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GEMEINDE SCHÖTZ
Liebe Schötzerin, lieber Schötzer
Lichtvolle Adventszeit, gewürzvolle Düfte und feines Essen – Weihnachten übt auf viele einen ganz
speziellen Zauber aus. Ich hoffe, auch Sie konnten frohe und besinnliche Festtage geniessen und
Weihnachten mit Ihren Liebsten verbringen.
Abhängig vom Zeitpunkt, wo Sie unseren beliebten Kiebitz nun in den Händen halten, steht der
Jahreswechsel unmittelbar vor oder hinter Ihnen.
«En guete Rotsch» ist ein beliebter Jahreswechsel-Gruss. Er kommt uns schon ganz automatisch
über die Lippen. Und trotzdem wünsche ich Ihnen, dass Sie nicht ins neue Jahr gerutscht sind,
sondern dass Sie möglichst gemütlich, fröhlich oder bewusst den Jahreswechsel feiern konnten.
Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, woher der Ursprung dieser Begrüssungsformel
stammt – weshalb wir uns einen «guten Rutsch« wünschen? Google sei Dank, ist dieses Rätsel
gelöst – also zumindest fast. Es lassen sich nämlich zwei nähere Schlüsse finden.
Eine mögliche Erklärung besagt, dass das Wort «Rutsch» vom Hebräischen Wort «Rosch» stammt,
was soviel wie «Anfang» bedeutet. Mit einem guten Rutsch wünschen wir uns also immer auch
einen guten Anfang.
Andere Forscher vermuten, dass das Wort Rutsch von dem Wort «Reise» abgeleitet wurde. An
Silvester machen wir uns auf in ein neues Jahr, in ein neues Abenteuer – und wünschen uns gegenseitig eine gute Reise.
Wenn auch die Wissenschaftler über den Ursprung des Wortes nicht ganz einig sind, so sind für
mich doch beide Erklärungen stimmig. Mit dem Start in ein neues Jahr, lassen wir oft auch vieles
vom alten Jahr hinter uns. Wir versuchen, möglichst nur das Gute ins neue Jahr mitzunehmen. Machen Sie sich vielleicht sogar jeweils Vorsätze und überlegen sich, was Sie im Neuen Jahr anders
angehen möchten?
Der Neujahrwunsch «Gute Reise» lässt mehr Spielraum zu. Das Leben, mit vielen interessanten
und abwechslungsreichen Facetten ist eine fabelhafte Reise voller Entdeckungen und Begegnungen. Und wer im Alltag mit offenen Augen, Ohren und offenem Herzen reist, wird nicht müde, sich
ob den vielen Schönheiten und Wundern zu erfreuen.
So wünsche ich Ihnen, liebe Schötzerinnen und Schötzer, von Herzen einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2022. Möge Ihnen das neue Jahr Ihre Wünsche und Träume erfüllen.
Gerne hätte ich mit Ihnen bei einem persönlichen Apéro auf den Jahresbeginn angestossen. Aufgrund der aktuellen Situation musste allerdings der Gemeinderat auch dieses Jahr den beliebten
Neujahrs- und Vereinsapéro absagen. Ich und meine Gemeinderatskollegen freuen uns aber auf
viele Kontakte und Gespräche mit Ihnen bei anderen Gelegenheiten.
Wir benötigen weiterhin viel Zuversicht und Geduld in dieser besonderen Zeit. Diese wünsche ich
Ihnen von Herzen. Bleiben Sie gesund, weiterhin optimistisch und freuen wir uns alle auf gute Momente und schöne Begegnungen im 2022!
Herzlich, Ihre Gemeindepräsidentin
Regula Lötscher-Walthert
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Der Gemeinderat und das Personal der

Gemeindeverwaltung wünschen Ihnen alles Gute und viel "Gfreuts" für's 2022!


ABGESAGT – Neujahrsapéro 2022

Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gemeinderat schweren Herzens beschlossen, den
Neujahrsapéro am 2. Januar 2022 abzusagen.
Im Dezember-Kiebitz hat der Gemeinderat informiert, dass geplant ist, den Neujahrsapéro am 2.
Januar 2022 in angepasster Form im Freien durchzuführen. Aufgrund der Entwicklung der Lage
rund um das Corona-Virus hat der Gemeinderat nun beschlossen, den traditionellen und stets gut
besuchten Anlass ganz abzusagen. Der Gemeinderat bedauert dies sehr und wünscht Ihnen auf
diesem Wege alles Gute und Liebe für das Jahr 2022 und freut sich auf viele Begegnungen mit
Ihnen im neuen Jahr.

Papiersammlung Schötz
Jungwacht
Am Samstag, 29. Januar 2022, findet die Papiersammlung, organisiert durch die Jungwacht Schötz,
statt. Wir bitten Sie, das Papier ab 07.30 Uhr gut gebündelt an der Strasse zu stapeln. Wir werden
das Papier einsammeln und gerecht entsorgen.
Der Gewinn ist für die Jubla-Kinder.
Herzlichen Dank!
Bei Fragen/Anmerkungen: Jason Erni (077 496 09 95)
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Nur Familien, die leuchten,
werden im Regen gesehen.


5. 565. 01 - 09. 2020; © BFU

      
 
     

Beratungsstelle für



Markier dich und deine Liebsten:
mit heller Kleidung und Leuchtelementen.
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Spielerisch
Deutsch & «MiTu»

Spielerisch Deutsch
Sozialverhalten
trainieren

Auf
spielerische
Weise
Deutsch
lernen
Kultur
näher
bringen

3 und 4
Jahre
alt

Hier treffen
sich die Kinder
zum Spielen,
Werken,
Erfahrungen
sammeln,
soziale Kontakte
knüpfen und
viel Spass miteinander zu haben.

Die Lektionen sind
ein Zusatzangebot und
können nur genutzt werden,
wenn das Kind für die
Spielgruppe angemeldet ist.

Dieses Angebot findet ohne
Eltern statt, fördert den Ablöseprozess
und vereinfacht den Kindergarteneintritt.
Hier kann ihr Kind 1x wöchentlich
zusätzlich zur Spielgruppe 1 Lektion in
einer kleinen Gruppe (max. 5-7 Kinder)
spielerisch Deutsch lernen.
Beginn:
Anmeldung an:
Kosten:
Kontakt + Infos:

Anfang bis Ende Schuljahr
spielgruppe@frauenverein-schoetz.ch
Fr. 150.–
www.frauenverein-schoetz.ch/spielgruppe/
spielerisch-deutsch
www.schoetz.ch

Miteinander Turnen «MiTu»
Verbunden mit dem bisherigen MuKiTurnen, findet «MiTu» 1x wöchentlich in
der Turnhalle Schötz statt.
Das Kind wird von einem Elternteil
begleitet. Kinder und deren Eltern
werden dadurch im Gemeinde- und
Vereinsleben vernetzt.
In einem ungezwungenen Rahmen
werden Familien mit verschiedenen kulturellen Hintergründen,
Familien mit Kindern oder einem
Elternteil mit einer Beeinträchtigung oder Familien mit einer
sozialen Benachteiligung in das bisherige Vorschulturnen integriert.
Dieses Aufeinandertreffen ermöglicht
nicht nur das Kennenlernen verschiedener Kulturen und Sprachen, sondern auch den Abbau von Vorurteilen und Kontaktängsten.
Die Kinder können in diesem Angebot ihren Bewegungsdrang
ausleben und spielerisch ihre Basiskompetenzen zur Schulfähigkeit sowie ihre Sozialkompetenzen fördern.
Beginn: Herbst bis Ende Mai, für Kinder ab 3 Jahren
Anmeldung erforderlich an: vorschulturnen.schoetz@gmx.ch
Kosten: Fr. 80.– / Zwillinge Fr. 120.–
Kontakt + Infos: www.mitu-schweiz.ch, www.schoetz.ch
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BIFFIG AG
Wir wünschen Ihnen allen ein gutes neues Jahr
Auch 2021 war in vieler Hinsicht ein besonderes Jahr. Nach wie vor hat uns die epidemiologische
Lage oftmals die Richtung vorgegeben und so hatten wir erneut die Aufgabe, uns laufend der Situation anzupassen und das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes neues Jahr

