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Marianne Schmidt:
«Selbst nach 20 Jahren Wohnen im Ägeri-
tal habe ich noch einiges Neues und Inte-
ressantes über die Wylägerer Fasnacht 
erfahren.»
Fiona Barbagallo:
«Die Fasnacht war für mich immer ein Rät-
sel – sie macht Spass, aber ich habe die 
Tradition nie verstanden. Jetzt verstehe 
ich mehr über die Tradition und fange 
an, mich als Teil des Festes zu fühlen . . . 
nicht nur als Zuschauerin. Dank unseres 
Deutschkonversationskurses.»

Bericht: Jody Buttenshaw / Kerstin Harris
Foto: Jody Buttenshaw

Unser Konversations- und Kulturaus-
tauschkurs hatte in Vorbereitung auf die 
bevorstehende Fasnacht einige besondere 
Gäste. Viele Familien, die neu ins Ägerital 
gezogen sind, haben diese Tradition noch 
nie erlebt und/oder wissen nur wenig dar-
über, so dass sie verunsichert sind und 
nicht wissen, was sie tun sollen oder wie sie 
sich einbringen können. Wir wollten dazu 
beitragen, diese Lücke zu schliessen und 
beschlossen, einige lokale Experten ein-
zuladen, die die Geschichte der Fasnacht 
und die Art und Weise, wie und warum wir 
feiern, erklären können.
Wir haben uns an zwei Gruppen gewandt, 
die Badjöggel und die Bomerhüttli Ysebäänli 
der Wylägerer Fasnachtsgesellschaft. Wir 
haben diese Gruppen ausgewählt, weil sie 
jeweils auf historischen «Erzählungen» von 
uralten Unterägeri-Familien beruhen. Im 
Falle der Badjöggel war es Beat-Jakob Iten 
aus Kreuzmühle und Anna Iten aus Bomer-
hüttli für die Bomerhüttli Ysebäänli.
Der Abend war perfekt. Es wurden 
Geschichten erzählt, Tänze gelernt und 
Wissen weitergegeben. Vielen Dank an 
die Badjöggel, die Bomerhüttli Ysebäänli 
und die Damen in der Klasse, wir haben 
eine lustige Lernatmosphäre geschaffen, in 
der keine Frage falsch war und wir alle das 
Gefühl hatten, Teil von etwas Grösserem zu 
sein – der Ägeri Gemeinschaft.

Wir nehmen derzeit Anmeldungen für den 
nächsten Konversations- und Kulturaus-
tauschkurs entgegen, der am 6. September 
2022 beginnt. Wenn Sie daran interessiert 
sind, besuchen Sie uns bitte im Internet 
www.wecanwedowecare.com/community
um sich anzumelden.
Die Plätze sind begrenzt.

Voraussetzungen
für die Teilnahme am Kurs
• Entweder: Englisch als Muttersprache mit 

A1/A2-Niveau in Deutsch oder Deutsch/
Schweiz als Muttersprache mit Englisch 
auf Schulniveau.

• Bereitschaft zur Teilnahme an einem Kurs 
pro Monat an einem Dienstagabend, 
19.30 – 21.00 Uhr.

• Bereitschaft zum gemeinsamen Lernen 
und Lachen.

• Kursdaten: 6. September, 4. Oktober,  
8. November, 6. Dezember, 17. Januar, 
7. Februar.

Tanja Homeister:
«Der ‹Fasnachts-Abend› war fantastisch. 
Live zu erleben, wie Brauchtum lebendig 
ist und von den Damen direkt zu hören, 
wie sie Ihre Tradition leben, war einfach 
toll. Danke an die Konversations-Klasse 
Organisatoren.»

Ein Abend des gemeinsamen Lernens und Lachens.

Die Energie der Hühnerfrauen brachte alle zum Lachen

Vorankündigungen der
Frauengemeinschaft Unterägeri
Wir freuen uns, dass zwei beliebte Veran-
staltungen des Treffs junger Eltern im Früh-
sommer wieder stattfinden können:
• 7. Mai 2022: «Schreinern in der Werkstatt 

für Kinder» (ab fünf Jahren mit Beglei-
tung) in der Schreinerei Job Müller AG

• 25. Juni 2022: «Besuch bei der Feuer- 
wehr Unterägeri (ab drei Jahren mit 
Begleitperson)

• Für Kinder bis sieben Jahre findet in 
Begleitung eines Erwachsenen eine 
Märlistunde der besonderen Art statt: 
Am 18. Mai 2022 werden kurze Märlis 
vorgetragen, dazwischen findet Spiel und 
Spass statt.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmel-
dung erforderlich, Infos finden Sie unter 
www.frauengemeinschaft-unteraegeri.ch
Die Erwachsenen hingegen geniessen die 
Maiandacht in der Kapelle Gubel immer 
sehr. Es geht am 9. Mai 2022 um 18.30 
Uhr ab Waldburg los und wir wandern 
hoch zum Gubel. Nach dem Gottesdienst 
erwartet Sie ein Apéro und gemütliches 
Beisammensein.
Die Frauengemeinschaft wird am Morgen 
des 5. Juni 2022 die Pfingstfeuer-Wache 
übernehmen und wir freuen uns auf alle, 
die diese besinnlichen Morgenstunden mit 
uns verbringen möchten.

 Fasnacht verstehen
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