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Geschichten machen Menschen
Tanten-Café im Rahmen des Theaterprojekts «Grabenstorf»

Die Beziehung zu Tanten stand 
bei diesem Treffen beim Alpinit- 
Gebäude im Mittelpunkt. Mit 
«Grabenstorf» galt es, alte 
Geschichten und Erlebnisse von 
und mit Tanten auszugraben. 
Und bei Kaffee und Kuchen 
unterhielt es sich gleich besser.

Monica Rast

Unter einem Pavillon, mit Glyzinien 
überwuchert, lud ein weiss gedeckter 
Tisch zum Sitzen und Reden ein. Es 
herrschte eine gemütliche Atmosphä-
re im Schatten und in den Blättern 
hingen Bilder von Frauen. Sie alle 
waren Tanten, die für jemanden da 
waren. Viele der Fotos sind schon äl-
ter, doch die Erinnerung an ihr Wir-
ken, als wäre es gestern geschehen. 

Der Verein
Der Verein «Die Tanten» unterstützt 
junge Menschen, die in herausfor-
dernden Lebenssituationen ohne 
Rückhalt sind. Er hilft in finanzieller 
Hinsicht und mit sozialen Kontakten. 
Immer wieder begegnen die Tanten 
jungen Erwachsenen, die in Krisen 
allein sind. Sie brauchen jemanden, 
der an sie glaubt, sie ermutigt und ih-
nen die dringend benötigte Nestwär-
me gibt. «All das gaben uns unsere 
Tanten, und wir möchten dies nun 
weitergeben», erklärte Josefine 
Krumm. 

Die Tanten im Tanten-Netzwerk, 
das über die ganze Welt verteilt ist, 
bieten jungen Menschen ein Gespräch 
auf dem Sofa oder eine Unterhaltung 

an. Sie hören bei einem gemeinsamen 
Essen bei Tisch zu. Versenden ein 
Päckchen mit dringend Benötigtem 
oder bieten finanziellen Zustupf an. 
Für solche Aktionen sammeln sie 
Geld. Die Idee vom Tanten-Café 
stammte ursprünglich aus Russland. 
Man bekam gratis Kaffee und bezahl-
te nur die Zeit, in der man im Café 
sass. «Ich fand die Idee schnuggelig», 
meinte Josefine Krumm, sie brachte 
das Format so nach Sarmenstorf und 
als Co-Produktion zu «Grabenstorf». 
So wurden die Besucher, während sie 
erzählen oder zuhören konnten, be-
wirtet. Ihre Zeit wurde gemessen und 
beim Abschied wurde diese dann be-
zahlt. Den Erlös ging an den Verein 
«Die Tanten» und wird einmal mehr 
für junge Menschen eingesetzt. 

Geschichten ausgraben
So sassen an diesem herrlichen Nach-
mittag 17  Nichten und Neffen mit 
Kaffee und Kuchen bei Tisch und 
gruben in der Tiefe ihrer Erinnerung 
Geschichten von und mit ihren Tan-
ten aus. Da war die Rede von gross-
zügigen Tanten, von etwas verrück-
ten Tanten, reisenden Tanten, aber 
auch Tanten, die vor allem beschüt-
zen und bewahren wollten. Einige 

brachten sogar Erinnerungsstücke 
wie eine kleine goldene Uhr mit. Jo-
sefine Krumm, die fast unbemerkt 
das Gespräch mit Fragen in Gang 
brachte, lenkte es auch und schrieb 
das Wichtigste auf, um es am Schluss 
in einer Geschichte wiederzugeben. 

Tanten sind Goldstücke
Da war die Tante Agnes, eine Frau 
von Welt, die für sich und ihre Nichte 
einen Logenplatz in der «Zauberflö-
te» besorgte. Die Tante, die mit ihrem 
Fiat 500 stets fürsorglich engagiert 
über die Strasse sauste. Eine andere, 
die mit Erdbeeren und Meringue den 
Besuch verwöhnte. Die unvergessli-
che Tante Hermine, die fantastische 
Welten entstehen lassen konnte, oder 
eine andere Tante, die grosszügig 
nasse Küsse verteilte. 

Viele Erinnerungen waren nicht 
mehr ganz klar oder durch Hörensa-
gen verändert worden. Es schien viel 
Unwahrscheinliches dabei zu sein, 
dennoch fragten sich die Erzählerin-
nen und Erzähler, welche Erinnerun-
gen ihre Neffen und Nichten dereinst 
über sie berichten werden. Denn es 
wird immer wieder diese eine Tante 
geben, die für Geschichten in der Fa-
milie sorgen wird.  --mo

Gemeinsam wurden am Kaffeetisch Erinnerungen über Tanten ausgegraben. Dabei kam viel Spannendes zum Vorschein. 

Alice Lüps begrüsste die Gäste beim Tanten-Café.

Sich freuen auf das Kantonale
Generalversammlung der Damenriege Sarmenstorf

Nach einem Willkommensapéro und 
einem feinen Nachtessen, serviert 
vom Restaurant Kreuz, begrüsste die 
Präsidentin Fränzi Hallauer 78 Mit-
glieder und Gäste zur 72. Generalver-
sammlung der Damenriege Sarmens-
torf. Es war eine speditive Versamm-
lung, die ohne Diskussionen über die 
Bühne ging.

