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Champions League ist nicht nur …
… wenn an einem Mittwochabend
Atletico Madrid gegen den FC Barcelona (2:0) und Benfica Lissabon gegen den FC Bayern München (2:2)
spielen, sondern vor allem, wenn das
Ensemble des «Freien Theater Therwil» auf der Bühne steht. Und Messi,
Neymar, Robben und Suarez klar in
den Schatten stellt.
Am letzten Samstagabend ist – notabene
vor über 200 begeisterten Besuchern –
die achte und letzte Vorstellung des Stückes «Sekretärinnen» über die Bühne gegangen. BiBo hat im Vorfeld ausführlich
berichtet und auch nach der Première eine Chronik publiziert.
Wir wollten uns selber ein Bild machen
und haben, bewusst, den vorletzten Mittwoch ausgewählt. Ein Tag, der für viele
mit «Champions League» (wir driften
jetzt in den Fussball ab) verbunden ist.
Tagsüber hatte es zeitweise geregnet, sodass es vielleicht durchaus Gründe gab,
das Pantoffelkino der Therwiler Mehrzweckhalle vorzuziehen.
Aber wir wurden eines Besseren belehrt.
Obwohl in den letzten Jahren der Mittwoch kein Spielabend war, kamen doch
gegen 150 Leute zu dieser fünften Vorstellung. Wir waren positiv überrascht,
dass wir im Publikum sehr viele junge
Leute entdeckten. Und in der Pause sprachen wir mit Severin (28) und Jenny Lea
(22, siehe Foto), die bewusst aus Basel
nach «Därwil» gekommen waren. Der
Personalchef und die Studentin meinten
unisono: «Wir sind vom Inhalt des Stückes
fasziniert. Und von den Darbietungen der
Schauspielerinnen und Schauspieler begeistert.» Und Severin fügt hinzu, dass
«ich gerne an kulturelle Anlässe, egal ob
Kunst, Musik oder Theater, gehe».

Im Publikum trafen wir auch Hansjörg
Hänggi (Foto), der im 99er-Dorf das Kulturleben vielfältig (mit-)prägt. «Einfach
nur genial. Was Regisseurin Dalit Bloch
aus diesem Werk gemacht hat, ist fantastisch. Und der Auftritt des Ensembles – absolute Spitzenklasse. Hochprofessionell,
obwohl es Laienschauspieler sind», so der
Therwiler. An den acht Vorstellungen sah
man jeweils ein buntgemischtes Publikum,
das «durchaus einen internationalen
Touch hatte», wie Stephan Brode (BielBenken), der hinter den Kulissen «chrampfte» und an der Bar gekonnt Drinks ausschenkte, schmunzelnd erklärte.
Dem Verein «Freies Theater Therwil» (dazu gehören ganz viele ehrenamtliche Leute, die hinter der Kulisse arbeiten, damit es
Auch Kunstkenner und Kulturschaffender Hansjörg Hänggi (Therwil) war ob der Vorstellung «Sekretärinnen» begeistert. Das neunzu diesen acht wunderbaren Aufführunköpfige Ensemble mit Pianistin Barbara Kleiner riss die Besucher zu Begeisterungsstürmen hin.
Fotos: Küng
gen kommen konnte) ist es erneut gelungen, Theater auf allerhöchstem Niveau zu
offerieren. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Der Lohn dafür waren gutbesuchte, teils ausverkaufte Vorstellungen.
Und darum verbeugen wir uns vor Smadar Goldberger, Norina Molina, Gabrielle
Räfle, Claudia Reinhardt, Gordana
Schwizer, Laura Vegh sowie Roman Bischof, Christian Friedli und Georg Frei,
welche das Publikum begeisterten und zu
«Standing Ovations» hingerissen haben.
An diesem Abend standen Messi, Neymar
und Co. klar im Schatten dieser 99erSchauspieler, die einen vergnüglich,
schrägen Liederabend auf ChampionsLeague-Niveau spielten respektive sangen.
Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste
Jahr, wenn das Freie Theater Therwil erIn der Pause «wirbelte» Stephan Brode an der Bar, während sich Severin und Jenny Lea aus Basel ein Cüpli gönnten. Viel «Frauenpower» neut zu acht Vorstellungen einladen wird!
posierte für uns – diese nicht gänzlich unbekannten Leimentalerinnen waren ebenfalls von der Aufführung sehr angetan.
Georges Küng
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Einladung zur Maibaumfeier 2016
Wie jedes Jahr möchten wir den Monat Mai nach alter Therwiler Tradition
mit einer Feier willkommen heissen. Unser Maibaum ist dieses Jahr dem Motto
«25 Jahre Gewerbeverein Therwil» gewidmet.
Der Bürgerrat lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner herzlich ein, an dieser
Feier teilzunehmen. Sie findet statt am
Samstag, 30. April 2016, 17.30 Uhr beim «Leuenbrunnen»
Bitte beachten, dass wir die Anfangszeit ausnahmsweise vorverlegt haben, da gleichentags der Therwiler Frühlingsmarkt stattfindet! Nach einleitenden Worten von Bürgerrat Felix Heinis wird uns Roman Heggendorn, Präsident des Gewerbevereins, Interessantes aus dem Tätigkeitsfeld seiner Organisation erzählen. Auch für musikalische
Untermalung und einen feinen Apéro ist wie immer gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!
Der Bürgerrat

