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Mitteilungen der Kirchgemeinde Trub

Ds Kursflugzüüg vo New York isch
zmindischt halb läär gsy. Wär flügt scho i
der Wienachtsnacht über ds grosse Was-
ser? E wohl, da sy zum Byspiil es paar
abghetzti und uspumpeti Gschäftslüt gsy,
wo nid früecher uf e Heiwäg hei chönne –
oder’s emel gmeint hei. De es früsch
verhüratets Päärli, underwägs für z Euro-
pa syner Flitterwuche z verbringe. E
Mueter mit zwöi chlyne Chind, wo d
Groseltere no gar nie gseh u no nie vo ne
sy ggoumet worde. De sy anderi im Flüger
ghöcklet, wo wider einisch d Eltere oder
Verwandti hei wölle ga bsuechen u
schuderhaft planget hei, a ds Ziel z cho.
Natürlech hei fascht alli d Gofere bis zum
alleriletschten erloubte Kilo mit Gschänk
vollgstopft gha. U dert het e Schouspiler,
wo underwägs gsy isch für nes Neujahrs-
gaschtspiil, grad es Nückli gno.
Si sy meh oder weniger im ganze Flug-
züüg ume verteilt gsässe, für sich,
abgsonderet. Di lääre Sitze zwüschinne
hei’s la sichtbar wärde: Du, dert änen oder
da vorne, du geisch mii nüüt aa!
Di meischte hei halb gschlafe. Es paar hei
gläsen u tubaket. Es isch Heiligen Aabe
gsy, uf 10’000 Meter Höchi über ere
Wulchedechi, wo me niene dür nes Loch
het derdür abe gseh. E kabinegrossi Wält
für sich.
Sogar die under de Passagier, wo ne der
Flug übere Atlantik wäger nüüt me Neus
bedütet het, hei dasmal di Stunde zwüsche
Himel und Ärde bewusster weder süsch
erläbt. Warum? Es isch wohl e Flug gsy
wi jeden andere. E tägliche Kursflug – u
doch öppis Bsunderigs: es isch ja d Wie-
nachtsnacht! E Nacht wi jedi anderi? – Ja,
u doch nid. Emel nid für alli. Ds dumpfe
Ruusche vo de Düsetriibwärch, wo me sech
dra gwöhnt wi a ds Ruusche vomene
Bärgbach, isch gsy wi gäng, wi geschter,
wi morn. Uf ne Wäg beruehigend.
Usnahmswys e Lärme, wo beruehiget, nid
ufregt, wo me gärn ghört, wil Chraft der-
hinder steckt. U da bedütet Chraft Sicher-
heit.
Ds Ässen isch guet gsy, sogar usgezeichnet.
D Bedienig fründlech, o wi gäng oder wi
me’s gwanet gsy isch. Aber öppis isch an-
ders gsy weder süsch: d Erwartig, di
unusgsprocheni Ungeduld i jedem einzel-
ne. Si isch grösser feschtlicher u freudiger
gsy weder gwöhnlech. U d Gschänk i de
vile Goferen u Handtäsche sy nid eifach
Reisegschänk gsy, nei: Wienachtsgschänk,
wo me fascht gäng mit meh Liebi u Sorg-
falt ussuecht und uswählt, i ganz anderer
Verbundeheit mit däne, wo se söllen
übercho. Und o ds Aacho bedütet dasmal
meh, weder dass me landet, syner sibe Sa-
che zämeramisiert und us em Flugzüüg
usstygt wi us der Ysebahn oder us em Outo.
Über die Underschiide het sech niemer
apartig Rächeschaft ggä. Aber i allne,
gwüss ohni Usnahm, isch e feschtlechi
Ungeduld gsteckt, we si o ganz under-
schidlechi Würkige gha het.
Da isch e Gruppe vo rund dryssg junge Lüt
gsy, underwägs i d Schyferie i der Schwyz
u z Öschtrych. Was hei die möge gspasse,
voll Übermuet der Löli mache! Vo Müedi
u Schlaf het men ihne nid ds gringschten
aagmerkt. Erinnerigen a früecheri
Ferienaabetüür sy ufgfrüscht worde. Me
het vo fantastische Fescht gschwärmt, u
derby scho voruusgschilet, voll Erwartig,
zu was ächt dä Flug da dür d Wienachts-
nacht der Aafang und Uftakt syg.

