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KH. Der Gemeindesaal war leider nicht so einfühlsamer Form-vorgetragenes Musik 
voll besetzt wie es dieser Anlass eigentlich stück - der «Zuqaba--Applaus fand auch 
verdient hätte, Aber es gibt - für Späte nt- Gehör! Die folgenden flotten Marsch 
schlossene - noch eine Wiederholung am klänge brachten recht Bewegung ins 
nächsten Samstag um 20 Uhr. Frau Publikum. Der von Frau Fischer als 
Yvonne Fischer beqrüsste die Anwesen- "Oldie» angekündigte «Blue Tango» fand 
den und sagte in der Folge nicht nur die . Anklang bei jung und alt. 
einzelnen Musikstücke an, sondern gab Der Dirigent dieses Abends, Dieter Sie 
auch aufschlussreiche Hinweise und grist, verstand es, seine Musikanten anzu 
Erklärungen dazu. «Green Sleeves» spornen und so dem Publikum ein genuss 
(auch schon von Bert Brecht in seiner reiches Konzert zu bieten; Nach einer 
"Dreigroschen-Oper» verwendet) wurde Pause wartete das Theaterstück «alles 
von der Musikgesellschaft sehr aus- wägem Mittagschlöfli» auf seine 
drucksvoll gespielt, wie auch «Jolanthe Zuschauer. Die Meisterschwander spiel 
Selection», um nur zwei der Stücke zu ten wahrhaftig auf allen Registern. Witzige 
erwähnen, die das Entree bildeten. Das Pointen, sehr gut und natürlich vorgetra 
Publikum spendete entsprechenden Bei- gen, sorgten für Zwischenapplaus und für 
fall. Eine Überraschung waren die Jung- manchen Lacher. 
bläsereinlage (1 Mädchen,4 Knaben) und Es war ~in sehr unterhaltsamer Abend, 
bei «Oh Susanne» wurde dann auch nicht den das Orchester «Pit-Hill» mit Musik 
mit Applaus gegeizt. Susi Meier (Klavier) zum Tanzen beschloss. Der Besuch einer 
und Fritz Reinhard (Es-Horn) boten mit der nächsten Aufführungen darf mit gutem' 
dem «Concerto for Horn in Es» ein in sehr Gewissen empfohlen werden, ' 

Der Nachwuchs gab sich alle Mühe - einer fehlte - Unfall. 

Glanzvoller Musikabend in 
Me C!'T<I:!oI •. C!'''1~'iA.~"Iftr~~ 

Die Posaunen-Solisten. 

Die Leitung. Solist Fritz Reinhard ... . . . und die Begleitung. Die Rhytmusgruppe . 



Wie das riecht. Die Entdeckung. Immer will er Geld. Die Auferstehung. 

Das Fest beginnt. Die Theatergruppe. 

Einladung zum 
Weltgebetstag 1984 
Freitag, 2. März 1984, 20.15 Uhr in der 
reformieJjen Kirche Meisterschwanden. 
Wie jedes Jahrfeiern am ersten März-Frei 
tag die Frauen verschiedener Konfessio 
nen in der ganzen Welt gemeinsam den 
Weltgebetstag. Die Liturgie wurde für die 
ses Jahr von den Frauen aus Schweden 
entworfen und zusammengestellt unter 
dem Motto: 
Hoffnung in. Christus - - Quelle des 
Lebens 
Mit dem Erscheinen der neuen Liturgie 
sind wir wieder eingeladen zu einem 
ökumenischen Gottesdienst, der uns 
jedes Jahr in besonderer Weise unterein 
ander verbindet, nicht nur in unserer 
Gemeinde, in unserem Land, sondern dar 
über hinaus mit all denen, die rund um die 
Welt mit uns beten undfeiern. Das ökume 
nische Opfer ist wie immer für die Weiter 
bildung der Frauen in der dritten Welt und 
1984 besonders für die Weiterbildung der 
arabischen Frauen bestimmt. Der «Middle.· 
East Council of Churches- (MECC), wel 
cher dem ökumenischen Rat der Kirchen 
angeschlossen ist, hat Projekte ausgear 
beitet, welche den bedrängten, arabi 
sehen Frauen in Palästina Hilfe bringen 
sollten. Sie werden geschult in Ernäh 
rungs- und Gesundheitslehre, Nähen, 
Pflanzen, Kochen, Lesen und Schreiben. 
Vielleicht kann unser Opfer den arabi 
schen Frauen helfen, aus ihrem Elend auf 
zustehen und ihre Würde als Mimsehen 
mit eigenen Fählqkelten und eigener Ver 
antwortung zurückzugewinnen. 

