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500 Kinder
am Jugisporttag

Wer ist am schnellsten?

Am Samstag, 12. Mai 2018 (Ersatzdatum 19. Mai 2018), ist Erschwil Austragungsort des diesjährigen Jugendsporttages. Der Jugitag wird vom Damenkorbballteam Erschwil und von der Damenriege Grindel in Zusammenarbeit
mit dem Regionalturnverband Dorneck-Thierstein durchgeführt. Rund 500
Kinder und Jugendliche kämpfen am Jugitag in ihren Alterskategorien um die
Medaillen. Daneben stehen aber auch
Freude an Bewegung, Spass und Fairness im Zentrum. Auf der Sportanlage
Brühl finden von 8.45 bis 12 Uhr die
Leichtathletikwettkämpfe statt. Dabei
zeigen die Kinder und Jugendlichen in
verschiedenen Einzeldisziplinen ihr
Können. Ab 13.15 Uhr stehen die attraktiven Stafetten-Rennen auf dem
Programm. Diese Teamwettkämpfe lassen einen so richtig mitfiebern und sind
für die Zuschauer/-innen ein besonderes Spektakel. Um 15 Uhr starten die
Rahmenwettkämpfe, bei welchen der
Spass im Vordergrund steht. Mit der
Rangverkündigung um 16.45 Uhr
kommt der Jugitag zum Abschluss. Den
ganzen Tag sorgt eine attraktive Festwirtschaft für das leibliche Wohl und
bietet eine vielfältige Verpflegung an.
DKT Erschwil und DR Grindel
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Schiessen für alle
Am Pfingstsamstag ab zeigen die Büsseracherschützen ihre technisch auf den
neuesten Stand aufgerüstete 300-MeterSchiessanlage einem breiten Publikum.
In der grosszügigen Halle beim Schützenhaus bietet sich aber auch die Möglichkeit, einen tieferen Einblick in das
heutige Sportschiessen zu vermitteln. So
werden auch zwei Spitzenschützinnen
aus der Region (Sina Jeger und Erika Allemann), welche im Kader der Nationalmannschaft mittrainieren, ihre Fähigkeiten an sogenannten Scatt-Anlagen
(elektronisches Schiessen ohne Lärmemissionen) zum Besten geben. Ebenso
werden auch die Pistolenschützen mit
ihren Sportgeräten elektronisch vertreten sein. Wer immer Interesse und Lust
hat, neben der mündlichen Information
auch aktiv mitzutun, kann das unter
kundiger Anleitung der anwesenden
Fachpersonen sowohl elektronisch wie
auch scharf auf der 300-Meter-Anlage
mit den heute eingesetzten Sportgeräten
einfach mal ausprobieren. Für eine sichere Betreuung ist in jedem Fall gesorgt
und der Sicherheit wird sowieso höchste Priorität geschenkt.
Ziel des Anlasses soll es sein, einerseits der Gemeinde Büsserach für die
grosszügige Unterstützung bei der Modernisierung der Schiessanlage zu danken und unserer Wertschätzung entsprechend Ausdruck zu verleihen.
Gleichzeitig ist es uns ein Anliegen, einer breiten Bevölkerung näheren Einblick in unseren Sport zu vermitteln und
vor allem auch aufzuzeigen, dass der
Schiesssport eine attraktive Freizeitbeschäftigung mit grosser gesellschaftlicher Relevanz sein kann, ist er doch für
Jung und Alt bis ins hohe Alter generationenübergreifend betreibbar. Neben
dem Einstieg als Jugendlicher bereits ab
dem 10. Lebensjahr möglich. Jungschützenkurse ab dem 17. Altersjahr mit entsprechenden Kursfolgen. Es ist auch einem Wieder- oder Neueinsteiger älteren
Jahrgangs jederzeit möglich, sich wieder
aktiv zu betätigen. Für Einstiegsbegleitung und Betreuung wird gesorgt. Selbst
für passiv Interessierte haben wir Möglichkeiten mitzuwirken. Dabeisein ist alles. Schaut rein und lasst euch informieren.
In Büsserach gibt es seit 1863 eine
Schützengesellschaft. Zwischendurch
waren es sogar mal zwei, bis man sich
1969 zu einer Wiedervereinigung zusammenraufte und gleichzeitig die
Schiessanlage Riedgraben am jetzigen
Standort in Betrieb nehmen konnte.
Diese wurde neben der gemütlichen
Schützenstube auch mit der grossen
Halle ergänzt und beide bieten seit vielen Jahren Möglichkeiten für Anlässe aller Art. Der Schiesstand ist offen ab
14.00 Uhr.
Schützengesellschaft Büsserach