Dennoch konnten wir Anfang Februar unsere Gebäudeverschiebung durchführen und es war auch
Auch
2021
in vieler Hinsicht
ein weiter
besonderes
Jahr. Nach
vor hat uns
epidemiologische
möglich,
daswar
Bauprojekt
als Ganzes
zu entwickeln
und wie
umzusetzen.
Derdie
Rohbau
des neuen
Lage
oftmals
die
Richtung
vorgegeben
und
so
hatten
wir
erneut
die
Aufgabe,
uns
laufend
der
Heimes steht und nahtlos gehen die weiteren Bauarbeiten voran. Für die Wohnungen mit Assistenz
Situation
anzupassen
und
das
Beste
aus
der
jeweiligen
Situation
zu
machen.
sind die Pläne konkretisiert worden und das Verfahren des Baugesuchs dafür ist am Laufen.
Dennoch konnten wir Anfang Februar unsere Gebäudeverschiebung durchführen und es war auch
möglich, das Bauprojekt als Ganzes weiter zu entwickeln und umzusetzen. Der Rohbau des neuen
Nebst dem Bauprojekt sind wir aber auch mit unserer integrierten Gesundheitsversorgung sehr gut
Heimes steht und nahtlos gehen die weiteren Bauarbeiten voran. Für die Wohnungen mit Assistenz
vorangekommen
und die Biffig
AG nimmt
perVerfahren
Januar den
Betrieb
ihren
ambulanten
sind
die Pläne konkretisiert
worden
und das
desoperativen
Baugesuchs
dafürmit
ist am
Laufen.
und
stationären
Dienstleistungen
auf.
Nebst dem Bauprojekt sind wir aber auch mit unserer integrierten Gesundheitsversorgung sehr gut
vorangekommen und die Biffig AG nimmt per Januar den operativen Betrieb mit ihren ambulanten
Somit
bedanke ich
mich hier an dieser
und
stationären
Dienstleistungen
auf. Stelle bei allen Kunden, Angehörigen, Mitarbeitenden und
allen die uns in den vielseitigen Belangen unterstützhaben. Ich wünsche von Herzen Ihnen allen
Somit
bedanke
ichins
mich
hierJahr.
an dieser
allen
Angehörigen,
Mitarbeitenden
und
einen guten
Start
neue
Möge Stelle
für unsbei
alle
dasKunden,
Jahr 2022
ein gutes und
gesundes Jahr
allen
die
uns
in
den
vielseitigen
Belangen
unterstützhaben.
Ich
wünsche
von
Herzen
Ihnen
allen
werden.
einen guten Start ins neue Jahr. Möge für uns alle das Jahr 2022 ein gutes und gesundes Jahr
werden.
Stefan Wülser, Geschäftsführer, Biffig AG

Stefan Wülser, Geschäftsführer, Biffig AG
Anlässe Januar
Di 04. Vorlesen
Fr 07. Kochen
Di 11. Gedächtnistraining
Fr 14. Kochen
Di 18. Vorlesen
Fr 21. Kochen
So 23. Räbbärg-Chörli Kaltbach
Di 25. Gedächtnistraining
Do 27. Jassen mit den
Senioren von Schötz
Fr 28. Kochen

09.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
09.30 Uhr
10.00 Uhr
14.30 Uhr
10.00 Uhr
14.00 Uhr
10.00 Uhr

Anlässe Februar
Di 01. Vorlesen
Fr 04. Kochen
Di 08. Gedächtnistraining
Fr 11. Kochen
Di 15. Vorlesen
Fr 18. Kochen
Di 22. Gedächtnistraining
Do 24. Jassen mit den
Senioren von Schötz
Fr 25. Kochen
Mo 28. Heimfasnacht

09.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
09.30 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr
14.00 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

Donnerstags um 16.30 Uhr ist Gottesdienst in der Kapelle der Biffig AG.
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NAME INSTITUTION VEREIN
FDP SCHÖTZ
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SCHULE SCHÖTZ
Samichlaus-Besuch an der Schule Schötz
Am 6. Dezember kam an der Schule Schötz der Samichlaus zu Besuch. Er erschien in Begleitung
des Schmutzlis und einer Dienerin und besuchte alle Primarklassen. Zuerst erklärte er den Kindern,
dass er vor 600 Jahren in einer reichen Familie gelebt habe, doch er habe immer die armen Kinder unterstützt. Am 6. Dezember hat der heilige Nikolaus den Kindern Geschenke gemacht, Äpfel,
Mandarinen und Nüsse verteilt. Heute schaut der Samichlaus, dass die Kinder sich gut benehmen

unter dem Jahr und einander helfen, so mahnte der Nikolaus. Am Schluss durften die Kinder noch
ein Verslein aufsagen oder ein Lied singen. Zum Dank liessen der Nikolaus und seine Dienerin
einen grossen Sack im Schulzimmer liegen. Auch die Lehrpersonen, die unter dem Jahr fleissig
waren, bekamen von Nikolaus etwas geschenkt. Der Schmutzli hingegen verteilte «Brämis», etwa
wenn das Kind mit dem goldenen Bischofsstab des Nikolaus nicht ruhig stehen bleiben konnte.
Schulleiter Peter Bigler, Schulleiterin Seraina Grob und dem Zivildienstleistenden Raphael gehört
ein grosser Dank für diese tolle Überraschung, die für viele staunende Kinderaugen und auch manBericht: Edith Tanner
chen Schmunzler gesorgt hat.

Kindergarten
Auf der Suche nach dem Samichlaus
Am 3. Dezember machten sich die 5 Kindergärten der Schule Schötz auf die Suche nach dem Samichlaus. Gemeinsam mit ihren Lehrpersonen spazierten die Kinder durchs Dorf und erhellten mit
ihren selbst gebastelten Laternen die Strassen. Die Kinder riefen und sangen, doch vom Samichlaus war lange Zeit keine Spur.

14

Plötzlich hörten die Kinder aus der Ferne ein Glockengebimmel. Aufgeregt folgten sie dem Klang.
Und tatsächlich, da war er! Der Samichlaus zusammen mit seinem Diener.
KIEBITZ • JANUAR 2022

"!)'+&!#( #%)&

0&(#',)&&+!'##"#'"(&(# !/(,!/&(##&)'& &## !$ #"
##,+&)#(&)#""!)' !''#+'
#(('.!+&&&"!)',)'""#"('
"(#''#&)#&#.# #"0(!