Leider verliessen in diesem Jahr 
acht Mitglieder mit ihrem Austritt die 
Damenriege. Erfreulicherweise konn-
ten aber ebenso viele junge Turnerin-
nen bei den Aktiven aufgenommen 
werden und 5 Mitturnerinnen wur-
den im Verein willkommen geheis-
sen. Der Jahresbericht der Präsiden-
tin zeigte, dass auch ohne Wettkämp-
fe und Turnfest vieles wieder möglich 
war. Und mit der Turnshow im Okto-
ber konnte sogar ein grosser Anlass 
durchgeführt werden. Im offiziellen 
Wahljahr 2022 wurden alle Funktio-
näre, Leiterinnen und der unverän-
derte Vorstand zur Wiederwahl vor-
geschlagen und von der Versamm-
lung in ihren Ämtern bestätigt.

Das längste, aber auch schönste 
Traktandum waren die Ehrungen. Da 
im letzten Jahr coronabedingt nur 
eine schriftliche GV möglich war, 
wurden diese Jubilarinnen nachträg-

lich geehrt. Für ihr Jubiläum im Jahr 
2021 geehrt wurden Andrea Meier 
(10 Jahre), Nadia Cavaliere, Claudia 
Keller (15 Jahre), Carol Fischer (20 
Jahre) und Martha Kündig (45 Jahre). 

Anschliessend folgten die Jubiläen, 
die im Jahr 2022 anstehen und wel-
che Christina Zijörien (10 Jahre), Sa-
brina Blum (15 Jahre), Patricia Frei, 
Fränzi Hallauer, Monika Jampen, 
Maria Malacrida (20 Jahre), Beatrice 

Brescianini (35 Jahre), Erna Schür-
mann (40 Jahre) und Elisabeth 
Kündig (45 Jahre) feiern durften. 
Alle, die den Verein mit grossem En-
gagement unterstützen und mittra-
gen, seien es Leiterinnen, Organisa-
torinnen verschiedener Anlässe, 
Wertungsrichter, Revisoren, wurden 
verdankt und anstelle der bis anhin 
üblichen Rosen neu mit einer Schog-
gileckerei aus der Bäckerei Ruckli be-

schenkt; und die fleissigsten Turne-
rinnen erhielten ein bedrucktes 
Duschtuch, das nach dem Training, 
Wettkampf oder Turnfest sicher gut 
zu gebrauchen ist.

Das Jahresprogramm ist erfreuli-
cherweise endlich wieder voller An-
lässe und der Höhepunkt wird sicher 
für viele das Kantonalturnfest Wet-
tingen sein, für das seit Monaten 
fleissig trainiert wird. --zg

Präsidentin Fränzi Hallauer konnte etliche neue Aktivturnerinnen in den Reihen des DTV aufnehmen.

Dottikon

Ausflug Gemein-
depersonal

Die Mitarbeitenden der Gemeinde 
Dottikon sind morgen Mittwoch, 
1. Juni, auf dem jährlichen Geschäfts-
ausflug, nachdem dieser aufgrund 
der Coronasituation zwei Jahre nicht 
stattfinden konnte. Folglich bleiben 
die Büros der Gemeindeverwaltung 
Dottikon sowie die übrigen Gemein-
debetriebe (Werkhof, Hauswart-
dienst) den ganzen Tag geschlossen. 

Pfingstlauf auf Dottiker Boden
Am 5.  Juni findet der Internationale 
Pfingstlauf Wohlen mit neuer Stre-
ckenführung statt. Die geplante Rou-
te führt in Dottikon von der ARA auf 
dem Radweg bzw. Feldweg entlang 
der Bünz via Sport- und Hembrunn-
strasse zum Areal der Dottikon ES. 
Danach führt die Strecke auf einem 
Feldweg entlang der Arealumzäu-
nung der Dottikon ES weiter zum 
Heuerweg und von dort über Feldwe-
ge auf den Gemeindebann von Vill-
mergen und Wohlen zurück in die 
Niedermatten. Der Gemeinderat hat 
den Veranstaltern die Bewilligung 
zur Benützung der öffentlichen Ge-
meindestrassen in Dottikon erteilt. 
Allfällige Signalisationen werden 
rechtzeitig erstellt.

Bilder: Monica Rast

Vorverkauf 
gestartet

Die Ruhe beim «Schwobenacher» 
in Sarmenstorf trügt. Bald wer-
den die Bagger auffahren und die 
Grube für die tiefer gelegte Büh-
ne ausgraben. Am 19. August 
wird hier das Theaterstück Gra-
benstorf uraufgeführt und da-
nach 14 Mal gespielt. Der Vorver-
kauf für die erdige Komödie ist 
gestartet. Interessierte können 
sich bereits heute einen Platz auf 
www.grabenstorf.ch oder im Volg 
Sarmenstorf (056 667 13 47) si-
chern. Natürlich kann man auch 
gleich einen Platz samt passen-
dem Menü in der Theaterbeiz bu-
chen.
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