Am Mittwoch, 23. Mai 2018, ist es wieder so weit! Das Leichtathletik Zentrum
Thierstein lädt alle Kinder der Region
ganz herzlich zum Leichtathletiknachmittag ein.
«Dr schnällscht Laufetaler/Thiersteiner 2018» findet auf der Sportanlage
Grien in Breitenbach statt. Auch dieses
Jahr haben die Kids die Möglichkeit,
sich zusätzlich zum Sprint, in den Disziplinen Weitsprung und Ballwurf zu messen. Der UBS Kids Cup gehört zu den
Nachwuchsprojekten von Swiss Athletics. Alle Kinder aus der ganzen Schweiz
mit Jahrgang 2003 und jünger sind am
UBS Kids Cup teilnahmeberechtigt. Die
Finalläufe um «den Schnellsten Laufentaler/Thiersteiner» tragen allerdings nur
die Kids der beiden Bezirke untereinander aus. Um 14 Uhr geht’s mit einem gemeinsamen Aufwärmen los. Detaillierte
Informationen zum Anlass und zur
Anmeldung sind auf der Homepage
des LZ Thierstein (www.lzt.ch) unter
«Dr schnällscht Laufetaler/Thiersteiner
2018» zu finden.
Die schnellsten drei Kinder jeden
Jahrgangs werden mit einer Medaille
ausgezeichnet. Die Teilnahme ist, dank
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Der Skandal

Peter Walthard

Sportlich: Am Leichtathletiknachmittag messen sich Kinder aus der Region.
der Unterstützung des Lotteriefonds des
Kantons Solothurn und weiteren Sponsoren, gratis. Alle Kinder erhalten einen
Erinnerungspreis! Der Anlass findet bei
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jeder Witterung statt. Das LZ Thierstein
freut sich darauf, viele Kinder und Fans
im Grien begrüssen zu dürfen.
Der Vorstand LZ Thierstein

EINGESANDT
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Kleidergrössen

Ferienpass: Drei
spannende Wochen

Gerade ging in Nunningen der beliebte
Hol- und Bringtag für Frauenkleider
über die Bühne. Mit Unmengen an Kleidern und Frauen. Die allermeisten Besucherinnen fanden Kleiderstücke, die
sie begeisterten. Dabei fiel mir auf, dass
im Grössenbereich XS und S sehr viele
Kleider zu finden waren, M- und LGrössen waren ebenso gut gefüllt. Der
XL-Bereich hatte auch viel zu bieten,
war aber im Verhältnis zu den anderen
Grössen untervertreten, also das gleiche
Bild wie in den meisten hiesigen Kleiderläden.
Ich hab da mal nachgeschaut. Laut
einem Artikel aus der «brigitte.de» vom
3. 6. 2016 beträgt die durchschnittliche
Frauenkleidergrösse in Deutschland eine 44. Das heisst ja, für die vielen 34erGrössen müsste es auch entsprechend
viele 54er-Grössen im Angebot haben.
Die Läden sind zwar voll von 34er- bis
40er-Grössen, hingegen sucht man
meist vergebens grössere Grössen.
Die Modewelt gaukelt uns da ganz
schön was vor, was eigentlich unverschämt ist. Sie tut so, als ob die Mehrheit der Frauen Grössen unter 40 trägt,
was nicht stimmt. Das hat unter anderem wohl damit zu tun, dass die meisten
bekannten Designer für Frauenkleider
Männer sind, die selber eher Männer
mögen und deshalb für ihre Kleider
Frauen mit sehr schlanker knabenhafter
Figur vorziehen. Die Modeindustrie ist
einflussreich. Sie kann einer Gesell-

Beliebt: Der Hol- und Bringtag für Frauenkleider in Nunningen.
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schaft weismachen, wie das Figurideal
einer Frau aussehen soll. Dabei gibt es
das Ideal ja gar nicht. Im Gegenteil.
Vielfalt ist gefragt.
Damit jede Frau die Farbe, den
Schnitt und das Material findet, das ihr
wie angegossen passt. Deshalb kann ich
nur raten: Frauen näht eure Kleider
selbst und falls ihr das nicht könnt oder
wollt: Verlangt in den Läden nach Grössen, Schnitten und Farben, die euch gefallen. Damit ihr zu Kleidern kommt,
die es wert sind, von euch getragen zu
werden. Und vor allem: Werdet Modedesignerinnen, so schnell wie möglich!
Marianne Volonté