&"!)'&,.!(
""&#$',#&(/&(#'"
Die beiden begrüssten
die Kinder und führten sie zur
Kirche, welche sie dann gemeinsam betraten,
#&0''(##&)#0&(#',)&&
#( +! -&&')# & "!)' 0& ' &(!(
)"'),)+.&"##&'##,+&)#
um sich aufzuwärmen. Die Kinder sangen zwei Lieder
und trugen dem Samichlaus klassenweise
!)'"!)''##&$''# &##'0&
#'()&(#&'*$&#"(#''#
die einstudierten Verse vor. Danach machten es sich die Kinder auf den Kirchenbänken gemütlich
#&"!)',)'""#"("#&0&#&
)#!)'(##&
'(&"!)'&,.!(
und
lauschten
einer Geschichte,
die der Samichlaus
Immer noch
fasziniert hörten sie ihm
 '& )# ")''(
& "!)'
& +(&,#
)# ,)erzählte.
(0&!
+&#
'
) '%##( +! -&&')
zu. '&
Natürlich
waren
sie auch gespannt,
welche
# ' +& #
'/#&
!(&0!!(&
# "(
*!#Überraschung der Samichlaus für sie bereithielt.
&!''0&&(&"!)'"!)''##
Jeder Klasse überreichte der Samichlaus am Schluss einen grossen Sack. Darin befand sich für
'##! && &((.#,#&"!)',)'
jedes Kind ein leckerer Grittibänz, den der Samichlaus zusammen mit dem Diener für die Kinder
 # (  #& &)(# ' '& )# ")''( 
 sich
 
gebacken hat. Die Kinder freuten
sehr. Nun *&'(
musste der Samichlaus
und # '& '
' *$#aber
# weiterziehen
#&# ' +&
verabschiedete
sich von den Kindern. Es war
'(&!##
'(&#
ein
sehr
schöner,
lichterfüllter Abend mit vielen

strahlenden Gesichtern.

Text & Fotos: Silvie Marending
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Mit klangvollen Melodien in die Weihnachtszeit eingestimmt
.2&*4"(  &9&.#&2-5%%*&53*,3$)5-&&(*0/$)<49
Am
Freitag,
17. Dezember
die Musikschule
Region&*/
Schötz
95.
%6&/43,0/9&24
*/ 2021
%*& lud
'"22,*2$)&
*/ $)<49
*4
zum
Adventskonzert
in
die
Pfarrkirche
in
Schötz
ein.
Mit
weihnächt7&*)/;$)4-*$)&/ -;/(&/ 6&29"5#&24&/ %*& +5/(&/ 53*,"/4&/ %"3
lichen
Klängen verzauberten die jungen Musikanten das Publikum.
5#-*,5.
Einige
Musikschüler von Daniel
hiessen die Zuhörer draussen
*/*(&53*,3$)=-&260/
"/*&-Bättig
;44*()*&33&/%*&!5)<2&2%2"533&/
vor
Kirche*2$)&
musikalisch
willkommen.
Claudia Muri, Musikschullei602der%&2
.53*,"-*3$)
7*--,0..&/
-"5%*" 52*
terin
der
Musikschule
Region
Schötz,
begrüsste
die Besucher
53*,3$)5--&*4&2*/ %&2 53*,3$)5-& &(*0/ $)<49
#&(2=334&zum
%*&
Adventskonzert.
Infolge
der
Corona-Pandemie
konnten
im
letzten
&35$)&2 95. %6&/43,0/9&24 /'0-(& %&2 020/""/%&.*&
Schuljahr
keine
Konzerte
stattfinden.
Umso
grösser
war die Freude,
,0//4&/ *.
-&494&/
$)5-+")2
,&*/&
0/9&24&
34"44'*/%&/
.30
dass
die
Musikschule
ihre
Konzertreihe
in
diesem
Musikschuljahr
(2<33&2 7"2 %*& 2&5%& %"33 %*& 53*,3$)5-& *)2& 0/9&242&*)& */
starten
Die Besucher
durften
sich zurücklehnen
sich3*$)
mit
%*&3&.konnte.
53*,3$)5-+")2
34"24&/
,0//4&
*& &35$)&2 und
%52'4&/
den
klangvollen Melodien in den Advent einstimmen lassen.
952=$,-&)/&/5/%3*$).*4%&/,-"/(60--&/&-0%*&/*/%&/
%6&/4
&*/34*..&/-"33&/

Pantone Farben
Blau
Pantone 2925 C
Rot:
Pantone Red 032 C
Schwarz:
Pantone Black C


      
Schrift: Gill Sans Light
*&53*,"/4&/5/4&2)*&-4&/%"35#-*,5..*46&23$)*&%&/&/&-0%*&/
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 ,0//4& *& &35$)&2 %52'4&/ 3*$)
,-"/(60--&/&-0%*&/*/%&/ %6&/4
We wish you a merry Christmas
Die Musikanten unterhielten das Publikum mit verschiedenen Melodien, einigen schönen Leckerbissen und bekannten Ohrwürmer wie „We
wish you a merry Christmas“, „Ihr Kinderlein kommet“, „O du fröhliche“,
„Jingle Bells“ oder „Fröhliche Weihnacht überall“. Mit einer Vielfalt von
Instrumenten wie Akkordeon, Altblockflöte, Cornet, Es-Horn, Kirchenorgel, Klarinette, Klavier, Orff-Xylophon, Panflöte, Querflöte oder Sopranflöte führten die Musikschüler ein abwechslungsreiches Konzert auf.
Die begeisterten Zuhörer bedankten sich bei den jungen Musikanten für
die stimmungsvolle Musik und den souveränen Vorträgen mit grossem
Text: Edith Egli-von Moos
Applaus.

&-0%*&/
B&7*3)
&AB*/(-&

& 02/&4
"/'-<4&
=-&2 &*/

,"/4&/'=2
4(2033&.

Willkommen im neuen Jahr

Wir hoffen, dass Sie nach den Festtagen und Sylvester gut im neuen Jahr angekommen sind.
Das Jahr 2022 behält einige Neuerungen für die Musikschule Region Schötz bereit. An den Gemeindeversammlungen in Egolzwil und Schötz haben Sie einstimmig die Statuten und das Regle/&5&/")2"/(&,0..&/3*/%
ment zur Musikschule Region Willisau angenommen. Wir freuen uns, auf eine tolle Zukunft für die
)5-& &(*0/Musikschule
$)<49 #&2&*4
/ %&/
und den
neuen Möglichkeiten für unsere Musikschüler! Über die Dorfzeitungen werden
*& &*/34*..*(
%*&
4"454&/
5/%
%"3
wir Sie laufend über die «neue» Musikschule informieren.
2'2&5&/5/3"5'&*/&40--&!5,5/'4'=2
*,3$)=-&2
&@53*,3$)5-&*/'02.*&2&/

ZÄME ZMETTAG
Wünsche für das neue Jahr
Ich wünsche dir ein gesegnetes neues Jahr, Zeiten, in denen du erfüllende und bereichernde Erfahrungen machst, Augenblicke des Glücks, die deine Seele aufjauchzen lassen vor Freude, weil dir
ein Stern vom Himmel fällt und die verborgenen Träume der Nacht am Tage zum Leben erwachen.
Christa Spilling-Nöker

Zum gemeinsamen Mittagstisch sind interessierte Menschen aller Altersgruppen eingeladen,
die gerne in Gemeinschaft ein gutes, einfaches Essen geniessen möchten. Jeweils am Mittwoch,
12 Uhr wird im Pfarreiheim das Essen serviert. Für Erwachsene kostet das Menü 7 Fr., für Kinder 5
Fr. Selina Wiler freut sich, Ihre Anmeldung entgegenzunehmen (Tel. 041 980 09 17 / 079 573 74 12
oder selina.wiler@bluewin.ch).
Nächste Mittagstische:
5./12./19. Januar
2./9./16. Februar
Im Pfarreiheim gilt die Maskenpflicht ab 12 Jahren. Das Zertifikat 2G wird benötigt ab 16 Jahren. Sie
werden rechtzeitig informiert, falls die Massnahmen des Bundes oder des Kantons verschärft werden.
Wir freuen uns, wenn Sie auch im neuen Jahr mit uns zu Tische sitzen.
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Aktivitäten
im Januar
(& !$  ((+%  $)& 

&&  #
Jassen
Donnerstag,
30. Dezember
14.00 h
Abgesagt
 (('( '
%$$&'(  $)&


Stricken
Mittwoch,
05. Januar
14.00 h
Pfarreiheim

'(%%'  
Mittagstisch
Januar
11.30
h
Rest. 
Woods
(& !$ Donnerstag,
 ((+%
06.
$)&
  

&&
#

Stricken
Mittwoch,
19. Januar
14.00 h
Pfarreiheim
''$
%$$&'(

$)&




)&
( )' #
Jassen
Donnerstag,
27. Januar
14.00 h
Mauritiusheim


 
 
 (Unter
    
Vorbehalt)

Lotto im
 Pfarreiheim, Mittwoch, 26. Januar 14.00 Uhr
%((% #&&  # ((+% $)&&
Herzliche
 Einladung zum Lotto Nachmittag. Wir freuen uns, wenn viele Spielerinnen und Spieler am
Lotto teilnehmen.
Sehr schöne Preise sind zu gewinnen.


