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Vitrine der Freundschaft
für Grüsse, Glückwünsche und Gratulationen

GRATIS-GRATIS- Bestellschein für Rubrik «Vitrine der Freundschaft»
Ich bitte um Aufnahme des nebenstehenden Textes 
(bitte mit Name, Vorname und Ort der Beglückwünschten) 
in die «Vitrine der Freundschaft» im «Anzeiger vom Rottal»

am Donnerstag

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

❑  Ich lege ein Foto bei sowie ein adressiertes und 
frankiertes Couvert für die Rücksendung
(ansonsten werden die Fotos nicht retourniert!)

Bestellschein muss bis spätestens am Montag der Erscheinungswoche auf der Redaktion sein:
«Anzeiger vom Rottal», Postfach, 6017 Ruswil, redaktion@rottaler.ch

✁

Liebe Alois
Mier freued üs, met dier 

of di 80. Gebortstag azstosse.
Härzlechi Glöckwönsch.

Mier händ di lieb Wisu!

Ruswil: Bibliothek Schlossmatte

Buchtipp: Drei 
Frauen im Schnee
Sonja ist verheiratet, Mutter von Teen-
ager-Zwillingen und lebt mit ihrer Fa-
milie unter demselben Dach wie ihre 
Schwiegermutter. Das allein schon 
sorgt für allerlei Zündstoff. Eines Tages 
beschliesst Sonja: Dieses Jahr muss 
Weihnachten anders werden. Leider ge-
lingt ihr das nicht wie gewünscht. Im 
Gegenteil. 
Das Fest der Liebe und des Friedens ge-
rät völlig aus den Fugen. Also packt 
Sonja kurzerhand ihren Mantel, ver-
lässt das Haus und bekommt ein Ge-
schenk: zwei neue Freundinnen. Nach-
dem die Silvesternacht für Sonja dann 
noch verrückter endet als Weihnachten, 
treffen sich die drei im Schnee, in den 
Bergen, auf dem Stoos. Und jede verän-
dert damit das Leben der anderen zum 
Positiven. 
Drei Frauen im Schnee ist eine hei-
ter-besinnliche, ebenso komische wie 
nachdenkliche Geschichte rund um die 
Festtage, mit scharfsinnig beobachteten 
Szenen, wie wir sie alle kennen. Ein 
witziges und sehr charmantes Weih-
nachtsmärchen, das einem die Zeit vor 
dem Kaminfeuer in der guten Stube 
versüsst. Ein Buch über das Wichtigste 
im Leben, die Freundschaft.  PH

Bild links: Franz Husmann, Stephan Dissler, Georges Hasler und Walter Nick (von links) nutzten die sonnigen November-
tage für die Arbeiten im Waldpfad. – Bild rechts: Auch ihnen hat es die vielfältige Vogelwelt angetan: Fabio Wirz, Silas 
Bucher und Cyrill Dürrmüller (von links) helfen bei der Pfl ege der Nistkästen mit. Fotos René Egli

Wolhusen: Die Vogelschützer engagieren sich für Naturvielfalt

Neues Leben für den Waldpfad
In den vergangenen Wochen 
haben sich einige Mitglieder 
der Vogelschutz-Abteilung 
des Ornithologischen Vereins 
Wolhusen (OVW) dem 
ehemaligen «Grütli-Waldpfad» 
auf dem Wolhuser Burghügel 
angenommen. 

René Egli

Sie ersetzten die abgewetzten Beschrif-
tungstäfelchen bei den verschiedenen 
Bäumen und Sträuchern. Gleichzeitig 
pfl anzten sie mehrere Sträucher, wobei 
die Männer besonderen Wert darauf leg-
ten, dass es sich dabei um einheimische 
Sorten handelt. Ihr Ziel ist es, dass in 
diesem Gebiet nicht nur Vögel, sondern 
auch andere einheimische Tier- und 
Pfl anzenarten einen natürlichen und 
vielfältigen Lebensraum fi nden.
Die Hobby-Ornithologen übernehmen 
künftig die Pfl ege des Waldpfades. Letz-
te Woche haben mit Fabio Wirz, Silas 
Bucher und Cyrill Dürrmüller auch drei 
Schüler bei der Kontrolle und Reinigung 

einiger der rund 400 Nistkästen gehol-
fen, um die sich die Vogelschützer küm-
mern. Auch die Gemeinde Wolhusen 

zeigt sich interessiert daran, gemeinsam 
mit den freiwilligen Mitarbeitern des 
OVW einen Beitrag zum Erhalt und Aus-

bau der Artenvielfalt zu leisten, und so 
die Natur als Lebens- und Erholungs-
raum zu stärken.