Theres Thill 

Brückenschlag nach Indien 

Herr Karinattu hat von uns Abschied 
genommen mit dem inniqsten Wunsche 
den Kontakt mit uns trotz der grossen Ent 
fernung aufrecht zu erhalten. Am 19. 
Februar wird er von Innsbruck aus, wo er 
einen Teil seiner Studien absolviert hat, 
endgültig in seine Heimat zurückkehren, 
um sein priesterliches und missionari 
sches Wirken in den Dienst seiner Lands 
leute. zu stellen. Reichgesegnet an geisti- 

gen Gottesgaben, beseelt mit grossem 
Opfergeist, will er seinen Christen in der 
Heimat in Güte und Liebe beistehen. Ver 
gessen wir nicht, dass er zu einem Volk 
zurückkehrt, das zum grössten Teil den 
Wohlstand nicht kennt, keine Kranken 
kasse oder AHV' in Anspruch nehmen 
kann, sondern in grosser Bescheidenheit, 
,was wir bei uns Armut nennen, ihr Leben 
fristen muss. Diese Menschen sind aufein 
ander angewiesen, und nur ein überzeug 
ter Glaube in christlicher Nächstenliebe, 
der ihnen den innern Frieden verleiht, gibt 
ihnen den Mut und die Kraft ein Leben in 

· Operbereitschaft. doch lebenswert zu 
gestalten. Trotzdem brauchen diese Leute 
unsere Hilfe in finanzieller Hinsicht, denn Aus der Schulpflege 
ohne diese Hilfe können sie keine Schu- Die Klasseneinteilung der Primarschule 
len, Spitäler, Waisenhäuser oder Gottes- für das Schuljahr 1984/85 sieht wie folgt 
häuser bauen. Besonders in sozialen und aus: 1. und 2. Klasse Frau Hintermann, mit 
caritativen Bereichen muss noch sehr viel 24 Schülern. 4. Klasse Frl. Gebhard mit 17 
getan wer.den und hier braucht es finan- Schülern. 3. und 5. Klasse Herr Brugger 
zielle Mittel. Herr Karinattu findet iri dieser mit 27 Schülern. 
Hinsicht in seiner Heimat ein reiches und In die neue 1. Klasse Bezirksschule wer 
aufopferndes Betätigungsfeld. Um ihm. den 27 Schüler definitiv aufgenommen 
dabei behilflich zu sein und zugleich den und 9 Schüler werden die Aufnahmeprü 
von ihm gewünschten Kontakt aufrecht zu fung ablegen. Es wird in Betracht qezo-' 
erhalten, wäre es eine christliche Tat, gen, dass diese Klasse eventuell in 2 
wenn wir ihn durch finanziellen Beistand in Abteilungen geführt werden muss. 
seiner geplanten Aufbauarbeit unterstut- Von der 5. Klasse Realschule werden 6 
zen würden. So manche' Frage könnte Schüler prüfungsfrei an die Bezirksschule, 
besser beantwortet, so manches Problem . 1 Schüler an die Sekundarschule und 5 
schneller gelöst, so manche Not gelindert Schüler an die Realschule übertreten. 2 
werden. Hier steht wieder das Christus- Schüler werden die Aufnahmeprüfung an 
wort vor unsern Augen: Was du dem die Be.zirksschule ablegen. 
geringsten meiner Brüder getan hast, hast Die Aufnahmeprüfung an die Sekundar 
du mir getan. Bereits wurde ein kleines schule findet am Montag/Dienstag, 12./13. 
Bankkonto eröffnet, lautend auf Herr Kari- März sowie am Freitag, 16. März statt, 
nattu, und es wäre lobenswert, wenn die- Prüfungsort ist Meisterschwanden. Vom 

