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Tannenbaumverbrennen

Nochmals sind sie zum Erleuchten gebracht worden, die 
ausgedienten Tannenbäume, schön kontrolliert, und zum 
Leuchten gebracht haben sie damit unzählige Kinderaugen . 
Aber auch die zahlreichen Erwachsenen freuten sich an 
den wärmenden, lodernden, Licht spendenden Flammen 
und dem Funkenregen . Der Vollmond mit seinem kühlen 
Licht bildete die perfekte Kulisse – guter Kontrast und 
gutes Timing .

Das traditionelle Tannenbaumverbrennen ist ein Anlass, der 
sich steigender Beliebtheit erfreut . Es ist eine willkommene 
Gelegenheit, in gemütlichem Rahmen auf ungezwungene 

Weise Leute zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen, 
mit ihnen die köstliche Suppe aus dem «Feuerwehr-Koch-
kessi», den Feuerwehrtee oder den Glühwein zu geniessen .

Wir möchten ihn nicht missen, diesen Anlass, der den 
dunklen Winter erhellt! Immer am ersten Freitag in der 
Januarwoche, und auch im nächsten Jahr nochmals am 
bisherigen Standort (Gyrisberg) .

Feuerwehrverein Region Jegenstorf

Voranzeige

Vor 200 Jahren, am 24 . April 1820, zerstörte ein ver-
heerender Brand zahlreiche Gebäude in Jegenstorf 
und brachte damit grosses Leid über die Bevölkerung .

Aus diesem Anlass organisiert der Feuerwehrverein Re-
gion Jegenstorf kurze Rundgänge im Dorf .

Datum:  24. April 2020 
 (18.00 / 18.45 / 19.15 / 20.00 Uhr) 
Start:  Eingangsbereich Schloss Jegenstorf

Der Feuerwehrverein sorgt wie immer auch für das 
leibliche Wohl: 
Verpflegung und Getränke können von 18 .00 – 22 .00 
Uhr gekauft werden .

Lassen Sie sich diese einmalige Gelegenheit nicht ent-
gehen und tragen Sie sich den 24. April 2020 in Ihre 
Agenda ein .

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sue Siegenthaler
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war dieses Jahr knapp! Dank zahlreichen ProjektsängerInnen 
standen über 60 Mitwirkende im Einsatz .

Uns Sängerinnen und Sängern hat es viel Spass gemacht . 
Wir bedanken uns bei allen, die unseren Unterhaltungsabend 
2020 besucht haben, und wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
bei einer nächsten Gelegenheit …

… zum Beispiel am 12. September am Sängertag der Chor-
vereinigung Region Fraubrunnen in Jegenstorf . An diesem 
traditionellen Sängertreffen, welches wir nach 2013 in diesem 

Jahr wieder organisieren, werden Chöre aus der Region und 
auch Gastchöre von weiter her auftreten und mit ihren Vor-
trägen unsere Kirche akustisch ausfüllen .

Möchtest Du bei uns Jegischtorfer Singlüt mitsingen? Alle nö-
tigen Angaben findest Du unter www .jegischtorfer-singluet .
ch . Wir freuen uns auf Deine Kontaktnahme .

Für die Jegischtorfer Singlüt
Thomas Käser und Rudolf Aebi




