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Mut und Llberwindungwaren gefraE
Egerkingen Chlausezunft traf sich zum traditionellen Chlausenbott
Kürzlich versammelten sich die
Mitglieder der Chlausezunft

Egerkingen

vor dem

Pfarrei-

heim zum diesjährigen Chlausenbott. Doch bevor es mit dem
offiziellen Teil des Bottes losging, wurde von den Neugesellen sowie von alle anderen Mit-

gliedern die traditionelle

Prü-

fung abgelegt.

Die Zunftmitglieder hatten

in kleinen Gruppen verschiede
ne Aufgabenposten zu absolvie
ren- von Quizfragen, über Hochgeschwindigkeitsworte und Musikerraten, Gegenstände ertasten und suchen, bis hin zur absoluten Mutprobe von Scherben-

und

Nagelbrettüberlaufen.

Es

war für grossen Wetteifer und
Spass gesorgt.

Der darauffolgende Apdro

-

und ftir die Neugesellen natürlich die Aufrrahme in die Zunft

als Mitglieder

- war sodann

mehr als verdient.

Unser abtretender Zunftmeister Dominik Studer durfte
wiederum auf ein erfolgreiches
Samichlausjahr zurückblicken.
Unsere Besuche bei den Kindern
und Betagten in unserem Dorf
sowie das Aussenden des Samichlauses haben viel Freude
bereiten können. Im Vereinsj ahr
2008 engagierte sich die Zunft
aber auch bei den Restaurations-

BANGER MoMENT Das Betreten des Nagelbrettes stellte für viele eine
Herausforderung dar. zvc

arbeiten und Feierlichkeiten des
SOJahr-Jubiläums des Bergkreuzes und präsentierte ihre Laternen und Iffelen an der Hobby-

Zunftgemeinde ihre bisherigen

neue Zunftmeisterin

ausstellung im November. Für
den geleisteten Einsatz wird al-

Zunftmeister ernannt;

Fischer. Edith Fischer und Dominik Studer.

von Arx fordert alle Mitglieder
auf, ihre Ideen und Vorschläge
dem Zunftrat mitzuteilen.
Nach dem offiziellen Teil wurde
bei leckerem Nachtessen und einem guten Glas Wein bis spät in

len Zunftmitgliedern herzlich
gedankt. Die Wiederwahl des
Zunftrates erfolgte einstimmig
und der Rat konnte mit zwei
Neuaufrrähmen sogar vergrössert werden. Dieses Jahr amtet
als Zunftmeisterin die bisherige

Zunfträtin Andrea von Arx.
Als Ehrenmitglieder hat die

Regula

Für das Jahresprogramm

2009 sind neben den

Sami-

chlausaktivitäten auch das alljährliche Palmenbinden, ein
Sommeranlass

und die

Neu-

strukturierung des Zunftrates
vorgesehen. Schwergewicht im
2009 möchte man auf die Samichlausbesuche setzen. Die

Andrea

die Nacht diskutiert und
lacht.
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se-

Neue Gesiöhter sind jederzeit gerne gesehen - Infos unter
www.ch lausezu nft.ch