Um Mitternacht het sech der Flugkapitän
übere Lutsprächer gmäldet.
„Meine Damen und Herren“, het er gseit,
„es ist Mitternacht. Im Namen der gesam-
ten Besatzung wünsche ich Ihnen allen eine
frohe Weihnacht! Happy Christmas!
Joyeux Noël! Buon Natale!“
Im Handumdrääje sy d Hostessen erschine
u hei jedem Gascht es Glas Champagner
kredänzt. Di gfreuti Überraschig het sogar
di grauen u müede Gsichter vo de
Gschäftslüt ufgheiteret u beläbt.
„Happy Christmas! Frohe Weihnacht!
Joyeux Noël! Buon Natale!“
Di vile Stimme hei i ihrem Dürenand
wäger ds Ruusche vo de Düsetriibwärch
mögen übertöne. Frömdi, wo sech vorhär
überhoupt nid beachtet hei, hei jitz gueti
Wienachtswünsch ustuuschet. Di junge Lüt
hei nid gspart mit Wienachtsmüntschi.
Churzum hei sech di vilen einzelne
Mönsche, wo da i anonymer Gmein-
samkeit übere Atlantik gfloge sy, zunere
grosse Familie zämegfunde. U niemer isch
usgschlosse blibe. Me het, so guet’s
ggangen isch, mitenand i de verschi-
denschte Sprache probiert z parlieren u het
sech nid gschämt, we’s rächt es hilfloses
Gstaggel bliben isch. Plätz sy gwächslet
worde. Me het sogar d Ungeduld vergässe.
Di chlyni flügendi Wält zwüsche Himel
und Ärde isch voller Fründlechkeit u Freud
gsy, u d Stunde sy verfloge, niemer het
gwüsst wie, u men isch em ersehnte Ziil
im Näbenumeluege nööcher cho.
I där fascht übermüetige Stimmig het kei-
ne vo de Passagier gmerkt, dass ds
Düsetriibwärch Nummero vier nümm
wärchet, dass ds Lied vo der Chraft
schwecher, d Fluggschwindigkeit gringer
– u dermit der Heiwäg länger worden isch.
Kei Mönsch het o numen im gringschten a
ne Gfahr dänkt. D Gleser sy einisch meh
nachegfüllt worde. D Gsichter hei
glüüchtet, u di meischte Passagier hei’s als
regelrächts Gschänk empfunde, d Wie-
nachtsnacht zwüsche Himel und Arde
dörfe z erläbe.
„Wi schaad, dass mer kei Wienachtsboum
hei. Süsch chönnte mer Wienachtslieder
singe“, het öpper feschtgstellt. „Wienachts-
lieder cha me dänk ou ohni Tanneboum
singe!“ isch er sofort fründlech belehrt
worde. U scho het öpper es Lied aa-
gstimmt.
Wenegi hei d Wort gchennt. Aber sozägen
alli hei meh oder weniger rein oder falsch
mitgsummet – es Wienachtslied uf 10’000
Meter Höchi.
Ds Düsenaggregat Nummero vier isch
stumm blibe. Nume d Mannen im Cockpit
hei’s gwüsst. Si hei nid mitgsunge. Syder
dass ds erschte Warnliecht ugflüüchtet u d
Überhitzig vomene Triibwärch aazeigt het,
sy ihri Gedanke völlig vo de unerwartet
uftouchte Schwirigkeite u der Verantwortig
gfangegno gsy. D Ursach vo der Überhitzig
het nid chönnen usegfunde wärde. Aber d
Tämperatur isch so tifig aagstige, dass si
nümm hei dörfe zuewarte. Das chranke
Triibwärch het müessen abgstellt wärde!
No het me ne längi Strecki vor sech gha
bis hei. Der Co-Pilot het der Bodestation
d Mäldig übere Usfall vom Triibwärch
düreggä, derzue di gnaui Position, u het uf
Instruktionen über d Flugroute gwartet, d
Empfälige, won en allfälligi vorzytegi
Landig i Frag chäm. U mit gespannter
Ufmerksamkeit hei all drei Mannen uf ds
Instrumäntebrätt, uf di vile Kontrollampe gluegt.

