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Herzlichen Dank an unsere Passivmitglieder und Spender. Auch ohne Auftritte 
unsererseits habt Ihr uns wieder grosszügig unterstützt. Wir schätzen das sehr und 
danken Euch dafür.  
 
Nach einem etwas «mageren» Jahr 2021 dürfen wir unser Adventsfenster in Wiler als 
doch gelungenen Jahresabschluss bezeichnen. Schon im Sommer wussten Bea Iseli, 
Thomas Meister und Alexandra Weber, dass sie das Fenster mit Schneemännern 
winterlich gestalten möchten. Als im Wiler-Bulletin Nr. 3 dann noch die Rede von einer 
Schneebar war, verstummte unsere Whatsapp-Gruppe nicht mehr. Wir schmiedeten 
Pläne, bastelten und hatten sehr viel Spass dabei. Als zusätzliche Bekanntmachung 
drehten wir wieder einen Werbefilm. Alexandra hatte immer die Filmmusik der Eiskönigin 
im Ohr, die musste es einfach sein. Aus der ursprünglichen Idee mit „Schlitten über den 
Hausplatz ziehen“ entstand bald „Dekoschlitten durch Puderzucker auf einem Spiegel 
ziehen“. Als Erweiterung musste die Eiskönigin auf dem Schlitten sitzen. Nichts da, 
schlussendlich baute Thomas ein Spiegelkabinett auf und das zur Schneekönigin 
verkleidete Bébé von Beas Grosskind wirbelte durch Schnee und Feuer. Das Video 
finden Sie immer noch auf unserer Homepage. Vielleicht gibt’s irgendwann noch ein 
Video mit Pleiten, Pech und Pannen vom Videodreh…. 
Im Fenster selber konnten wir die Schneekönigin leider nicht wirbeln lassen….obwohl 
Ideen und auch genug Strom vorhanden gewesen wären. Auch die Musik fiel aus. Für 
die Schneekönig war der Motor zu schwach und die Musikanlage fiel dem kalten 
Dezemberwind zum Opfer. Verbesserungen sind also noch möglich. 
 

 
Der Teufel liegt im Detail….die Skier kippten immer wieder um. 



Das Fenster öffneten wir am 9. Dezember um 17.00 Uhr. Thomas räumte vorgängig 
seine Garage leer, fegte sie zwei Mal mit Seifenwasser und baute mit Unterstützung von 
Peter eine Schneebar mit Beleuchtung und eine Heizung fürs Buffet ein. Fred war für 
den Zuschnitt von langen Haselstecken zuständig um die Cervelats im coronakonformen 
Abstand bräteln zu können. Bea füllte mehrere Thermoskannen mit Glühwein und 
Alexandra stellte zwei grosse Schüsseln Waffelteig her.  
Wir waren unsicher ob jemand kommt. Schnee war angesagt, die Temperaturen sanken 
und Corona wütete immer noch. Zu unserer Freude zog die Schneekönigin viele Gäste 
an, die Cervelats und der Glühwein waren «ausverkauft» und vom Waffelteig war auch 
nicht mehr viel übrig. Dass der Jodlerklub nach Langem wieder mal vor Leuten singen 
durfte, war eine zusätzliche Freude. Also wie gesagt, ein erfreulicher Jahresabschluss.  
 
Weil wir sowohl beim Vorbereiten wie beim Anlass selber viel Freude und Genugtuung 
hatten, haben wir den Donnerstag, 1. Dezember 2022 für das nächste Adventsfenster 
bereits reserviert. Ideen sind selbstverständlich genug vorhanden und Statisten für den 
Werbefilm sind auch schon gebucht.  
 

 
Schön wenns dusse fiischter isch und dinne aus lüchtet. 
 



Nun kommen wir zum unerfreulicheren Teil des Berichts.  
 
Die HV und vorallem das Hammeässe mussten wir aufgrund der angeordneten 
Massnahmen bereits im Dezember absagen.  
 
Leider müssen wir auch die Konzerte von Ende März 2022 schweren Herzens absagen. 
Die Planungssicherheit fehlt, auch können nicht alle Sänger an den Proben teilnehmen. 
Es tut weh aber wir geben nicht auf. Wir proben weiter an unseren Konzertliedern und 
tragen die Euch gerne vor, wenn sich die Zeiten etwas beruhigt haben.  
 

 

Der anstelle vom Hammeässe organisierte Suppentag zog leider nicht viele Gäste an.  

 

Auftritte ergeben sich eventuell im Frühling spontan. Bereits gebucht sind wir für die 

Gottesdienste vom 10. April in der ref. Kirche Utzenstorf, für die Bedlipredigt vom 12. 

Juni in Wiler und für das Sommerfest der reformierten Kirchgemeinde Utzenstorf, 

welches am Samstag, 2. Juli 2022 stattfindet. Wir treten dort voraussichtlich im 

Abendprogramm auf….mehr dazu im nächsten Wiler Bulletin.  

 

  



Männer/Sänger gesucht: 

Wir sind gäng wie gäng auf der Suche nach motivierten und gesangsfreudigen Männern. Wir 
proben jeweils Donnerstag zwischen 20.00 und 21.45 Uhr in der Aula im Schulhaus Wiler. 
Schnuppern ist jederzeit gerne möglich. 

Nähere Infos zu uns: www.jodlerklub-wiler.ch 
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