VERANSTALTUNG

60 Jahre Echo vom Ramstein
BB. Das wird ein Fest geben, am Sonntag, 13. Mai in der Turnhalle Bretzwil.
Dann feiert nämlich der Jodlerklub
Echo vom Ramstein sein 60-Jahr-Jubiläum. Wie es von dieser Formation bekannt ist, organisiert sie seit Jahrzehnten
immer wieder unterhaltsame Feiern.
Denken wir nur an die prächtigen Anlässe der Jodler-Weihnacht. Der Feiertag
beginnt besinnlich um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst, zelebriert von Pfarrerin Franziska Eich Gradwohl. Selbstver-

WoS. Mit viel Elan hat das FerienpassTeam das neue Programm zusammengestellt. Kinder und Jugendliche dürfen
vom 23. Juli bis 12. August viel Spass
und Abenteuer erwarten. Neu können
bereits Kinder ab 6 Jahren teilnehmen.
Neben den bewährten Kursen wie
Bauernhofbesuch, Töpfern oder Badminton sind auch neue Angebote dazugekommen. Zum Beispiel eine ganze
Woche Zirkus. Diese wird durchgeführt
vom Circus Balloni. Die Kinder lernen
die Zirkuswelt kennen und studieren
ein Programm ein. Am Schluss präsentieren sie ihr Können an einer grossen
Galavorstellung. Vom 23. Juli bis zum 3.
August findet auch wieder die FerienWerk-Stadt bei der Hundesportanlage
in Brislach statt. Am Freitag, 10. August,
kann ab 13 Uhr auf dem Eugen-SanerPlatz in Breitenbach am traditionellen
Tausch- und Flohmarkt teilgenommen
werden.
Ferienpass für alle
Kinder aus Gemeinden, die den Ferienpass unterstützen, bezahlen 35 Franken.
Alle anderen bekommen ihn für 55
Franken. Familien, die sich aus finanziellen Gründen den Ferienpass nicht leisten können, oder Kinder mit Einschränkungen dürfen sich gerne an die Leitung
wenden. Ziel ist, dass der Ferienpass allen zugänglich ist. Die Pässe können
während der ganzen Sommerferien
spontan gelöst werden. Regelmässig
wird über zur Verfügung stehende Plätze informiert. Dieses Angebot gilt auch
für Feriengäste und Touristen.

Der am Pfingstsonntag von Abbé Justin zelebrierte Gottesdienst steht unter
dem Motto «Empfangt den Heiligen
Geist». Das Pfingstfest ist ein Hochfest,
an dem das – von Jesus Christus angekündigte – Kommen des Heiligen Geistes gefeiert wird.

Info-Abend am 21. Juni
Wer Fragen zur Anmeldung hat oder
sich gerne als Begleitperson zur Verfügung stellen möchte und dazu noch Informationen benötigt, kann gerne am
Info-Abend teilnehmen. Dieser findet
am Donnerstag, 21. Juni, von 18 bis 20
Uhr im Jugendzentrum Laufen (Delsbergerstrasse 62) statt. Kinder, Jugendliche und Eltern, aber auch mögliche Unterstützer sind dazu eingeladen.
Der Ferienpass Laufental-Thierstein
wird aktuell von fünf Gemeinden, zahlreichen KMU, Institutionen und Privatpersonen finanziell unterstützt. Ohne
diese Beiträge und das Engagement der
120 Veranstalterinnen und Veranstalter
wäre das Sommerangebot nicht möglich.
Die Ferienpassprogramme werden ab
dem 8. Mai an den Schulen und Kindergärten im Laufental und Thierstein an
jedes Kind zwischen 6 und 16 Jahren
verteilt. Die erste Anmeldephase beginnt am 23. Mai und endet am 20. Juni.
Ab dem 26. Juni bis zum 10. August ist
eine Anmeldung auf freie Plätze und alle
gratis Grundangebote möglich.

Pfingstsonntag, 19. Mai 2018, um 10.00 Uhr,
Kirche St. Martin, Roggenburg.