Happy Christmas! Fröhlechi Wienachte!
Ja, o d Lüt im Cockpit wärde daheimen
erwartet. Ganz sicher steit bi jedem
daheime ne Tanneboum im Wohnzimmer.
D Gschänk für d Chind sy schön ypackt u
sorgfältig versteckt. Der Käpten het e
goldegi Halschötti für sy Frou i der
Chuttebuese: E Wienachtsüberraschig! Der
Co-Pilot het verproche, am Wienachtsaabe
für d Chind vo der befründete Nachbars-
familie der Samichlous z spile.
Jitz het er konzentriert e Mäldig, wo ihm
dür e Chopfhörer zuecho isch, notiert u der
Zedel em Flugkapitän übere greckt.
D Passagier hei gäng no i de verschi-
denschte Sprache Wienachtslieder gsungen
u gsummet. Wienachte zwüsche Himel und
Ärde – wahrhaftig es Erläbnis!
Uf Befähl vom Käpten isch no meh Cham-
pagner gspändiert worde. „Grossartig! Es
Prosit für di tolli Bsatzig!“
D Hostesse hei bruefsmässig glächlet, sech
für d Komplimänt bedanket – u glychzytig
voller Spannig uf ds Singe vo de
Düsetriibwärch probiert ufzpasse. Si sy jitz
im Bild gsy. Angscht u Bange het se gwörgt
u gringglet, dass ne ds Härz wehta het.
Aber vo ihrne Gsichter isch nume
Fründlechkeit dür ds Lächle düren abzläse
gsy.
„Fürchtet euch nicht!“ hei d Gescht gsunge.
E Gschäftsmaa het i beschter Luune
bhouptet: „Das isch di fröhlechschti Wie-
nachtsnacht, won i je erläbt ha!“ Derzue
het er sech sys Glas la nachefülle. „I
Zuekunft richten ig’s müglechscht gäng eso
y, dass ig am Heiligen Aabe cha vo New
York zrüggflüge!“
Im Cockpit het es neus Warnliecht aafa
blinke. D Triibwärch sy liecht drosslet
worde. Gspannti Gsichter, hällwachi Ouge.
Der Flugingenieur het mit ysiger Rueh u
glych fieberhaft nach Ursachen und Ab-
hilf gforschet. Der Co-Pilot het einisch meh
d Position vom Flugzüüg a d Bodestation
düreggä, derwyle dass der Käpten mit
gfrorenem Gsicht di zahllosen Instrumänt
beobachtet u derzue überschlage het, wi
lang er für e Räschte vom Flugwäg no
mües rächne. Nach däm Flug het er vier
Tag frei. Er het planet, i där Zyt mit sym
Bueb i der Mansarde di elektrischi
Ysebahn kunschtgerächt mit Brügge, Tun-
nel, Viadukt, mit Weichen u Stationen
ufzboue. Es Wienachtsgschänk, won är
sich sälber als Bueb gäng sehnlichscht
gwünscht u nie übercho het.
No knapp 500 Kilometer. Im Notfall chäm
scho vorhär e Landig i Frag, zum Byspiil ...
Nei, wen’s numen echly müglech isch, a
ds Ziil! Hei! Sy Frou wird nen am Flugha-
fen abhole. Wi gäng. Es churzes Telefon
nach der Aakunft, und e Viertelstund spä-
ter isch si wäger scho da. U das zu jeder

Tages- u Nachtstund. E wunderbari, e
herrlechi Frou!
We de no es zwöits Aggregat sött usfalle ...
En ärnschthafte Notfall! Ohni Zwyfel würd
das e vorzytegi Landiguf em nächscht
mügliche Flughafe bedüte. Sälbver-
ständlech zelle i somenen Ougeblick eigeni
Wünsch überhoupt nid. Sicherheit für d
Passagier isch oberschts Gebot. O i der
Wienachtsnacht! – Es Glück, dass offebar
bis jitz no niemer öppis gmerkt het.
Hinden im Flugzüüg het e Fluggascht lang
uf sy Uhr gluegt, het d Stirne grunzlet u
schliesslech e Hostess um di gnaui Zyt
gfragt. Fründlech u mit eme Lächle het si
ihm der Wunsch erfüllt. Da sy syner Run-
zele no töiffer worde, und är het brummlet:
„Aber de sötte mir doch scho zum Landen
aagsetzt ha!“
„Das stimmt. Leider hei mer echly
Verspätig. Ungfähr e halb Stund.“
„Ergerlich! Sackermänt, wi isch das
ergerlich! Me sött's doch ändtlech zstand
bringe, der Flugplan pünktlich yzhalte. Das
wär wahrhaftig e Chlynigkeit bim hüttige
Stand vo der Technik. Nüüt anders als e
Frag vo der Disziplin u vom guete Wille,
em Chund maximal z diene.“
D Hostess het glächlet u no einisch um Ent-
schuldigung bbätte.
Im Cockpit hei d Instrumänt e ganz
bedänklechi Überhitzig vomene zwöite
Düsenaggregat aazeigt. D Verantwortig het
sech wi nes Yseband um d Stirne vo däne
drei Manne gleit. Churz drufabe het der
Flugkapitän zum Mikrofon griffe.
„Meine Damen und Herren ...“ Di erschte
Wort sy im muntere PIoudere, Gspassen u
Lache vo de Passagier no underggange.

