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Die sechs eumitglieder und der ukünftige Veteran ( on links)  Beni Fuchs, 
Son a Felder, Simon Stadelmann, ulia Wüest, Dominik We , Sarah Wüest und 
rs Schaller.  z g

i  101. Gener er ng e  M i erein  

it sechs neuen itgliedern 
An der General ersammlung 
des usik ereins Ruswil wurde 
auf ein abwechslungsreiches 
und intensi es ahr urückge-
blickt. Die usikantinnen und 

usikanten blicken positi  und 
oller Elan auf die kommenden 
onate. 

Am Samstagabend, 9. Februar, trafen 
sich die Mitglieder des Musikvereins 
Ruswil im Restaurant Lamm in Buholz 
zur 101. Generalversammlung. Im An-
schluss an ein leckeres Nachtessen be-
grüsste Präsident hristoph Bucher die 
Anwesenden und eröffnete die General-
versammlung. Das übliche Tagesge-
schäft war speditiv bearbeitet und so 
konnte man schon bald auf das vergan-
gene Vereinsjahr zurückblicken.  
Beim Jahresrückblick des Präsidenten 
wurde den Mitgliedern des Musikver-
eins Ruswil noch einmal bewusst, wel-
che unvergessliche Konzerte und Anläs-
se im letzten Vereinsjahr stattgefunden 
haben. Die ersten Konzerte als Brass 
Band im Frühling im Kulturraum am 
Märtplatz waren ein voller Erfolg und 
auch die Herbstkonzerte mit der 
Gast-Solistin Sarah «Mila» Emmeneg-
ger-Grüter sind bei allen in bester Erin-
nerung. Ebenfalls blickte Dirigent Mat-
thias Koch auf das letzte Jahr mit dem 
Musikverein zurück. Er schätzt die Ar-
beit mit den sehr motivierten Musikan-
tinnen und Musikanten auch in diesem 
Jahr und hebt die grossen Fortschritte 

hervor, die individuell und musikalisch 
als Verein passiert sind. Auch der Ver-
ein schätzt die Arbeit des jungen, sehr 
dynamischen Dirigenten sehr. Er weiss 
stets zu motivieren, ist voller Elan und 
Ideen, die gemeinsam umgesetzt werden 
können. 

eue itglieder und ein Veteran
In den letzten Monaten schrieb sich der 
Musikverein Ruswil das gemeinsame 
Musizieren und das kameradschaftliche 
Miteinander gross auf die Fahne. Dass 
man damit auf die richtige Karte ge-
setzt hat und dass der Mut, das Ver-
einsleben grundlegend zu ändern be-
lohnt wird, zeigte sich immer wieder: 
Die Probenarbeit bereitet allen Freude, 
die Vereinsmitglieder sind top moti-
viert, die Stimmung sehr gut und nun 

durften sechs Neumitglieder an der Ge-
neralversammlung mit viel Applaus in 
den Musikverein Ruswil aufgenommen 
werden. 
Neben den sechs Neueintritten in den 
Musikverein Ruswil durfte auch ein 
langjähriges Mitglied geehrt werden. 
Beni Fuchs ist einer, der in den vergan-
genen 30 Jahren viele Höhen, aber auch 
einige Tiefen mit dem Musikverein Rus-
wil erlebt hat. Mit viel Engagement und 
Herzblut hat er in verschiedensten Gre-
mien des Vereins mitgearbeitet und hat 
auch momentan als Notenverwalter ein 
wichtiges Amt inne. Präsident hristoph 
Bucher dankte dem Jubilar für seine Ar-
beit und gratuliert ihm zu seiner Aus-
zeichnung zum Kantonalen Veteran, die 
er am kommenden Kantonalen Musik-
fest in Emmen entgegennehmen darf. 

antonaler usiktag 
Mit Marie-Anne Grüter als K-Vize-Prä-
sidentin für den Kantonalen Musiktag 
0  wurde eine ehemalige Musikantin 

und ein langjähriges Ehrenmitglied des 
Musikvereins Ruswil für eine sehr wich-
tige Aufgabe in das K geholt. Ma-
rie-Anne Grüter klärte die Versammlung 
gleich persönlich über den aktuellen 
Stand der Planung für den Kantonalen 
Musiktag 0  auf und freute sich, dass 
das K seit rund zwei Wochen komplett 
ist. In den vergangenen Monaten wurde 
bereits sehr viel geklärt und erarbeitet 
und das K und die drei rganisations-
vereine Musikverein Ruswil, rtsmusik 
Rüediswil und Bergmusik Sigigen gehen 
motiviert an die weitere Planung. 