Weitere Informationen und das vollständige Ferienpassprogramm sind unter www.ferienpass.ch zu finden.

ständlich treten die Jodler auf während
der Andacht auf, und zwar die Jubilare
selbst, wie auch die Gastchöre Jodlerklub Sunnesyte, Nunningen, und Jodlerklub Hohwacht, Lauwil. Darauf tischen
die Gastgeber einen reichhaltigen Muttertagsbrunch auf und werden bestimmt
noch ein paar Jodellieder anstimmen.
Warum nicht Mütter und Grossmütter
am Muttertag nach Bretzwil entführen
und ihnen ein paar aussergewöhnliche
Stunden bieten?
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Pfingst-Jodlermesse
WoS. Urklänge sind zu hören, wenn der
Jodlerklub Jurarösli Liesberg unter der
Leitung von Rolf Jeger zum Kyrie
«Herrgott, wir stöhnd vor dir» anhebt.
Es ist dann, als ob sich der Heilige Geist
für einen kurzen Moment herabsenkt.
Denn nicht nur der Gesang berührt, es
ist der ganze sakrale Raum, der von
einer Atmosphäre von Glückseligkeit
erfüllt ist.
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Man munkelt es schon lange.
Und manch einer hat es schon
immer gewusst. Man erinnert
sich an dies, an das, und plötzlich sieht man klar ein Bild vor
sich. Kein Wunder, wir haben es
kommen sehen. Und alle schauten weg! Man protestiert. Man
ruft die Zeitung an. Und sucht
verborgene Motive: Ist er korrupt? Ein Ideologe? Hat das alles gar System? Die paar Ungereimtheiten hier, das unfreundliche Wort da, der nachlässig begangene Fehler, die verkorkste
Kommunikation, sie alle ergeben nun Sinn, werden zu einer
grossen Geschichte, einer mit
Helden und Opfern, und immer
mit einem Schurken, einem, der
Schuld hat, einem, der wegmuss. Ein Skandal kommt ins
Rollen, und nun hat jeder eine
Meinung, man bezieht Position
wie auf dem Fussballplatz, man
greift tief in die Kiste seiner
stolz gehüteten Überzeugungen, hängt sie wie Fahnen in
den Wind, der nun steif bläst
und sie zur Geltung bringt. Die
Gewissheit, die Sicherheit, auf
der guten Seite zu stehen.
Ein Sturm zieht auf, und wer
fürchtet, auf der falschen Seite
zu stehen, macht die Fenster zu
und duckt sich. «Darüber müssen Sie nun wirklich nicht
schreiben», sagt man dem Journalisten dann am Telefon. «Laufendes Verfahren», lässt man
über die Sekretärin ausrichten.
«Interne Abklärung», schreibt
man in die dürre Medienmitteilung. Und schweigt, anstatt sich
zu erklären.
Und manchmal ist das auch das
Beste. Nicht jedes Gerücht,
nicht jede Welle der Empörung
verdient es, dass man sich mit
grossen Worten auf sie einlässt.
Stille Arbeit im Verborgenen
löst oft mehr Probleme als laute
Distanzierungen in der Öffentlichkeit. Und doch: Wo niemand
sich erklärt, wo keiner dem
Angeschuldigten den Rücken
stärkt, bleibt nur der Zorn einer
Öffentlichkeit, die nur eine
Hälfte der Geschichte, nur die
halbe Wahrheit kennt.
Nicht selten muss dann einer
gehen. Man habe hingeschaut,
man habe gehandelt, heisst es
dann. Dann will keiner mehr
wissen, wie es zum Skandal
kommen konnte. Was die Strukturen, die Ideen, die Traumwelten waren, in denen das Unrecht unbemerkt gedeihen
konnte. Einer ist schuld, einer
muss weg. Dann ist alles gut.
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Buurezmorge
Am Muttertag, 13. Mai, findet der reichhaltige Brunch auf dem Neuhof, In den Spitzen
5, Laufen (Strasse Laufen-Wahlen, direkt vor
der Ortstafel Wahlen links abbiegen), statt.
In der ehemaligen Schüüre werden von 10
bis 13 Uhr hausgemachte Züpfe und Brot,
Rösti, Rührei, Fleisch- und Käseplatten, Birchermüesli und weiteres Gluschtiges angeboten. Die kleinen Gäste können sich mit
ihren Eltern bei den Zwerggeissli, Lamas
und Säuli umsehen. Von von 11.30 bis 12.30
Uhr kann man Pony reiten.
Familie Mathys
Anmeldungen unter Tel. 061 761 60 39 oder per Mail an
info.neuhof@gmail.com, www.neuhof-schüüre.ch. Kosten
pro Person CHF 34.– bzw. CHF 17.– (Kinder 5–12 Jahre).