Buttisholz

Samichlaus online 
besuchen
Wer dieses Jahr nicht auf den Sami-
chlaus verzichten will, kann ihn in But-
tisholz auch online buchen. Für einen 
Unkostenbeitrag kann man Lob und Ta-
del angeben und ein Zeitfenster auswäh-
len. Alle Informationen, wie das genau 
funktioniert, sind auf der Website www.
online-samichlaus.ch zu fi nden. Der 
Sonntagabend, 6. Dezember, ist bereits 
ausgebucht. Am Montag und Mittwoch 
gibt es noch Zeitfenster und je nach An-
frage wird der Dienstag noch eröffnet. 
Damit der Samichlaus doch noch in die 
Wohnzimmer kommt, lancierten Benja-
min Emmenegger und Robin Kirchhofer 
aus Neuenkirch diesen «Online-Sami-
chlaus».  PD

Der Samichlaus freut sich über die vielen Laternen, die die Ruswiler Kindergärtler 
und Schüler gebastelt haben. Fotos Roland Meyer

Diener und Esel begleiteten den Samichlaus in die Kirche.

Ruswil: Aussendungsfeier

Samichlaus auf Besuch in Ruswil
Begleitet von Diener, Esel und 
Schmutzli traf am Sonntag-
abend der Samichlaus in der 
Pfarrkirche Ruswil ein. 
Das Geschehen konnte per 
Livestream-Übertragung von 
zuhause aus mitverfolgt werden.

Roland Meyer

Geislechlöpfer und Treichelklänge kün-
digten das Eintreffen des Chlauses 
lautstark im Dorf Ruswil an, eigentlich 
wie jedes Jahr. 
Doch etwas fehlte, als der Samichlaus 
die grosse Pforte zur Pfarrkirche öffne-

te: Die strahlenden Kinderaugen. Statt-
dessen verfolgten Familien mit Kindern 
von zuhause aus die diesjährige Aus-
sendungs feier. 

Ursprung: Nikolaus von Myra 
So begrüsste der Chlaus, zusammen mit 
Diener, Schmutzli und dem Seelsorge-
team die Ruswiler via Live-Kamera. 
Aber auch so war der Zauber zu spü-
ren, der sich um die Gestalt des Sa-
michlauses rankt und der seinen Ur-
sprung bei Nikolaus von Myra hat, wie 
Pfarreiseelsorger Othmar Odermatt er-
klärte. 

Kinder bastelten Laternen
Geschmückt war die Pfarrkirche mit den 
vielen, bunten und warmleuchtenden La-
ternen, die Kinder aus den Kindergärten 
und Primarschule bastelten. Als Danke-
schön steckte der Chlaus in jede Laterne 
eine süsse Überraschung. Der Samichlaus 
war tief beeindruckt von den vielen 
Ideen, und auch von den vielen Zeich-
nungen, Briefen und Gedichten, die er in 
seinem Briefkasten vorfand. Anstelle der 
traditionell erzählten Chlaus-Geschichte 
überlegte sich der Samichlaus ein beson-
deres Geschenk. Er erzählt auf Video die 
Geschichte von «Benjamin – dem Esel»:   

Diese Erzählung ist unter www.chlaus-
gruppe-ruswil.ch zu sehen und zu 
hören. 

Besuche im Wald
Die Chlausgruppe Ruswil verfolgt das 
Ziel, aus der Situation das Beste zu ma-
chen. Nächstes Wochenende fi nden im 
Wald, unter Einhaltung der Schutzmass-
nahmen, Begegnungen mit rund 100 Fa-
milien statt. Eltern und Kinder werden 
von Diener und Schmutzli vom verein-
barten Treffpunkt auf einem kurzen Fuss-
marsch zum Samichlaus in den Wald und 
wieder zurück begleitet.

Zum 
85. Geburtstag
Werthenstein / 
Nuolen
Am Tag des heili-
gen Nikolaus von 
Myra, am Sonn-
tag, 6. Dezember 
2020, kann im 
Christkönigskolle-
gium Nuolen im 
Kanton Schwyz, Pater Xaver Müller, 
früher Missionsseminar Höchweid, 
Werthenstein, den 85. Geburtstag fei-
ern. Als beliebter Aushilfe-Priester in 
seiner ehemaligen Heimat Werthen-
stein fühlt sich Pater Xaver Müller 
nach dem unumgänglichen Wohnort-
wechsel nach Nuolen gesund und 
zwäg. Zu seinen hausinternen Aufga-
ben gehören die Hauschronik besor-
gen, sich mit der MSF Geschichte be-
fassen, Berichte verfassen und 
während den Gottesdiensten die Kir-
chenlieder einstimmen. Täglich ist der 
sehr rüstige Jubilar unterwegs im na-
heliegenden Schutzgebiet und beob-
achtet die Natur. Von Werthenstein 
senden wir dem geschätzten Jubilar 
Pater Xaver herzliche Glückwünsche 
nach Nuolen an die Bruggholzstrasse 
2, Wangen (SZ) und wünschen weiter-
hin beste Gesundheit, Glück und Got-
tes reichsten Segen für die weiteren 
Lebensjahre.  FBW

Wir gratulieren

80


