
S bis T – Rückblick auf ein tolles SUMMER-FÄSCHT & Jubiläum 

Sonnig und heiss, aber trotzdem sehr cool!  So war das «Summerfäscht & Jubiläum», welches 
vom Dorfverein Häuslenen-Aawangen zusammen mit dem Verein Tagesschule Häuslenen am 
11.6.2022 auf die Beine gestellt wurde. 

Ungläubig beobachteten die Kinder und Erwachsenen den Zauberer Daniel, welcher die 
Zuschauer humorvoll mit verblüffenden Tricks unterhielt. Mit vielen Adleraugen wurde jeder 
seiner Handgriffe beobachtet und doch kam ihm leider niemand auf die Schliche, als er aus 
farbigen Papierzetteln Hunderternoten zauberte. 

Marsch und Paukenschlag. Die Musikanten der Musikgesellschaft Aadorf brachten mit ihrem 
Konzert eine beschwingte Stimmung auf den Schulplatz.  

Mmh! Das Verpflegungsteam des Dorfvereins verwöhnte die Summerfäscht-Besucher ab 18 
Uhr mit einem trendigen Menü: Pulled Beef Burger und Mozzarella-Sticks mit Pommes oder 
Salat. Auch Grillwürste und Kuchen konnte man haben. Aber auch Geduld musste man haben: 
Nach einem Nachmittag mit verschiedenen Attraktionen und viel Zeit zum Plaudern und Spielen 
hatten alle Hunger und die Schlange vor dem Verpflegungsstand war zeitweise sehr lange. 

Ein Grund zum Feiern - das hat dieses Jahr der Verein Tagesschule Häuslenen. Vor genau 10 
Jahren taten sich nämlich ein paar initiative Personen zusammen und gründeten den Verein, 
um die bis dahin von der Schulgemeinde betriebene Tagesschule weiter zu erhalten. Viele 
Familien aus Häuslenen, Aawangen, Weiern, Wittenwil und manchmal auch aus anderen 
Ortsteilen und Gemeinden schätzen es, ihre Kinder in der Tagesschule professionell betreut zu 
wissen. 

Reiten und Pony streicheln, welches Mädchen kann da schon nein sagen…?  Anica und 
Andrea Müller von der Texas-Pony-Ranch Aawangen führten ihre Ponys samt den strahlenden 
Reiter/innen auf einem kleinen Parcours neben der Schulanlage. 

Facelifting für die Kinder und Tatoos für die Teenager. Zwei talentierte Schminkerinnen 
zauberten mit Pinsel, Farbe und Schablonen wahre Kunstwerke auf die Gesichter und Arme 
ihrer Kundschaft.   

Äschen tummelten sich zwar keine im grossen Brunnen der Schulanlage Häuslenen. Aber die 
vielen Kinder fischten trotzdem begeistert und zogen gelbe, blaue und rote Fischlein mit der 
Angelrute aus dem Wasser. 

Schön dekoriert und einladend präsentierte sich das Festgelände. Die wunderschön 
gestalteten Riesensonnenblumen gaben dem Fest das Tüpfli aufs i. 

Chrüz und quer durch alle Musikstile war das Liederrepertoire der Sängerin am Abend. 
Während einige Kinder vor der Bühne tanzten, blieben die Erwachsenen lieber auf den Bänken 
sitzen und nutzten die Gelegenheit, Kontakte zu Nachbarn und Freunden zu pflegen. 

Hüpf – hüpf – Hüpfburg! Auch an diesem Dorffest durfte die Hüpfburg natürlich nicht fehlen. 
Zum Glück konnten die Kinder die heissen Füsse unter dem Rasensprinkler nebenan wieder 
abkühlen.  

Toll war’s! (Wann gibt’s das nächste Dorffest…?) 

Karin Ammann 
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