· ses Konto von unsern Pfarreiangehörigen 23. bis 29. Juni 1984 wird unter Leitung der 
· aus der näheren und weitem Umgebung, Bez.-Lehrer Heimann und Stadelmann ein 
vielleicht auch von auswärtigen Opfersee-· Bergschullager . durchgeführt. Für die' 
len erhöht würde. Unser vertrauter und daheim bleibenden Schüler wird eine Kon 
beliebter Xaver Bachmann. Sigrist in der zentrationswoche abgehalten. 
kath. Kirche, wurde beauftragt Spenden 
entgegen zu nehmen. Er wird auch ständi'g 
mit Herr Karinattu in brieflichem Kontakt 
stehen und ihn über den Stand der Spen 
dengelder orientieren. Geldüberweisun 
gen erfolgen diesbezüglich durch die 
Bank. . 
Nun hoffen wir, dass dieses schöne Werk 
der Nächstenliebe qut qedeiht, viele 
Früchte bringt und jedem einzelnen Spen 
der und der ganzen Pfarrei zum Segen 
~~. . 
Xaver Bachmann wird sich überjede Gabe 
recht herzlich freuen, ihm sei auch einmal 

an dieser Stelle für seine Uneigennützigkeit gelegt, so dass 186 gültige verblieben. Mit 
und Güte, die er im Dienste der Nächsten- einem absoluten Mehr von 94 wurde Marie 
liebe und für die aufopfernde Arbeit im Dien- Morandi mit 154 Stimmen überzeugend 
ste der Kirche vollbringt, der herzlichste gewählt. Auf vereinzelte fielen 32 Stim 
Dank ausgesprochen. men. Am 26. Februar wird als Nachfolger 
Für alle Spenden gross und klein und von von Walter Plüss ein neuer Gemeindeam 
weicher Seite sie auch kommen mögen, mann qewählt, Bereits würde, erstmals im - 
sei im Namen von Herrn Pfarrer Karinattu Kanton Aargau, mit vlzearnmann Anna 
der beste Dank und ei herzliches «Ver-' " Lanz, eine Frau nominiert. Nun wird_sjcll 
qelts Gott» ausgesprochen. . F.S. weisen, Wie frauenfreundlich die Fahrwan- 

ger sind. 

Fahrwangen . 

Mario Morandi neuer 
Gemeinderat 
Am Wochenende wurde der dreissigjäh 
rige Verkaufsberater Mario Morandi, in 
eirier problemlosen Ersatzwahl in den 
Fahrwanger Gemeinderat gewählt.. Der 
Kandidat der sozialdemokratischen Partei 
war als einziger vorgeschlagen worden. 
Von den 821 Stimmberechtigten erschie 
nen ganze "192 oder 23,3 Prozent an der 
Urne. Leer wurden sechs Wahlzettel ein- 

An die 
Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger - 
Für das Vertrauen, welches Sie mir letztes 
Wochenende bei den Gemeinderatswah 
len in Fahrwangen entgegengebracht 

. haben, möchte ich Ihnen herzlich danken. 
Ich werde bemüht sein, das neue Amt 
nach bestem Wissen und Gewissen aus 
zuführen .. Gleichzeitig will ich es nicht 
unterlassen, den beiden Ortsparteien FDP 
und SVP für die Unterstützung der Wahl zu 
danken. 
Meine Kollegen, die Musikgesellschaft 
Fahrwangen, vedienen ebenfalls ein herz 
liches Dankeschön, da sie mich trotz eisi 
ger Kälte mit einem Ständchen überrasch 
ten. Auf eine erfolgreiche Zusammenar 
beit mit Ihnen liebe. FahriNangerinnen und 
Fahrwanqer-hoftt Ihr Mario Morancli 

Hallwil 

Blasmusik grenzenlos! 
Unter diesem Motto lädt Sie die Musikge 
sellschaft Hallwil zu ihrem diesjährigen' . 
Unterhaltungsabend ein. Schon seit 
Monaten bereiten wir uns auf diesen 
Anlass vor. i 
Der musikalische Bereich umfasst Melo 
dien von der Oper bis zum .Fiock'n Roll. 
Nach dem Konzert geht der Schwank «De 
Meier sett ane Tautl- über die Bühne. 
Anschliessend wird Sie unsere Tanzmusik 
bis in den frühen Morgen hinein unterhal 
ten. Küche und Kaffeestube werden für Ihr 
leibliches Wohl sorgen. Darum: Blasmu 
sik grenzenlos am 3. März um 20.15 Uhr 
in der Turnhalle Hallwil. Wir freuen uns, 
auch Sie bei uns begrüssen zu dürfen. 


