 
Bescherung. 
Ende Oktober fuhren Rosmarie Rüfenacht und Catherine Werren auf Einkaufstour. 
Sorgfältig und mit einer Wunschliste ausgestattet suchten wir in diversen Fachgeschäften Pyjamas, 
Unterwäsche und gefütterte Gummistiefel aus. 
Anschliessend schnürten wir wunderschöne Weihnachtspäckli, die wir dann Mitte November 
den Kindern in der ganzen Gemeinde Langnau persönlich überreichen durften. 
Zusätzlich zu den schönen Geschenken verschenkten wir an die Eltern gestrickte Socken, 
die den Sommer hindurch von fleissigen Frauenvereinsmitgliedern gestrickt wurden. 
 
Schenken macht Freude und auch wir kehren jedes Jahr reich beschenkt durch die schönen 
Begegnungen zurück von unserer Verteiltour! 
 
  
Im Januar 2018                                                                      Catherine Werren und Rosmarie Rüfenacht 


