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Spannende Talkrunde mit
zwei Areggers
Hasle: Jubiläumsanlass des Skiclubs Hasle

Beim gemütlichen 90-JahrJubiläum des Skiclubs Hasle
gab es eine interessante Talkrunde mit den SkiverbandsKoryphäen Manfred Aregger
und Bernhard Aregger. Wegen
Regen musste die JO für einen
Parcours mit der neuen
Zeitmessung in die Halle
ausweichen.
Text und Bild Heinz Hafner
Anstelle der abgesagten JubiläumsGV vom Herbst 2020 gab es für den
Skiclub Hasle einen gemütlichen Vereinsanlass, welcher wetterbedingt in
der Pausenhalle beim Schulhaus stattfand.
Ehrenmitglieder bauten auf
Am Sonntag um 11 Uhr traf sich die
Hasler Skiclub-Familie zum feierlichen Apéro. Präsident Markus Wigger freute sich, so viele Mitglieder
für dieses Jubiläum zu begrüssen,
darunter auch elf Ehrenmitglieder.
Wigger meinte, dass die Ehrenmitglieder viel für den Aufbau des lebendigen Vereins geleistet hätten. Es
habe sich in den 90 Jahren Clubgeschichte aber auch viel verändert
und man sei in den vergangenen 25

Jahren vor allem im Alpinen unterwegs.
Gerade am Samstag haben aber
auch die Jungen der JO mit dem
Teamsieg im Finale der Swiss-PassSmile-Challenge ein Zeichen gesetzt.
Spannende Talkrunde erlebt
Am Nachmittag folgte als Höhepunkt
eine von Markus Wigger moderierte
Talkrunde mit dem ehemaligen Skiverbands-Präsidenten Manfred Aregger und dem aktuellen CEO bei
Swiss-Ski Bernhard Aregger. Letzterer meinte, es brauche gute Strukturen und auch die Plattform Skiclub,
um Erfolge wie den Gewinn der Nationenwertung zu ermöglichen. Manfred Aregger war in den 1980er-Jahren in den Glanz-Zeiten SkiverbandsPräsident und meinte mit Humor, er
sei wohl heute der einzige Anwesende, welcher älter als der Skiclub sei.
Früher sei alles amateurhaft gewesen,
was heute professionell sei. Das Budget sei heute rund sechsmal höher als
damals. Weiter sprach Bernhard
Aregger auch über die Problematik
der Kombination von Sport und Ausbildung. Manfred Aregger meinte, es
werde heute wie früher von jedem
Skifahrer primär Leistung erwartet,
welcher jeder mit seiner Grundausrüstung erreichen muss. Er erzählte
auch einige spannende und humorvolle Begebenheiten im Ausland aus
seiner Zeit als Skiverbands-Präsident.
Bernhard Aregger sprach danach

Die elf anwesenden Ehrenmitglieder des Skiclubs Hasle beim Jubiläumsanlass.

auch über Aktuelles vor der neuen
Skisaison.
JO mit Hindernis-Parcours aktiv
Nach der Talkrunde gab es auch diverse Fotos mit den Ehrenmitgliedern
und den geschätzten Sponsoren, wobei
dort Vize-Präsident Kilian Rölli eine
kleine Talkrunde leitete. Schliesslich
folgte auch noch ein Hindernis-Parcours der JO in der Turnhalle, welcher
regenbedingt den geplanten InlineSlalom von draussen ersetzte. Rahel
Bieri, Loris Schärli, Selina Bieri, Lino
Lustenberger und André Vogel waren
die glücklichen Sieger, wobei alle Teilnehmer Preise gewannen. JO-AlpinChef Michel Bieri war hier für die Organisation zuständig. Daneben gab es
genügend Zeit für Rückblick und Austausch der Skiclub-Leute, bevor der
schöne Jubiläumstag zu Ende ging.

Kita wird bald eröffnet

Die Talkrunde mit Manfred Aregger (links) und Bernhard Aregger (rechts) moderiert Skiclub-Präsident Markus Wigger.
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Wolhuser Verein «Friends for Ulgii» unterstützt Projekt in der Mongolei

Der Wolhuser Lehrer Paul
Herger hat ein Jahr in der
Mongolei unterrichtet und
schrieb in dieser Zeit für den
EA in der Rubrik «Mail
aus…». Inzwischen gründete
er den Verein «Friends for
Ulgii» in Wolhusen, um die
Stadt finanziell zu unterstützen. Im folgenden Bericht
schildert er das Projekt einer
Kindertagesstätte.
Paul Herger
Die Mongolei – wild und faszinierend.
Die unbeschreiblichen Weiten unter
dem ewig blauen Himmel, den die
Mongolen bis heute als etwas Göttliches verehren, lösen bei manch einem
Sehnsucht und Fernweh aus. Sie könnte der Stolz ganz Zentralasiens sein.