Kurzfristige Änderungen
Anlässe
entnehmen
Sie 
bitte
#
# der



   
aus den Lokalnachrichten
im WB
auf unserer
"!

oder

Homepage
www.zwägschötz.ch.
 & # "
!2!(1=)--%1./#()- !..%$%2 /1/.!5)142=)23!4#("%)4.2%.)/1%..)#(32041,/2

5/1;"%1'%'!.'%.
6%)
!.$%14.'%.
+/..3%.
.)#(3 $41#('%&;(13
!2Rutsch
)23 !.'%2)#(32
$%1
Zum Jahreswechsel
wünschen
wir
allen
Seniorinnen
und Senioren6%1$%.
einen guten
und ein lie
6%,36%)3%.
%31/&&%.(%)3%).%
!'!3%,,%%24.$(%)34.$/(,%1'%(%.(!"%.1)/1)3934.$2/6/,,%.
bevolles,
und gesundes
neues Jahr.
 glückliches
#$
%
  
6)1!,,%4.2%1%.%),$!84"%)31!'%.$!22$)%2%!.$%-)%"!,$$%1%1'!.'%.(%)3!.'%(:1%.6)1$)1
   +++,+-'.(,
(!"%. *! $!2 !(%1(/,4.'2'%")%3 01!+3)2#( 5/1 4.2%1%1 !423;1% / +:..%. !.$%14.'%. )-

+,%).%.
1%)2 )--%1 4.3%1./--%.
Seniorenwandern
2021 6%1$%. )1 (/&&%. 2%(1 $!22 6)1 )-  6)%$%1 !,,%

!.$%14.'%.$41#(&;(1%.+:..%.!2!.$%1,%)3%13%!-6;.2#(3!,,%.%.)/1)..%.4.$%.)/1%.
)#&'+'"+/$'$+ &""$$ %& $$$)$$ %&$ $$
)-.%4%.!(15)%,,;#+%24.$(%)34.$/(,%1'%(%.
Das Jahr
2021 – immer noch im$"
Banne
des Coronavirus
– ist auch bei uns Senioren nicht spurlos
)($)(')$
*%""'"/!"
')$')$'$)'&


Zwei
Wanderungen
konnten
nicht durchgeführt
werden.
Das ist,
vorübergegangen.
     

 
 
  
 
angesichts der

weltweiten Betroffenheit, eine
Bagatelle. Gesundheit und Wohlergehen haben
Priorität und so wol%6%'4.'4.$&1:(,)#(%2
%)2!--%.2%).).$%1&1%)%.!341)23%).6)#(3)'%1
%)31!'8410%12:.,)#(%.
len wir alle unseren Teil
beitragen,
dass diese
Pandemie
bald der!(1%2
Vergangenheit
angehören
%24.$(%)325/12/1'%
).dazu
'43%1
/12!38 ',%)#(
84 %')..
$%2 .%4%.
 )3-!#(%.
"%) $%.
wird.
Wir
haben
ja
das
Naherholungsgebiet
praktisch
vor
unserer
Haustüre.
So
können
Wanderun-/.!3,)#(%.%.)/1%.6!.$%14.'%. .-%,$%.)23.)#(3.:3)'6%1 %)34.$423(!23+/--%*%6%),2
gen im kleinen Kreis immer unternommen werden. Wir
hoffen sehr, dass wir im 2022 wieder alle
!-$1)33%./..%123!'$%2/.!32).$%1%'%,4-
(120/.3!.841)1#(231!22%"%)./$%1
Wanderungen
durchführen
können.
Das
Wanderleiterteam
wünscht allen Seniorinnen und Senio86:,&-!,)-!(1=!,,%2)23&1%)6),,)'
ren im neuen Jahr viel Glück, Gesundheit
und Wohlergehen.
)%!.$%14.'%.2).$4.2%1%-
,3%1%.3201%#(%.$!.'%0!223/86)2#(%.86%)")2-!7)-!,$1%)
34.$%.!.$%18%)32/,,3%."%69,3)'36%1$%.+:..%.%1 %)31!'5/.1 =01/!.$%14.'$)%.3
Neue Gesichter sind in der
Wandergruppe immer willkommen!
841%#+4.'$%1$)5%12%.
4&6%.$4.'%.6)%%)3%120%2%./-%0!'%
"/!,,&9,,)'%,!384.$
Bewegung
und
fröhliches
Beisammensein
in
der
freien
Natur
ist
ein
wichtiger
Beitrag zur persönli;33%.-)%3%.4.$20/.3!.%1&1)2#(4.'2%319.+%%3#.2%1% (!4&&%41%6%1$%.5/.$%.)3&!(1%1.
chen Gesundheitsvorsorge. Ein %31!'5%1';3%3
guter Vorsatz gleich zu Beginn des neuen Jahres: Mitmachen bei
*%6%),2-)3%).%-"%2#(%)$%.%.
den monatlichen Seniorenwanderungen! Anmelden ist nicht nötig, wer Zeit und Lust hast, komme
jeweils am dritten Donnerstag des Monats in der Regel um 13.00 Uhr spontan zur Kirchstrasse. Ob
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ein- oder zwölfmal im Jahr – alles ist freiwillig. Die Wanderungen sind unserem Alter entsprechend
angepasst. So zwischen zwei bis maximal drei Stunden Wanderzeit sollten bewältigt werden können. Der Beitrag von Fr. 3.– pro Wanderung dient zur Deckung der diversen Aufwendungen wie
Leiterspesen, Homepage-Abo, allfällige Platz- und Hüttenmieten und spontane Erfrischungs-Getränke etc. Unsere Chauffeure werden von den Mitfahrern jeweils mit einem bescheidenen Betrag
vergütet.

 grosses Dankeschön an unseren Wanderleiter Robi Meyer
Ein
Robi Meyer hat sich entschlossen vom Seniorenwanderleiterteam zurückzutreten. Er hat diesen
  altershalber
  gefasst.

 seinen
  

Entschluss
Wir bedauern
Rücktritt, akzeptieren
jedoch seinen Entscheid.
Robi
hat
die
Wandergruppe
im
Jahr
2009
vom
damaligen
Leiter Ernst Huber
("0*!,+"!',+!%(++'.(&'"(*'/'*%",*,&1-*4$1-
übernommen.
Ab 2010 ',+!%-++%,*+!%*
war er auch Korrespondent.
Er stellte die Wanderungen de,*,'
*!,"+'
++,"*-*'+"''
tailgerecht
und
mit
motivierenden
Worten
in
den
Medien
vor. In den vergangenen 11
4$,*",,$1),"*'#(!+"'' ',+!"
Jahren hat er sehr viel *-))"&!*.(&&%"
zum Gelingen der allmonatlichen Ausflüge
beigetragen.
Robi
("!,"'*
'",*
*'+,-*
4*'(&&'
*+,%%,"'*-'
hat nicht nur viel/**-!(**+)('',
Zeit investiert, sondern auch sehr gute Wandervorschläge
ausge-'
,"%
*!,-'&",&(,"."*''(*,'"''"'.(*''
arbeitet.
Er war talentiert, die Wanderungen mit Vorsicht, Schwierigkeitsgrad und
.* 'toll''!*'!,*+!*."%1-&
%"'stets
'*%%&(',%"!'

Länge
auszuarbeiten. Seine Wanderungen waren
den Möglichkeiten der-+%4
Teilnehmenden
" ,* '("!,'"!,'-*."%","'.+,"*,+('*'-!+!*
-,'*.(*+!%2
angepasst.
Robi kennt die Bergwelt gut und hat sie uns jeweils mit humorvollen
Worten erklärt. Im 
-+ 2014
*",,
*/*,%',"*,"'*-'
$",+ *-'2'
Jahr
hat er ein
Liederbüchlein verfasst, das uns'&",(*+"!,!/"*"
immer wieder gemütliche Momente
beschert. 
,(%%-+1-*",'"''*-'
'/*'+,,+'3
Für
die grosse Arbeit während all den Jahren
danken wir Robi von %"!$",'*"%'!&''
Herzen. Es freut uns, ihn noch
' )++,("$'',"
* /%,
-,-'!,+"-'+#/"%+&",!-&(*.(%%'(*,'
viele
Jahre bei unseren Wanderungen
anzutreffen.
Für die Zukunft wünschen wir ihm gute Gesund*$%2*,&!*!,*"'"*4!%"'.*++,+-'+"&&*/"*
&4,%"!
heit
und viel Freude in seinem Seniorenleben.

(&',+!*,
4*" *(++ *",/2!*'%%'!*''$'/"*(".('*1' +*-,-'+"!'
'(!."%!*"-'+*''*-' ''1-,*' 4*"-$-',/4'+!'/"*"!&
Januar-Wanderung
-, +-'!",-'."% *-"'+"'&'"(*'%'

Donnerstag, 20. Januar 2022, 13.00 Uhr, Kirchstrasse
Von Schötz aus unternehmen wir eine gut zweistündige Wanderung Richtung Dachsenberg-Oberwannern-Luthernweg-zurück nach Schötz. Wir werden uns kurzfristig entscheiden, wie und ob die
Wanderung durchgeführt werden kann. Auf unserer Homepage www.zwägschötz.ch und in der Lokalpresse werden wir kurzfristig darüber orientieren.
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#0%*;59$'38#00'30%*;59
 '$3 %*;59"+))'3'$+-10%*;59
 :39 55+48+.#563.'*3)')+'5%*;59
23+. '6'0-+3%*+22'354%*8#0&
#+
'31/<045'3'3.+4$'3)'31/
60+
'3)+48+.2('34$<*.'3)+48+.
3+..8#0&'360)
6.+
"#4'0655'.$#&"#4'0
 6)<310'6'04''
#)'45163!'32(.')60)#64&'/6%-4#%-
'25 6*1.9"1.*64'06*1.9
-5
#+0*.;2('#+0
 17 "'598+.59'.8+."'598+.
 '9 %*;59 /)#*3'43<%-$.+%-

  
 

 
 


 
   





 

 
 


 
 

 

+55','8'+.4+08'+4'+0&'31-#.23'44'
+'$+5960&#6(604'3'31/'2#)'$'#%*5'0






JUGENDTREFF SCHÖTZ
Nachmittagsaktivitäten für 4.–6.-Klässler

für 4.-6.-Klässler


 

  

9',*A67,%&)2;-6%&;)',7092+76)-',)%',1-88%+)+)40%28"-6,3**)2(%77;-6-12)9)2
%,6 1@+0-',78 :-)0) 927)6)6 8300)2 20>77) (96',*A,6)2 /@22)2 =2()692+)2 ;)6()2 .);)-07 -1
-)&-8< /31192-<-)68 % (-) 3632%-89%8-32 %/89)00 .)(3', 7',;-)6-+ :36,)67),&%6 -78 &)78),8
%9',(-)@+0-',/)-8(%77;-6/96<*6-78-+,%2()021A77)292(9)678&)-()621)0(92+)6*>,678
(%77()620%772-',878%88*-2()8


"(!!%'



 

 

&&%''!



 

%2<)2



'&))



  

32-E7#33

  

!""$!"



  

0)88)62



 

3883-1%96-8-97,)-1
3',)2-1"33(7

 

$ *!$!+#!

%1%86)'/-2+

 

%!



 

 

!$



 )6<)2<-),)2



Bowling



6%(-8-32)0078%68)2;-6(%72)9)%,61-83;0-2+")67',%**8)7%00)-27<986)**)2D86-/)

 

  !,6D !,6
  !,6:36()19+)2(6%91',@8<

   

A6(-)%,682%',"-00-7%992(<96A'/&)2@8-+)2;-6,%9**)96)
-2()6(-))-2-8<0-&)2@8-+)22),1)2(-)7)7&-88)1-8

  

-7 &)-6?2))-)6 



     




Schlittschuhlaufen



)-1 ',0-887',9,0%9*)2 /@228 -,6 )9)6 %0)28 %9* ()1 -7 &);)-7)2 +%0 3& -,6 )9', &)-
")886)22)21)7787',@2)-+96)2%9*()1-7)-2A&83()6+)1A80-',92()2(6),8C

 

  !,6D !,6
  !,6:36()19+)2(6%91',@8<

   

A6(-)%,682%',967))92(<96A'/&)2@8-+)2;-6,%9**)96)
-2()6(-))-2-8<0-&)2@8-+)22),1)2(-)7)7&-88)1-8

  

-7&)-32-59)92< 
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TAF TREFF AKTIVER FAMILIEN

 
 
 
;.
;. ;59-8-8
;59-8-8 5-;-5
5-;-5 #6;:-
#6;:- =;8,-5
=;8,-5 =18
=18 <65
<65 ):-85-5
):-85-5 )4
)4
'-/8)5,
'-/8)5, *-/3-1:-:
*-/3-1:-: ;5,
;5, )4
)4 (1-3
(1-3 0):
0): ;59
;59 ,-8
,-8 $)41+03);9
$)41+03);9
7-89A531+041:4;912)319+0-8-/3-1:;5/<65,-8;9129+0;3-
7-89A531+041:4;912)319+0-8-/3-1:;5/<65,-8;9129+0;3-
$+0A:?
$+0A:? ;5,
;5, ,-8
,-8 8-068/-3
8-068/-3 <65
<65 3619
3619 $:),-34)55
$:),-34)55 0-8?31+0
0-8?31+0
-47.)5/-5
;+0
-15-
23-15-
$:@82;5/
-47.)5/-5 ;+0 -15- 23-15- $:@82;5/ 41:
41: -15-4
-15-4
=@84-5,-5
%--
,;8.:-
51+0:
.-03-5
-8?31+0-5
)52
=@84-5,-5 %-- ,;8.:- 51+0: .-03-5 -8?31+0-5 )52 .B8
.B8
-;8-5
-9;+0
'18
.8-;-5
;59
-;+0
*-14
5@+09:-5
53)99
-;8-5 -9;+0 '18 .8-;-5 ;59 -;+0 *-14 5@+09:-5 53)99
=1-,-8?;9-0-5
=1-,-8?;9-0-5






 
 
 
 







)9$+0A:?*-,)52:91+08-+0:0-8?31+0*-1,-51:=182-5,-5
)9$+0A:?*-,)52:91+08-+0:0-8?31+0*-1,-51:=182-5,-5
.B8
.B8 ,1-
,1- -9:)3:;5/
-9:)3:;5/ ,-8
,-8 ,<-5:9.-59:-8
,<-5:9.-59:-8 -1
-1 *-5,97)?1-8/@5/-5
*-5,97)?1-8/@5/-5
2655:-5
,1-
41:
<1-3
;.=)5,
;5,
8-):1<1:@:
2655:-5 ,1- 41: <1-3 ;.=)5, ;5, 8-):1<1:@: -5:9:)5,-5-5
-5:9:)5,-5-5
15/;+2-8<658699;5,3-15*-=;5,-8:=-8,-5B8,)95-;-
15/;+2-8<658699;5,3-15*-=;5,-8:=-8,-5B8,)95-;-
)08
)08 =B59+0-5
=B59+0-5 =18
=18 )33-5
)33-5 <1-3
<1-3 3B+2
3B+2 *-9:-
*-9:- -9;5,0-1:
-9;5,0-1: ;5,
;5, <1-3-
<1-3-
9+0A5-64-5:-41:,-8)4131-
9+0A5-64-5:-41:,-8)4131-

6:6/)3-81-);.===.8);-5<-8-159+06-:?+0
6:6/)3-81-);.===.8);-5<-8-159+06-:?+0




 
 


):-5
1::=6+0

):-5
1::=6+0 
 
 
 )5;)8
)5;)8
(-1:

*19

&081-*8-+05;5/-8.63/:0)3*9:;5,-5=-19-
(-1:
 *19  &081-*8-+05;5/-8.63/:0)3*9:;5,-5=-19-
!8:
".)88-10-148);-59:;*-
!8:
".)88-10-148);-59:;*-

 

5.69

B8)*>9;5,15,-8*1915915,-8/)8:-5)3:-
 
 


 
 
 
 
 

5.69 
B8)*>9;5,15,-8*1915915,-8/)8:-5)3:-

 
 "
" !%
!% "%
"% "
" !"
!" 
  
 


 
!
#!"


%#!
""
 ! #!"   %#! ""
69:-5
8
69:-5
8 D
D 786$:,?=-1:-915,
786$:,?=-1:-915, D$:,=-1:-8--9+0=19:-8
D$:,=-1:-8--9+0=19:-8 D$:,
D$:,
1:*815/-5
152-5(5B512-15-$B991/2-1:-5;5,'15,-35-;+0::B+0-8
1:*815/-5 152-5(5B512-15-$B991/2-1:-5;5,'15,-35-;+0::B+0-8
65:)2:
%)4)8)8;44-5)+0-8
65:)2:
%)4)8)8;44-5)+0-8 
 
 
 +0-5,-80;-:1%.8);-5<-8-159+06-:?+0
+0-5,-80;-:1%.8);-5<-8-159+06-:?+0
%
"
##!&"%!"
%"
 !
! $"
$"
% " ##!&"%!" %" 
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):-5
65:)/

):-5
65:)/ )5;)8
)5;)8
(-1:


D

&08

(-1: 
 D  &08
!8:
".)88-10-14$+0A:?8);-59:;*-
!8:
".)88-10-14$+0A:?8);-59:;*- ""!"
""!"
(5B51
)..--;5,-15-23-15-$:@82;5/=18,<64%6..-81-8:(5B51.B8
(5B51
)..--;5,-15-23-15-$:@82;5/=18,<64%6..-81-8:(5B51.B8

,1-15,-8*1::-9-3*-841:5-04-5
,1-15,-8*1::-9-3*-841:5-04-5
65:)2:
  *)*>91::-8%.8);-5<-8-159+06-:?+0
65:)2:  1+63--993-8
1+63--993-8 

*)*>91::-8%.8);-5<-8-159+06-:?+0
'"
'" "!&
"!& !!#!"#!#
!!#!"#!# ""'
""'
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"..     
/'"11&*)&*-1/22&1"",
.-&,%4.(42/1(".*2"3/1*2$)&.1:.%&.&16:.2$)3
/5*%!&13*'*+"320',*$)3"# ")1&."#")1&."2+&.0',*$)3
!5*&1*
.2&1*/2+)"3(&9''.&3


 ! 
    
!  
 
   













"34-
*336/$) &#14"1
!&*3 
<)1
13
'"11&*)&*-"",
/5*%
!&13*'*+"320',*$)3"# ")1&.
/23&.
16"$)2&.&1 <*.%&11 <
.-&,%4.( #*22083&23&.2/.3"( &#14"1
#&*1&.&*(&1   
7-/1(&'1"4&.5&1&*.2$)/&37$)
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NAME INSTITUTION
VEREIN
FRAUENVEREIN
SCHÖTZ

FRAUENVEREIN
SCHÖTZ

  
):;4
$8-..7;52:
69:-5

54-3,;5/





  



     
"%)*  %+(
%083:-8#+0;30);973):>
8 .A81+0:&-8-15941:/31-,-88 
523?9-65,;-86:)8:6..-35$--'-15>;4#-3*9:269:-578-19
*19%+(9)*-33-;+0-31$-3   6,-8
19)*-33-*;+0-31.8);-5<-8-159+06-:>+0
$-135-04-8>)03*-9+08?52:
1-)2:;-33-56<1,"1+0:3151-5=-8,-5*-8A+291+0:1/:



%59-8-*-31-*:-5):0)(6/);89-9:)8:-5=1-,-814)5;)8@55-5#1-91+0-:=)9;:-9;5,
:)52-5#1-5-;-5-8/1-(6/):;:/;:.A8,)9155-8-3-1+0/-=1+0:;5,013.:05-508-
-=-/31+02-1:>;-80)3:-5

"*+% 
&)-!!("'$& $!(("%(&)),% %
 "%% 
"%)*  %+(
;89 
;89 
;89 

1-59:)/



"*+% 
 "%% 

+*!("& $!(("%"#&%
"**,&! %+(

;89 


1::=6+0

;89,);-8
8:
69:-5
54-3,;5/




#*"&%%!);9-=?08-5,,-5#+0;3.-81-5
!.)88-10-148);-59:;*-
8 .A8#*"&%%;89/-3,7-8%$"%%#"% 
9)*-33-;+0-31$-3   6,-8
19)*-33-*;+0-31.8);-5<-8-159+06-:>+0
1-)2:;-33-56<1,"1+0:3151-5=-8,-5*-8A+291+0:1/:

   

C
 C
 C 

 C 
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%08
%08
%08

     
    

1(-# ++$ ; 0.11 +$(- +2 3-& 0 3  -- ; '$07+("'
$(-&$+ #$- ; ('0$0 (-7(& 02(&*$(2 - "'731/90$- 3-# ,(2
3-1# 1$(-, +(& 311$0&$58'-+("'$$!$-73+$!$-3-#
73+($!$-

31(* +(1"' 5(0# #$0 .22$1#($-12 3,0 ',2 4.,
3&$-#"'.0

(230&($&03//$4.,0 3$-4$0$(-"'827
+$6 -#0 .0 .0(137( .-(* 0$-(




(230&($&03//$4.,0 3$-4$0$(-"'827
+$6 -#0 .0 .0(137( .-(* 0$-(





    
 23,
0$%%/3-*2 

.12$-



-,$+#3-&

 
 '0 0*/+ 27=+2$0"'3+' 31/+ 27<
5.5(0 '0&$,$(-1"' %2$-!(+#$-9"**$'0"  '0
($*(* 02$3-## 1(22 &$11$-9!$0-(,,2)$#$01$+!$0
($32. '0*.12$- 5$0#$- 3%&$2$(+2
 0(-.&$+    .#$0* 0(-4.&$+%0 3$-4$0$(-1"'.$27"'






TV
 SCHÖTZ




       


 ! %'#)!%'%"%("%"&!' %%%!-'+"(!


&,' & %"& " "! % "'%%( *% $%&-"  +(" "
  && ' )%"%' (" '#$ "%' ' % % '" " ,&&  % 
 "% )%&!! ("&-'+ %"!' &'

















#  " ! '"%$! "    " #  
 &  " !(# $ !" 

($ (01$ #$/ $/$(,0 )1(3(161$, #$0 3$/& ,&$,$,  '/$0 4 / 4($ 52 $/4 /1$, 0$'/ )2/5 *0
&$+$(,0 +$/ ,* 00 )-,,1$ *$#(&*("' #($ 200$/-/#$,1*("' &$*2,&$,$ 2/,$/% '/1 ,% ,&
$.1$+!$/ &$, ,,1 4$/#$, /%/$2*("' !*$(!$, #($ $(012,&$, #$/ 2&$,# !1$(*2,& -, #$,
4$,(&$, $11)6+.%$, )-,,1$, $(,(&$ &/-00 /1(&$ $02*1 1$ 2%&$5$(&1 4$/#$, !$,% **0 2%
'-'$+(3$ 2' *1$,0("'#($(1&*($#$/5 '*$, 2&((,#$/2,#  )1(3$ +$,2,#$//$,
!$02"'$,/$&$*+600(&#($$/$(,01/ (,(,&0($0$#9/%$,0("'9!/(&$,0,6"'01$,/9'*(,&(,$(,$+
,$2$, $/$(,01/ (,$/ ./60$,1($/$, /-00$ -%%,2,& *($&1 2% #$+  '/$0./-&/ ++  ($
$(*, '+$ , 2/,%$01$, )1(3$$)$,# &$+$(,0 +$ $/$(,0 ,*600$ $1" 4(/# 0$',*("'01
$/4 /1$1!$,% **0(,* ,2,&(01#($2/,0'-44$*"'$,$2(,#$/2/,' **$-/&$,4$&01 11%(,#$,
0-**  0  (01 !$/$(10 (, #$/ 20 /!$(12,& #$0 ,$2$, -,5$.10 # +(1 ,6"'01$, )1-!$/ #$+
2!*()2+$(,$2,1$/' *10 +$ 2%%9'/2,&&$!-1$,4$/#$,) ,,
*0)/8,$,#$/ !0"'*200$/, ,,1$#$//60(#$,1 1/(") /! "'&*$("'#/$( +$,2,##/$($//$,
52'/$,+(1&*($#$/, 0 !$**$ +!9'*3$*(,$%(01$/ 7*(,$-/1+ ,,1$.' ,"'$//$/1$%
,
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$(*, '+$ , 2/,%$01$, )1(3$$)$,# &$+$(,0 +$ $/$(,0 ,*600$ $1" 4(/# 0$',*("'01
$/4 /1$1!$,% **0(,* ,2,&(01#($2/,0'-44$*"'$,$2(,#$/2/,' **$-/&$,4$&01 11%(,#$,
0-**  0  (01 !$/$(10 (, #$/ 20 /!$(12,& #$0 ,$2$, -,5$.10 # +(1 ,6"'01$, )1-!$/ #$+
2!*()2+$(,$2,1$/' *10 +$ 2%%9'/2,&&$!-1$,4$/#$,) ,,
*0)/8,$,#$/ !0"'*200$/, ,,1$#$//60(#$,1 1/(") /! "'&*$("'#/$( +$,2,##/$($//$,
 
    0
!$**$

 
 

52'/$,+(1&*($#$/,
+!9'*3$*(,$%(01$/
7*(,$-/1+
,,1$.'
,"'$//$/1$% ,
-, /!2/& 2,# #/( ,  ,&$*$/  '/$* ,&$ -/01 ,#0+(1&*($#$/ 2&($(1$/ ($&$,*$(1$/
(1&*($#$/#(3$/0$/0/& ,(0 1-/$,3$/0"'($#$,$/$/$(,0 ,*600$<#($(,0
15*(01$#$/0$"'0
'##.60#01.+#.'++#+1+"#.60#01.+#."#.1.+2#.#'+#!&705#
'(,+00'/3')1+""#/
$$'/1$, (01 2+% ,&/$("' 2,# #($ 205$("',2,& '-"'#5#*
3$/#($,1
 "' #$/ $,$/ *3$/0 ++*2,&
/02#.#'+/7)$)'+/3')2#./**#)0#+/'!&*
#.'+"#.,.%#+3#%&))#1*/'!&
42/#$
2%#($,$2$,'/$,+(1&*($#$/
,&$01-00$,$+91*("'!*($!$,#($2/,$/(,,$,2,#2/,$/
51*#//#+8+(0)'!&1* &.$'#)"#.0.0/!&1//
0(15$,2,#&$,-00$,#$,&$0$**0"'
%1*("'$,$/$(,0
!$,#

  
 


    
  


            
Rückblick
Mööslicup 2021

     
  

   
 
 

'##.60#01.+#.'++#+1+"#.60#01.+#."#.1.+2#.#'+#!&705#
'(,+00'
Vier 
Vereine, ein Wettkampf
– Der
Mööslicup
2021 war ein voller Erfolg.
/02#.#'+/7)$)'+/3')2#./**#)0#+/'!&* #5#* #.'+"#.,.%#+3#%
Die Geräteturnerinnen und Geräteturner der Turnvereine Schötz, Nebikon, Ettiswil und des Gast51*#//#+8+(0)'!&1*
'##.60#01.+#.'++#+1+"#.60#01.+#."#.1.+2#.#'+#!&705#
'(,+00'/3')1+""#/
+#+1+"#.60#01.+#."#.1.+2#.#'+#!&705#
'(,+00'/3')1+""#/ &.$'#)"#.0.0/!&1//
vereins
Wölflinswil versammelten sich am 3. Dezember
der Morgenweghalle, um sich zu messen.
/02#.#'+/7)$)'+/3')2#./**#)0#+/'!&*
#5#*in #.'+"#.,.%#+3#%&))#1*/'!&
+/3')2#./**#)0#+/'!&*
#5#* #.'+"#.,.%#+3#%&))#1*/'!&
Pünktlich um 19:30 Uhr fiel der
Startschuss.
51*#//#+8+(0)'!&1*
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Hier Foto vom Team
Hier
Team
Team Jöri
Jöri Bestattungen
Bestattungen
Team
NicoleJöri
Jöriseit
seitNov.
Nov. 2021
2021 Bestatterin
Bestatterin mit
Nicole
miteidg.
eidg.Fachausweis
Fachausweis

Fürdas
dasgrosse
grosseVertrauen
Vertrauendas
dassie
sieuns
uns im
im 2021
2021 entgegen
entgegen gebracht
Für
gebrachtbedanken
bedankenwir
wiruns
unsganz
ganzherzlich.
herzlich.
Wirwünschen
wünschenIhnen
Ihnenund
undIhrer
IhrerFamilie
Familie gute
gute Gesundheit
Gesundheit und
Wir
undeinen
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gutenRutsch
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neueJahr.
Jahr.
Nicole&&Toni
ToniJöri
Jöri und
und Team,
Team, Jöri
Nicole
Jöri Bestattungen
BestattungenGmbH
GmbH
Kirchstrasse 6, 6247 Schötz 24h/Tel. 041 980 42 42
Kirchstrasse
6, 6247 Schötz 24h/Tel. 041 980 42 42