Ausblick 
Am 0. und . Mai 0 0 wird der Mu-
sikverein Ruswil im Pfarreiheim Ruswil 
zwei Frühlingskonzerte spielen. Das 
Motto «Kino total» ist Programm. Die 
Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich 
auf ein abwechslungsreiches und un-
konventionelles Konzerterlebnis freu-
en. Im Herbst werden dann mit dem 
mittlerweile traditionellen Risotto-
plausch am 31. ktober und den 
Herbstkonzerten im November weitere 
Highlights im Vereinsjahr stattfinden  
Der Musikverein Ruswil freut sich auch 
in diesem Vereinsjahr wieder auf groo-
vige, gemütliche und mitreissende 
Abende mit den Besucherinnen und 
Besuchern.   

rendige Ruck-
sacktasche nähen
Ruswil. Im Atelier für kreatives Schaf-
fen besteht das Angebot, unter der 
fachkundigen Anleitung der Kursleite-
rin Jolanda Schaller-Rölli, eine trendi-
ge Rucksacktasche «Paula» zu nähen. 
Die praktische und elegante Rucksack-
tasche besticht darin, dass sie mit drei 
Trägervarianten ausgestattet ist. Sie 
wird aus gewachster Leine und Wachs-
tuch verarbeitet. Für das Nähen der Ta-
sche wird etwas Näherfahrung voraus-
gesetzt. Der Kurs findet statt am 
Samstag, 1. März, von 9 bis zirka um 
15 Uhr im Handarbeitszimmer, Dorf-
schulhaus Ruswil. Die Materialbestel-
lung erfolgt vorgängig bei blueblabla.
ch. Nähere Infos folgen bei der Anmel-
dung. Bitte Stoffschere, falls vorhan-
den Nähmaschine, passenden Faden 
Unterfadenspule, Stecknadeln und evtl. 
Wonderclips mitbringen. Nähmaschine 
kann auch gemietet werden. Anmel-
dung bis 9. März per E-Mail an d.grue-
ter bluewin.ch (Ursula Grüter) oder 
unter Telefon 041 495 0  54. Weitere 
Informationen auf der Webseite www.
frauenruswil.ch.  FrauenRuswil

Eltern- ind af
Buttishol . Eltern mit Kleinkindern 
treffen sich jeweils am ersten Freitag 
im Monat (ausser Sommerferien und 
Feiertage) zwischen 9 und 11 Uhr in 
der afeteria vom Primavera um sich 
gegenseitig kennen zu lernen, ge-
meinsam einen Kaffee zu geniessen 
und die Kinder herumkrabbeln zu las-
sen. Das ist auch am 6. März ohne An-
meldung möglich.  Elterntreff 

Seniorenturnen 
im är
Ruswil. Turnen jeweils dienstags in 
der Sporthalle Wolfsmatt. Frauen 
Gruppe 1: von 13.30 bis 14.30 Uhr  
Frauen Gruppe : von 14.45 bis 15.45 
Uhr  Männer: von 16 bis 1  Uhr. 
Auskunft bei Rita Lengwiler, Telfon 
041 495 4 0.  Aqua Fitness: Jeden 
Freitag, von 1  bis 13 Uhr im Hallen-
bad Schachen. Auskunft bei Judith 
Krebs, Telefon 041 495 05 0  oder bei 
Maria Wolf, Telefon 041 495 3 9 .
 Pro Senectute

General ersamm-
lung erschoben
Ruswil. Der Vorstand des Vereins 
FrauenRuswil hat entschieden, die 
geplante Generalversammlung vom 
Mittwoch, 11. März, bis auf Weiteres 
zu verschieben. Die Situation um das 
oronavirus ist in der Schweiz nach 

wie vor sehr angespannt. Dem Vor-
stand liegt die Gesundheit der Ver-
einsmitglieder sehr am Herzen. Der 
Vorstand informiert umgehend, so-
bald ein neues Datum definiert wer-
den kann.  Vorstand FrauenRuswil

Lokal aktuell

Die Schülerinnen und Schüler mit Begleitteam om dies ährigen Schneesportlager in bersa en.  z g

e  nee r ger in er en  2 . i  2 . e r r

Viel Schneesport bei wenig Schnee
 inder und ein -köpfiges

Begleitteam eine Woche in 
bersa en im Schneesportlager. 
rot  des wenig orhandenen 

Schnees wurde das Lager für 
alle u einem ollen Erfolg. 

Am Sonntag, 3. Februar, haben sich 68 
Kinder beim Dorfplatz Hellbühl getrof-
fen, um gemeinsam nach bersaxen zu 
reisen. Pünktlich um 13.30 Uhr waren 
alle Koffer, Ski und Snowboards verstaut 
und die Fahrt mit dem ar konnte begin-
nen. Ein grosser Teil des Leiterteams 
reiste schon am Samstag ins Bündner-
land, um das Lagerhaus einzurichten. 
Nach drei Stunden Fahrt, trafen die Kin-
der beim Lagerhaus St. Martin ein. Nun 
war das Schneesportlager Hellbühl 0 0 
komplett, 68 Kinder und ein 18-köpfige  
Leiter- und Küchenteam. Alle kamen bei 
guter Laune an, die Koffer wurden in 
dem jeweiligen Zimmer verstaut und die 
Betten wurden bezogen. Für viele Kin-
der war es das erste Schneesportlager, 
diese erkundeten das fünfstöckige La-
gerhaus noch von oben bis unten, bevor 
sie zum ersten Mal in den Genuss von 