Als eines der sieben rohstoffreichsten
Länder der Welt (Bericht im Magazin
für politische Kultur Cicero) könnte
man erwarten, dass es den Menschen
an nichts mangelt. Die Realität spricht
aber eine andere Sprache.
«Die Situation hat sich verschlechtert. Die Schule kann unsere Löhne
nicht mehr bezahlen, die Eltern das
Schulgeld ebenso nicht. Touristen reisen immer noch keine in unser Land»,
schildert Kulshat Medikhat. Sie ist Geschäftsführerin von «Friends for Ulgii»
in Ulgii, einem gemeinnützigen Verein
aus Wolhusen.
Wichtiger Schritt gegen die Armut
Doch gibt es auch gute Nachrichten
aus dem Westen der Mongolei. «Wir
haben die Urkunden für Land und
Haus erhalten und bereits mit der Sanierung begonnen», erklärt Kulshat.
«Wir werden so bald wie möglich anfangen, geeignete Kinder für unsere
Kindertagesstätte zu suchen.» Und solche gibt es mehr als genug in Ulgii.
Ein wichtiger Schritt gegen diese
Armut wurde also getan: Ein grosszü-

giges Grundstück inmitten einer armen Gegend wurde erworben und mit
diesem ein grosses Haus, welches als
Basis für weitere Aktivitäten dient. In
diesem Haus wird in Kürze eine Kindertagesstätte entstehen.
Ein Ort zum Spielen und Lernen
Ziel ist es, den Kindern einen sicheren Hafen zum Lernen zu bieten und
sie bis zu ihrem Schulabschluss zu begleiten. Die Kindertagesstätte wird in
einer ersten Phase über 30 Kindern
aus armen Familien einen Ort zum
Spielen und Lernen bieten. Die Kinder werden durch anwesende Betreuer und Lehrkräfte gefördert. Zudem
werden drei gesunde Mahlzeiten pro
Tag zur Verfügung gestellt.
An dieser Stelle dankt der Verein
allen grossherzigen Spendern, die
mit ihrer Grosszügigkeit einen unschätzbaren Beitrag leisten. Der Verein hofft, auch weiterhin auf diese
Unterstützung zählen zu können.
Weitere Informationen sind auf der
Website
www.friendsforulgii.ch
nachzulesen.

Eine Ente ging auf Reisen

Renovationen der Kindertagesstätte laufen auf Hochtouren. [Bild zVg]

Entlebuch Da war eine Ente. Sie trug
ein schneeweisses Federkleid und
wohnte in einem kleinen Haus an
der Entlen im Schutz einer mächtigen Buche. Sie steckte voller Tatendrang. Auf den Spuren grosser Entdecker machte sie sich letzten Mittwoch auf den Weg in die weite Welt.
In Entlebuch kam sie an jenem vielschichtigen Gebäude vorbei, in dem
Kinder aus- und eingingen. Das hatte die Ente viele Male beobachtet.
Jedoch an diesem Mittwoch begegnete sie lediglich einer anderen Ente. Und die machte ihr alles, wirklich
jede Bewegung, nach. Das fand sie
sehr inspirierend und suchte den
Eingang zur Schule. Doch der blieb
verschlossen, auch als die andere

Ente von drinnen auf sie zukam. Also
wartete sie geduldig. Sie führte weder einen Ententanz auf noch
brauchte sie die Entenbrust vor röstenden Blicken zu verteidigen. Es
schien, als wusste sie schon, wie der
Hase läuft. Schliesslich kannte sie
die Bedingungen der Entente zwischen Entenhausen und Duckenburgh. Darin wird nämlich die Entenjagd als unvegane Sitte gebrandmarkt. Eine heillose schnatternde
Flucht war de facto kaum nötig.
Letztlich verfloss die Zeit für die Ente aber doch im Warteraum des
Nichtstuns und sie enteilte den Toren des Wissens in enterlicher Manier. [Text Roger Jud/Bild Theres
Maurer]