Der Weihnachtsflug
us äm Büechli vom Paul Eggenberger: „E Tür geit uuf“

Gemeindebibliothek Kloster
Öffnungszeiten

Dienstag: 19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag: 09.00 bis 11.00 Uhr

Während der Altersstubete
Erfolgreicher Start! Seit der Neueröffnung der Gemeindebibliothek Trub
am 23. Oktober 1999 im Kirchgemeindehaus Kloster konnten 27 neue Mit-
glieder gewonnen werden. Insgesamt wurden während dieser Zeit 288 Bü-
cher ausgelehnt. Wir danken allen fürs Interesse und wünschen frohe Fest-
tage! Die Bibliothek ist ab dem 11. Januar 2000 wieder offen.

Die Bibliotheksbetreuerinnen

Ab 3. Januar 2000
ist die Hauspflege-Einsatzleiterin

von Montag bis Freitag
neu unter der Telefonummer

034 495 62 82
von 07.45 bis 08.45 Uhr erreichbar.

Übrige Zeit Telefonbeantworter

SPITEX
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Neujahr, 1. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst mit Amtseinset-
zung des neuen Kirchgemeinderates (Pfr. F. Scherrer). An-
schließend Neujahrs-Apéro im Gasthof Löwen. Predigttaxi:
Hansjürg Messerli: 034 495 61 30

Sonntag, 9. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. F. Scherrer).
Predigttaxi: Marie Wüthrich: 034 495 59 79
13.00 Uhr: Grabenpredigt im Twärenschulhaus

Sonntag, 16. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. F.
Scherrer). Predigttaxi: Niklaus Meyer: 034 495 58 93
13.00 Uhr: Grabenpredigt im Fankhausschulhaus

Sonntag, 23. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst (Pfr. D.
Guggisberg, Trubschachen). Predigttaxi: Regula Fankhauser:
034 495 54 26. Wir feiern diesen Gottesdienst zusammen
mit der Kirchgemeinde Trubschachen in der Kirche Trub

Sonntag, 30. Januar, 9.15 Uhr: Gottesdienst mit Taufen
(Pfr. F. Scherrer). Predigttaxi: Emmi Wiedmer: 034 495 50 78
13.00 Uhr: Grabenpredigt im Brandöschschulhaus

Gottesdienste

Altersstubete
Mittwoch, 12. Januar, 13.30 Uhr: Altersstubete im Kloster
Mittwoch, 9. Februar, 13.30 Uhr: Altersstubete im Kloster
Mittwoch, 8. März, 13.30 Uhr: Altersstubete im Kloster
Mittwoch, 5. April, 13.30 Uhr: Altersstubete im Kloster

Kirchliche Handlungen

Taufen
21. November: Dominik Fankhauser. Eltern: Daniel und Anne-
marie Fankhauser-Zaugg, Giesserhüsli. Sandro Bolliger. Eltern:
Markus und Alice Bolliger-Rentsch, Unterfeldstöckli
5. Dezember: Nicole Schmid. Eltern: Walter und Margrit Schmid-
Wittwer, Twärenäbnit. Matthias Ubald Beer. Eltern: Fritz und
Alexandra Beer-Hofer, ob. Häusern. Florian Wittwer. Eltern:
Manfred und Anita Wittwer-Röthlisberger, Trubschachen
Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Sum-
me so groß! Psalm 139,17