Bürgergemeinde

Foto: zVg

Rückblick auf den Waldpflegetag vom Samstag, 9. April 2016
Trotz unsicherer Wetterlage fand sich eine rekordverdächtige Anzahl grosser und
kleiner Naturfreundinnen und -freunde am Treffpunkt ein. Voller Energie und Tatendrang halfen alle mit, in Holzschlaggebieten Äste einzusammeln und aufzuhäufen.
Einmal mehr zeigte sich, wie viel in kurzer Zeit erreicht werden kann, wenn viele mitanpacken! Dank der ca. 90 motivierten Teilnehmer kamen so innert eines Vormittags
insgesamt weit über 200 Arbeitsstunden zusammen.
Der Bürgerrat bedankt sich – auch im Namen des Natur- und Vogelschutzvereins –
GANZ HERZLICH bei allen, die mitgeholfen haben! Impressionen des Anlasses sind
auf unserer Webseite www.bgtherwil.ch zu finden.
Natur- und Vogelschutzverein
Therwil

Bürgergemeinde
Therwil

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
Natürlich sind die meisten von uns immer
wieder an Lösungen interessiert. Lösungsfokussiert denken, fühlen und handeln,
können wir lernen. Dass die Lösungsfokussierung davon ausgeht, sich auf das zu
konzentrieren, was funktioniert und nicht
auf das, was nicht funktioniert, bedeutet
schon einen Paradigmenwechsel. Alle
Kompetenzen und Ressourcen, die Kinder
zum Lernen brauchen, sind in jedem bereits vorhanden und müssen allenfalls entdeckt und entwickelt werden.
Ja, das ist die gute Nachricht und eine weitere gute Nachricht ist, dass wir Ihnen dazu
hier in Therwil folgenden Workshop anbieten können:
Fördern Sie Ihr Kind beim Lernen

den individueller Lernstile.
Referentin: Rose-Marie Knickenberg, Lerncoach und Begabungsförderung, www.
lerngenuss.ch
Es hat noch freie Plätze! Der Workshop
wird vom Elternforum Therwil organisiert
und von der Primarschule und der Gemeinde Therwil unterstützt.
Profitieren Sie von diesem Angebot:
Dienstag, 24./31. Mai 2016, 2 Abende,
19.00–22Uhr
Fr. 90.– für Personen mit Primarschulkindern in Therwil
Fr. 120.– für auswärtige Personen
Benkenschulhaus, oberstes Stockwerk
(Medienraum)
Anmeldung/ Auskunft per Mail an:
pascispring@vtxmail.ch
Die Anmeldung ist verbindlich.
Mit herzlichen Grüssen Elternforum der
Primarschule Therwil, Rose-Marie Knickenberg und Pascale Spring

Parteien
SP Therwil

Gerne werden wir Sie bald detailliert über
die wichtigsten Abstimmungen informieren.
SP Therwil – für alle statt für wenige!
www.sp-therwil.ch

Vereine
Wir helfen …
Wir suchen …
Wir danken ...
Dank lieben Menschen, die uns immer
wieder etwas Geld spenden, können wir
vielen bedürftigen Familien hier im Dorf
und auch in den Nachbargemeinden direkt und unbürokratisch helfen. Diese
Woche konnten wir bei Grossverteilern
sehr günstig ein Auto voll Sonnenblumenöl, Mehl und Teigwaren einkaufen. So
können wir unsere «Wuchegugge» zusätzlich mit diesen Grundnahrungsmitteln
füllen, damit das Budget der Familien
wöchentlich etwas entlastet werden
kann.

Parolen für den 5. Juni
Die kantonale Delegiertenversammlung
der SP hat am vergangenen Samstag folgende Parolen für den 5. Juni beschlossen:

Foto: Andreas Hermsdorf/pixelio.de
Kantonal:
Bedarfsgerechte familienergänzende Kin- Alle Informationen, Fotos und Spendenderbetreuung: Nein
angaben finden Sie auf unserer HomeEinführung Lehrplan 21: Nein
page www.vereinphari.ch.
Verzicht auf Sammelfächer: Nein
Weiter suchen wir für «unsere» Familien
Gerichtsorganisationsgesetz: Nein
folgende drei Velos, damit auch diese KinWie können wir unseren Kindern in der
Pensionskassengesetz-Reform: Ja
der bei der Verkehrsschulung mitmachen
heutigen hektischen und schnelllebigen
und den Frühling mit Velofahren geniesBildungsqualität auch für schulisch
Zeit Zeit lassen zum Wachsen? Wie schafSchwächere: Ja
sen können: Für einen achtjährigen und
fen wir ihnen Räume für ihre persönliche
zehnjährigen Jungen und für ein zwölfjähEntwicklung? Wie können wir Kinder National:
riges Mädchen. Über eine E-Mail auf
beim Lernen fördern? Was ist ein persön- Fortpflanzungsgesetz: Stimmfreigabe
verein.phari@bluewin.ch würden wir
licher Lernstil und wie wendet man ihn Asylgesetzrevision: Ja
uns sehr freuen.
an? Wir zeigen Möglichkeiten und Wege Bedingungsloses Grundeinkommen:
auf und vermitteln Werkzeuge, die Sie Stimmfreigabe
Vielen Dank für die grosse Unterstützung
und Ihre Kinder beim Lernen unterstüt- Milchkuh: Nein
und liebe Grüsse vom ganzen Phari-Team!
zen, sowie dem Erarbeiten und Anwen- Pro Service Public: Nein
Gabi Huber & Brigitte Marques