einem wunderbaren Abendessen des Kü-
chenteams kamen.
Nach dem Nachtessen gab es viele Infor-
mationen zum Lagerleben und auch die 
Gruppen der Ski- und Snowboardfahren-
den wurden eingeteilt. Somit konnten sich 
die Kinder und Leiter noch ein wenig ken-
nenlernen, mit wem sie die kommende 
Woche auf dem Schnee verbringen wer-
den. Ganz zur Freude der Snowboardlei-
ter stieg die Anzahl der Boarder um gut 
50 Prozent auf 15 Kinder an, die mit den 
Schneebrettern die Pisten unsicher mach-
ten. Am Montagmorgen war es dann end-
lich soweit, mit dem Ski-Bus machte man 
sich auf den Weg zur Talstation Meierhof, 
die ersten Schwünge wurden in den we-
nig vorhandenen Schnee gezeichnet. 
Trotz knappen Schneemengen konnte 
man sich fast im ganzen Skigebiet austo-
ben. Die Kinder hatten auch mit den we-
niger guten Schneeverhältnissen viel 
Spass auf den Pisten. Und wenn man die 
Wetterprognosen genau beobachtete, 
konnte man sich auf Schnee gegen Ende 
der Woche freuen.
Nach dem Ersten Schneetag stand die ers-
te Abendunterhaltung auf dem Pro-
gramm. Mit dem Film «Das Dschungel-

buch» und frischgemachten Popcorn 
genoss man in bersaxen richtige Kino 
Atmosphäre. Da die Kinder den ersten 
Schneetag in den Beinen spürten, wurde 
die Nachtruhe sehr gut eingehalten, dies 
zur Freude der Leiter. Auch am zweiten 
Schneetag waren die Verhältnisse auf der 
Piste nicht optimal, dies interessierte die 
Kinder jedoch nur am Rande. Nach einem 
anstrengenden Tag genoss man wieder 
ein feines Nachtessen vom Küchenteam 
und danach stand ein Postenlauf auf dem 
Abendprogramm. Die Kinder wurden in 
Teams eingeteilt und mussten ihr Wissen 
und Geschicklichkeit unter Beweis stellen, 
dies fand bei Fackelschein und an der fri-
schen Luft statt. Auch am Mittwoch stand 
Skifahren auf dem Programm, nachdem 
am Morgen alle auf der Piste waren, ge-
noss man wieder ein feines «Zmettag» im 
Lagerhaus. Am Abend gab es noch eine 
Runde Superlotto und die Dankeskarten 
für die grosszügigen Sponsoren wurden 
unterzeichnet, ohne diese wäre ein 
Schneesportlager nicht umsetzbar.
Am Donnerstag war bei den Kindern ein 
wenig Nervosität bemerkbar, da am 
Morgen das traditionelle Lagerrennen 
stattfand. Das Rennen wurde von allen 

Kindern und auch von ein paar Leitern 
gut gemeistert. Der letzte Schneetag 
wurde nochmals in vollen Zügen genos-
sen, da es immer wieder mal schneite, 
durften alle am Freitag perfekte Pisten-
verhältnisse erwarten. Und das traf auch 
so ein. Am Abend stand dann noch der 
«Bunte Abend» auf dem Programm, die-
ser wird jeweils durch die Teilnehmer der 
3. berstufe organisiert. Lustige und un-
terhaltsame Teamspiele rundeten die La-
gerwoche perfekt ab. Danach waren 
noch alle gespannt, wie sie im Rennen 
abgeschlossen haben. Nach einer eher 
kurzen Nacht, stärkte man sich noch-
mals mit einem feinen «Zmorgen» bevor 
es dann an die Hausreinigung ging.
Die arfahrt nach Hellbühl verlief 
planmässig, so konnten die Eltern ihre 
Kinder pünktlich nach dem Mittages-
sen in Empfang nehmen. Eine Woche 
mit vielen tollen Erlebnissen ist nun 
leider zu Ende. Das Leiterteam freut 
sich schon jetzt auf das Lager im Jahr 
0 1 mit vielen Teilnehmern und hof-

fentlich auch ein bisschen mehr 
Schnee. Weitere Infos und Fotos zur 
Lagerwoche: https: lagerhellbuehl.
wordpress.com.  

Anzeige

Eigenheim-Messe
LUKB-Hauptsitz Luzern

13./14.
 März 2020

Freitag, 13. März 2020, 17–20 Uhr, sowie Samstag,  
14. März 2020, 09–16 Uhr. lukb.ch/eigenheim-messe

ABGESAGT!

Informationen: lukb.ch/eigenheim-messe