2. Januar Bernhard Mast und Roland Jordi, Langnau
9. Januar Allianzgottesdienst, live aus Langnau

16. Januar Heinrich Meyer, Lauperswil
23. Januar Stephan Bieri, Lützelflüh
30. Januar Daniel Guggisberg, Trubschachen und Ro-

land Jordi, Langnau
Beginn in der Regel um 9.30 Uhr

Predigten auf Radio „Emme“

16. Januar
30. Januar

Sonntagschule Trub

Fankhaus: Annemarie Rentsch, Sonneck (495 58 10) und Regula Fankhauser, hinter Hütten
(495 54 14). Beginn 9.00 Uhr
Brandösch: Rosmarie Gerber, vorder Schindelmatt (495 54 02) und Susanne Zürcher, Brandösch
(495 64 30). Beginn 9.00 Uhr
Ried: Alice Zaugg, Altgfähl (495 58 56) und Elisabeth Reber, Altösch (495 57 50). Beginn 9.15 Uhr
Dorf: Bettina Scherrer, Dorf 156 (495 53 19) und Rahel Meyer, Twärenschulhaus (495 64 74).
Beginn 9.15 Uhr
Twären/Hochstalden: Ruth Habegger, Hochstalden (495 53 22) und Christine Schär, Styg,
3552 Bärau (402 16 28). Beginn 9.00 Uhr

Daten Januar 2000

Diese Übersicht der Sonntagschuldaten ersetzt das bisherige separat versandte Blatt.
Darum: Bitte aufbewahren!

17. Januar 20.00 Uhr: Kloster Trub
31. Januar 20.00 Uhr: Kloster Trub

Kirchenchor Trub

Bestattung
29. November: Johann Kobel, Kurzengohl, geb. 3.
September 1999, verstorben am 24. November, beige-
setzt in Langnau

☺

☺

☺

Aber du het si d Kabine be-
herrscht, di chräftegi, ruehegi
Stimm vom Kapitän, die Stimm,
wo Sicherheit yflösst wi ds dump-
fe Ruusche vo de Düsetriibwärch.
„Mit kleiner Verspätung, für die
wir uns entschuldigen, werden
wir in wenigen Minuten zur Lan-
dung ansetzen. Schnallen Sie sich
bitte fest und unterlassen Sie das
Rauchen. Ich hoffe, dass Sie den
Flug genossen haben und wün-
sche Ihnen nochmals frohe Weih-
nacht.“
Alarmsignal uf em Instru-
mäntebrätt. Ds zwöite Aggregat
mues abgstellt wärde.
„E ruehige Flug!“ het eine vo de
Passagier grüemt. „Stimmt!“ isch
ihm vo sym Sitznachbar
bestätiget worde.
„Ds Flügen isch hüttzutag
aagnähm, sogar usgsprochen
aagnähm. D Motore mache
würklech afe kei starche Lärme
meh.“
Der Flughafen isch alarmiert u d
Landepischte taghäll erlüüchtet,
Füürwehrwäge sy uf beidne Syte
vo der Rollbahn ufgstellt gsy u d
Ambulanze parat gstande, bevor
d Maschine i di dicki Wulche-
dechi ynegstochen isch.
D Hut über de Backechnoche
vom Flugkapitän het sech no
stercher gspannet. Der Aaflug het
aagfange. D Sprächverbindig mit
em Kontrollturm het klappt. Alls
het klappt. D Hostesse hei
fründlech, vilicht echly uffällig
gwüssehaft kontrolliert, öb all
Passagier richtig aaggurtet und all
Rüggelähne höchgstellt gsy sy.
„Bitte nümme rouke!“
„Wi läschtig! Usgrächnet wäret
em Lande han i gäng ds gröschte
Bedürfnis z rouke.“
„Es tuet mer leid, dass i druff
mues beharre. Es isch Vor-
schrift ...“
„I weis es, i weis es! Bösartegi
Schiggane! Nüüt anders!“

Der Käpten het sech no einisch
nach Windrichtig u Windsterchi
uf der Landepischte erkundiget.
Derby isch ihm blitzartig u völ-
lig zämehanglos d Erinnerig dra
wach worde, ds erschte Mal syt
länge Jahre, win er einisch i der
Schuel imene Chrippespiil der
Josef dargstellt het. – U morn wett
er aafa mit sym Bueb die
elektrischi Ysebahn ufzboue. I
zäh Minute sött er syr Frou
chönne telefoniere, nei, inere
Viertelstund, zwänzg Minute. Der
Aaflug mues mit der gröschte
Präzision glinge. Ds Flugzüüg mit
nume zwöine Triibwärch no
einisch höchzzieh wär ... Da sy
di erschte Bodeliechter. D
Wulchedechi isch dürstosse. Dert
vornen isch d Landepischte – wi
ne hälle Teppich uf dunklem
Grund. D Aaflugrichtig stimmt
gnau. I fascht schmärzhafter
Spannig, schiergar ohni z
schnuufe, sitze di drei Mannen im
Cockpit, jede nume no uf sy
Ufgab konzentriert ...
Derwyle dass d Maschine zum
Dock grollet isch, sy d
Füürwehrouto u d Ambulanze uf
ihri Piggetplätz zrügggfahre
worde.
„Gratuliere!“ het sech d Stimm
vom Kontrollturmbeamten im
Chopfhörer gmäldet. „Das isch
Präzisionsarbeit gsy! – U jitz
fröhlechi Wienachte!“
„Danke! Äbefalls fröhlechi Wie-
nachte!“ het der Flugkapitän
gantwortet.
Derwyle dass er sich der Schweis
vo der Stirne gwüscht het, het er
syne Kamerade zuegnickt. D Hut
über de Backechnoche vo de Lüt
im Cockpit het sech entspannet.
Der Käpten het nach der chlyne
Schatulle i der Chuttebuese grif-
fe: d Wienachtsüberraschig für sy
Frou!
I der Aakunftshalle, wo amene
riisige Tanneboum Hunderti vo

