7. INFO Dorffest 8./9. September 2018
Bauernregel:
„Was der Juli nicht siedet, kann der

dann bringen ihre strahlenden Augen und

August nicht braten“.

die schönen Blumen den Himmel auf die
Erde.

Im Sommer feiern wir gerne Feste
unter freiem Himmel

Was wird am Dorffest neben den 14

Ein Quartierfest, ein Familienfest im
Garten mit Freunden oder auch ein
Picknick im Grünen in den Ferien. In
jedem Fall erfreuen wir uns am schönen
Grün der Natur und am Blau des
Himmels.
Wir Bärschwiler verschieben aber dieses
Jahr das Festen auf anfangs September
und hoffentlich auch bei blauem Himmel,
nicht wahr?

Büdelis,

an

welchen

kulinarische

Spezialitäten angeboten werden, sonst
noch zu erwarten sein?
Verteilt auf der ganzen Festmeile kann
man Sehenswürdigkeiten bestaunen und
es werden Waren angeboten.
Im Bereich des Gemeindehauses gibt es
Stände mit den Themen: Diverses von
Haus

und

Garten,

Whiskys,

Liköre,

Zuckerwatte und Süssigkeiten.
Beim

Himmelplatz

zwei

Stände

mit

Frühling und Sommer - jedes Jahr ist es

Naturkosmetik und Salben.

ein Wunder. Auf einmal sind die Wiesen

Im

und Gärten übersät mit Blumen und

informiert die Umweltkommission UWK

Blüten. Auch in unseren Gärten staunen

über ihre Arbeiten. Sie orientiert mit

wir, wie viele bunte Blumen dem Himmel

Bildmaterial und in fünfzehn Gitterkörben,

entgegenwachsen.

sie

die auf der Strecke verteilt sind, über die

anzusehen in ihrer Pracht. Sie holen die

«Exotischen Problempflanzen». Auch

Farben des Himmels auf die Erde: gelb,

wird es dazu einen Wettbewerb geben.

weiß, blau, violett und rot wie die Rosen an

Es gibt sechs Stände von Dekorationen,

vielen Hauswänden und die Blumen in

Kinderkleider, allerlei Selbstgemachtes

Schön

sind

unseren Gärten. Und wenn jemand uns
einen bunten Blumenstrauss schenkt vielleicht eines unserer Kinder OK-Dorffest
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Oberdorf

an

der

Hollenstrasse

und auch ein Bienenvolk kann bestaunt
werden. Nur am Sonntag werden auch
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Korbwaren angeboten. Weiter hat es

gelernt werden. Zudem kann man beim

Stände von Flohmärkten.

Theater spielen mal ganz anders sein als

An der Wolfsgartenstrasse werden Kerzen

im realen Leben.

mit einem Andenken, Kinderartikel, Seifen
und

Crèmen,

und

auch

allerlei

Selbstgemachtes zu kaufen sein.

Braucht es gewisse Voraussetzungen,
um im Theater Team mitzumachen?
Nein, es braucht keine Voraussetzungen,

Das OK-Team ist bereit und wünscht sich
von allen Dorfbewohnern ein Mitmachen,
ein Zusammenkommen beim Flanieren
und Festen.

ausser Freude und Spass am Spielen.
Welche

und

wie

viele

Aktivitäten

werden vom Verein verlangt?
Das Theater Team ist ein Verein mit sehr
lockeren Regeln. Alle Mitglieder können

Alban Henz, OK-Präsident

frei

entscheiden,

ob

sie

bei

einer

Aufführung mitwirken wollen oder nicht.
Wenn ein Stück zur Aufführung gelangen
soll, sind viele Proben zu besuchen.
Ansonsten werden pro Jahr 1 bis 2
kameradschaftliche

Familienanlässe

organisiert.
Was wünschst Du Dir am meisten mit
oder für die Theater Gruppe?
Das Grösste für uns Theaterspieler ist
doch der Applaus des Publikums. Für das
Mit dieser siebenten Info stellen wir
wieder einen Verein vor, der sich am
Dorffest engagiert und mitmacht: das

Theater Team wünsche ich mir, dass sich
viele und vor allem auch jüngere Leute für
dieses schöne Hobby interessieren und

Theater Team Bärschwil.

bei uns mitmachen wollen.

In einem Interview mit dem Präsidenten

Was ist der Höhepunkt im laufenden

Kurt Grun stellten wir nachstehende

Vereinsjahr?

Fragen:

Der Höhepunkt im letzten Vereinsjahr war

Was war Dein schönster Höhepunkt
mit dem Theater Team?

einem Brunch, gutes Essen und viel

Höhepunkte beim Theater Team gibt es
immer wieder, wenn eine Aufführung gut
läuft und beim Publikum sehr gut
ankommt.
Was

bewirkt

ein

Mitmachen

unser Ausflug. Eine Rheinschifffahrt mit
Spass und Gemütlichkeit. Der Höhepunkt
in diesem Jahr heisst «Nur e kei Manne».
Dieses Lustspiel wird am 16., 17. und 18.
November

2018

in

der

Turnhalle

Bärschwil aufgeführt.

beim

Theater spielen?
Theaterspielen

ist

ein

gutes

Gedächtnistraining, denn der Text muss
OK-Dorffest
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