Frohes neues Jahr
Liebe Schötzerinnen, liebe Schötzer
Gerne stelle ich mich Ihnen vor.
Mein Name ist Sibille Metz und ich bin in Schötz aufgewachsen.
Mit dem neuen Jahr wage ich einen beruflichen Neustart.
Die letzten 20 Jahre war ich in diversen Architekturbüros tätig.
Seit vergangenen November habe ich,
mit plan-SMart gmbh, mein eigenes Unternehmen gegründet.
Meine Leidenschaft zu gestalten, konstruieren und
im 3D zu modellieren ist gross.
Ich bin bereit für Ihr Bauvorhaben.
Spielen Sie mit dem Gedanken an eine Aufstockung oder
einen Umbau, träumen Sie von einem Neubau?
Gerne berate ich Sie.
Herzliche Grüsse
Sibille Metz
plan-SMart gmbh
www.plan-smart.ch
Einsendungen, die das Schötzer Gewerbe/die Schötzer Detaillisten betreffen, senden Sie bitte
Monatsvia
viaE-Mail
E-Mailan
ankiebitz@gewerbe-schoetz.ch
kiebitz@gewerbe-schoetz.ch
bis spätestens am 18.
15. des
Dezember
oder nehmen Sie telefonisch Kontakt auf mit Silvan Bättig, 041 984 00 40.
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VERANSTALTUNGSKALENDER

JANUAR
1.

Neujahr

2.

Berchtoldstag
Einwohnergemeinde Schötz ABGESAGT - Neujahrs-Apéro

Schötz

Feuerwehr Schötz

Rapport

19.30 h

Feuerwehrmagazin

3.

Zwäg Schötz

Wandern und Jassen

13.00 h

alter Schulhausplatz

5.

TAF Schötz

Chenderhüeti TAF

8.30 h

11.30 h Frauenstube

ZämeZmettag

Mittagstisch

12.00 h

13.30 h Pfarreiheim

Zwäg Schötz

Stricken

14.00 h

Pfarreiheim

Zwäg Schötz

Mittagstisch

11.30 h

Woods

KAB Schötz

ABGESAGT - Drei Königskuchenessen

Feuerwehr Schötz

Schlussrapport

19.30 h

Mütter- und Väterberatung

9.00 h

Zwäg Schötz

Wandern und Jassen

13.00 h

TAF Schötz

Chenderhüeti TAF

8.30 h

11.30 h Frauenstube

Schötz

ZämeZmettag

Mittagstisch

12.00 h

13.30 h Pfarreiheim

Schötz

Theatergruppe Schötz

ABGESAGT - Kick-Off Saison 2022

19.30 h

21.30 h Magazin Metz & Hunkeler Schötz

Feuerwehr Schötz

Atemschutz/Motorspritze

6.
7.
10.

12.

13.
16.

SoBZ Mütter- und
Väterberatung

Jugendbrassband NebikonAltishofen-Schötz

Schötz

alter Schulhausplatz

TAF Schötz

Chenderhüeti TAF

ZämeZmettag

Mittagstisch

TAF Schötz

Kinderlotto

Zwäg Schötz

Stricken

Frauenverein Schötz

22.

ll e

Skiclub Schötz

Feuerwehr Schötz

n
e

b
a

11.30 h

Frauenstube

Schötz

12.00 h

13.30 h Pfarreiheim

Schötz

14.00 h

16.00 h Grosser Saal

Schötz

14.00 h

Pfarreiheim

Wortgottesdienst gestaltet von Frauen

19.00 h

Kapelle

Wandergruppe

13.00 h

Kirchstrasse

Buchstart 'Reim und Fingerverse'

9.30 h

10.30 h Bibliothek

Schötz

Generalversammlung

19.00 h

23.00 h Gasthof St. Mauritz

Schötz

Generalversammlung

19.30 h

Generalversammlung

19.00 h

g
n

A

Schötz

alter Schulhausplatz

19.

Samariterverein Schötz

22.00 h Feuerwehrmagazin

Schötz

19.00 h

Vollmondwanderung

VC-Schötz

G

alter Schulhausplatz

13.00 h

Wandern und Jassen

Brass Band Schötz

Schötz

w
e

Nebikon

Frauenverein Schötz

Bibliothek

16.30 h Pfarreiheim kleiner Saal

Schötz

Mehrzweckhalle

Zwäg Schötz

21.

ä

Schötz

14.00 h

18.

Zwäg Schötz

Schötz

Konzerteröffnung der Feldmusik Nebikon

17.

20.

Schötz

Feuerwehrmagazin

e
n

h
o

r
h

Schötz

Schötz

Pfarreiheim

19.30 h

Schötz

1. Schneesporttag

Rest. Schlössli

Schötz
Schötz

Schötz

Sörenberg

Agathafeier

19.30 h

Pfarrei Schötz-Ohmstal

Ökumenischer Gottesdienst

10.00 h

Pfarrkirche

Schötz

Zwäg Schötz

Wandern und Jassen

13.00 h

alter Schulhausplatz

Schötz

Mütter- und Väterberatung

13.30 h

16.30 h Pfarreiheim kleiner Saal

Schötz

TAF Schötz

Kurs Homöopathie bei Notfällen Teil I

19.00 h

21.00 h kleiner Saal

Schötz

TAF Schötz

Chenderhüeti TAF

8.30 h

11.30 h Frauenstube

Schötz

Zwäg Schötz

Lotto

14.00 h

Pfarreiheim

Schötz

27.

Zwäg Schötz

Jassen

14.00 h

Mauritiusheim

Schötz

28.

Männerriege Schötz

GV Männerriege Schötz

29.

Skiclub Schötz

2. Schneesporttag

31.

TAF Schötz

Chrabbeltreff TAF

9.00 h

Zwäg Schötz

Wandern und Jassen

13.00 h

23.
24.

A

SoBZ Mütter- und

Väterberatung

25.
26.

Ohmstal

Sörenberg
11.00 h Frauenstube
alter Schulhausplatz

Schötz
Schötz

FEBRUAR
1.

TAF Schötz

Kurs Homöopathie bei Notfällen Teil II

19.00 h

21.00 h kleiner Saal

Schötz

2.

TAF Schötz

Chenderhüeti TAF

8.30 h

11.30 h Frauenstube

Schötz

ZämeZmettag

Mittagstisch

12.00 h

13.30 h Pfarreiheim

Schötz

Zwäg Schötz

Stricken

14.00 h

Pfarreiheim

Schötz

Feuerwehr Schötz

Rapport

19.30 h

3.

Zwäg Schötz

5.

Pfarrei Schötz-Ohmstal

7.

Mittagstisch
Elternkind-Tag für die
3. Klasse

Skiclub Schötz

3. Schneesporttag

Zwäg Schötz

Wandern und Jassen

Skiclub Schötz

4. Schneesporttag

11.30 h
8.00 h

19.30 h Feuerwehrmagazin
Restaurant
St. Mauritz
17.00 h Pfarreiheim

Schötz
Schötz
Schötz

Sörenberg
13.00 h

alter Schulhausplatz

Schötz

Wir bitten,
Verschiebungen
oder Absagen infolge des8.30
Coronavirus
rechtzeitig via Schötz
TAF Schötz
Chenderhüeti TAF
h 11.30 h Frauenstube
Homepage
der
Gemeinde
Schötz
zu
mutieren
oder
unter
gemeindekanzlei@schoetz.ch
ZämeZmettag
Mittagstisch
12.00 h 13.30 h Pfarreiheim
Schötz
zu melden.
Besten
10.
Frauenverein
Schötz Dank.Skitag
8.00 h
alter Schulhausplatz
9.

12.
13.

Abstimmungssonntag

Sörenberg
Schötz