H.U. Schwaar
Eh. Lehrer und Schriftsteller liest aus seinen Büchern

Donnerstag, 27. Januar, 20.00 Uhr
im Kloster Trub

Kirchgemeinderat und Pfarramt laden herzlich ein

JUGUTU Programm 2000
9. Januar, 14.00 Uhr, Kloster Trub

– Programm 2000 –
Infos bei Meyers: 495 58 93 oder 495 64 74

*** Fun & Action / Movie-Nights ***
Ab Januar 2000 findet alle 14-
Tage ein Programm im Kloster
Trub für Jugendliche von der 7.
bis 9. Klasse statt. Im Vorder-
grund steht das gemeinsame Zu-
sammensein bei Spiel, Spaß und
Aktivitäten. Lebens- und Glau-
bensfragen sollen zum Diskutie-
ren anregen. Für Jugendliche
mit langem Anfahrtsweg wird
bei Bedarf und Möglichkeit ein
Fahrdienst durch den Jugend-
arbeiter Kurt Herren, nach Hau-
se organisiert.

elektrische Cherze glüüchtet hei,
hei ungeduldegi Aaghöregi,
Fründen u Bekannti uf di verspä-
tete Passagier gwartet.
Umarmige, Müntschi, Freude-
träne.
„Da bisch ändtlech!“ –  „Ja,
ändtlech! Wi ergerlich, di
Verspätig!“ – „Nüüt für unguet,
dass du hesch müesse warte!“
„Dass die nid emal i der Wie-
nachtsnacht chönne pünktlech
sy!“ No meh Müntschi. No meh
Umarmige. „Wi isch der Flug gsy?“
„Guet, guet. Sogar mordsnätt u
churzwylig. Mir hei Wienachts-
lieder gsunge, u me het üüs
Champagner offeriert, soviil me
nume wöllen u möge het.“
Mit gschlossnen Ouge, der Tele-
fonhörer am Ohr, het der Flugka-
pitän i der Telefonkabine uf d
Stimm vo syr Frou gwartet. Da
isch si!
„Hallo!“ – „Fröhlechi Wie-
nachte!“ het’s ihren us em Hörer
etgäge tönt. „Gott sei Dank, du
bisch zrügg! Inere Viertelstund
bin i am Flughafe. Aber säg, wi
isch der Flug gsy?“
Es het e churzi Pouse ggä. Du het
der Flugkapitän mit merkwürdi-
ger Betonig gantwortet: „E Wie-
nachtsflug isch’s gsy!“ Derzue het
er dür ds Fänschter vo der
Telefonkabine uf e gross Angel
gluegt, wo, mit unsichtbare Fä-
den a der Dili feschtgmacht, i der
Hallen usse über de Chöpf vo de
letschte Passagier gschwäbt isch.

Wer: 7. bis 9. Klässler
Wo: Kloster Trub

Wann: Mittwochs, 19.00 bis ca. 21.00 Uhr

12. Januar Start Teeny-Programm
26. Januar Movie-Night: „Hazels Leute“

9. Februar Freiheiten und ihre Grenzen
23. Februar Movie-Night: „Begabte Hände“

8. März Abhängigkeiten
22. März Movie-Night: „Joni“

Infos beim Jugendarbeiter des Kirchgemeindeverbandes
Oberemmental: 034 402 76 55

oder beim Pfarramt Trub 034 495 53 19

Mit dere ydrückläche
Wienachtsgschicht wünsche
mir Euch allne e schöni Wie-
nachte und alles Guete und
Gottes Säge im Neue Jahr!

Felix und Bettina Scherrer

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU


