Spielgruppe

Fassdugeliclub

Znüni-Gespräch

Wieder keine
Bundesfeier

Wie würden die Kinder die Coronaviren
vertreiben? Da sind sehr lustige, kreative
Ideen aus Sicht der Spielgruppenkinder
zusammengekommen:
• Die Viren zerstampfen oder unter
einen Baum stellen und diesen anschliessend fällen.
• Oder weit hinaufklettern und die
Viren runterschmeissen.
• In Militärkanonen stopfen und sie
weit wegschiessen.
• Sie mit Lasern bekämpfen oder von
sehr gefährlichen Dinosauriern
auffressen lassen.
• Auch der Europapark war im Gespräch: Auf einer schnellen Achterbahn wird es den Viren bestimmt
mega «trümmlig».

• Die Coronaviren einsaugen und
entsorgen oder mit Monstern
vertreiben…
Eine Woche später waren wir fleissig
am Basteln von gefrässigen Monstern
und zum Abschluss gab es eine Schattenmonster-Party. Ganz alle Viren konnten wir leider auch nicht vertreiben,
aber es hat uns allen monstermässigen
Spass gemacht.
Manuela Kohli-Enz
Verein Spielgruppen Udligenswil

Vor einem Jahr dachten wir, die Bundesfeier pandemiebedingt absagen zu müssen, sei eine einmalige Sache. Unglaublich,
aber leider wahr: Trotz aller Zuversicht
und den laufenden Normalisierungsschritten ist die Durchführung der Bundesfeier im gewohnten Rahmen bis anhin
noch immer nicht möglich. Ohne die entsprechende Planungssicherheit kann ein
solcher Anlass aber leider nicht organisiert
werden. Somit bleibt uns nichts anderes
übrig, als auf nächstes Jahr zu hoffen und
Ihnen trotz allem eine schöne und stimmige Feier zum 1. August zu wünschen.
Fassdugeliclub Udlisgenswil

Theatergesellschaft

Optimistisch in die neue Saison
Im Jahr 2020 fand für die Theatergesellschaft Udligenswil TGU zum ersten
Mal keine GV statt… und wir dachten,
2021 wird alles wieder «normal»! Doch
auch 2021 hatte zu Beginn coronamässig keine positiven Meldungen zu verbreiten und so hat sich der Vorstand
entschlossen, die vertagten und anstehenden GV-Entscheide nicht weiter aufzuschieben, sondern eine schriftliche
GV abzuhalten.
Diese Entscheidung traf auf grosse
Akzeptanz und wir konnten eine rege
und zuverlässige Beteiligung der Mitglieder verzeichnen. Das abschliessende
und rein informative Online-Meeting
mit zuvor an die Mitglieder geliefertem
Apéro-Paket war vor allem eines... ein
lustiges «Begegnen» und ein lang ersehntes «Wiedersehen» mit grossem Unterhaltungswert!
Doch wie weiter? Nach einer abgesagten Saison 2020 ist die TGU zurzeit
optimistisch und plant auf Herbst 2021
mit dem Uedliger Theater spielerisch
und unterhaltungstechnisch an vorangegangene Produktionen anzuknüpfen.
Die Proben finden bereits unter Einhaltung strenger Corona-Massnahmen
statt – einiges wird im Gesamtpaket
«Uedliger Theater» wohl anders sein, ei-
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niges wird angepasst werden müssen –
aber wenn irgendwie möglich, wird auf
der Bühlmattbühne im November wieder Theater gespielt!… und «Ausser Kontrolle» heisst nur unser Schwank und
sind nicht unsere Aufführungen. Wir
freuen uns darauf, wieder für Uedlige
aktiv zu sein.
Um der, nach wie vor nicht vorhersehbaren, Corona-Situation gerecht zu
werden und dafür immer bestmöglich
aktuelle Informationen bieten zu können, werden wir in diesem Jahr kein gedrucktes Programm produzieren und
versenden.
Alle Infos, laufend aktualisiert, finden
Sie unter www.theater-udligenswil.ch.
Ein Flyer wird Anfang Herbst nochmals
darauf aufmerksam machen. Besuchen
Sie uns online und merken Sie sich bereits jetzt die geplanten Aufführungsdaten vom 6./7./12./13. und 14. November 2021.

Frauenzirkel

Zvieri oder so
Nachdem die Schatzsuche durchs Dorf
Anfang Mai riesigen Anklang fand, planen wir gerne den nächsten Anlass für
Gross und Klein.
Am Mittwoch, 1. September 2021,
laden wir zum Zvieri-Nachmittag ein –
oder je nach Corona-Situation zu einem
abgeänderten Unterhaltungsprogramm.
Über die definitive Durchführung des
Anlasses und weitere zusätzliche Informationen werden auf der Webseite
www.frauenzirkel.ch publiziert.
Wir freuen uns jetzt schon auf einen
tollen Nachmittag mit vielen bekannten
und auch neuen Gesichtern!
Euer Frauenzirkel
Mittwoch, 1. September 2021
14.30 – 16.30 Uhr

Theatergesellschaft Udligenswil
Weitere Informationen unter:
www. frauenzirkel.ch

