
Jahresrückblick 2016 „Spektrum Egolzwil und Wauwil“ 
 
Freitag	  04.	  März	  2016	   Jubiläums-‐GV	  im	  Gasthof	  Duc,	  Egolzwil	  (siehe	  Protokoll)	  
	  
Freitag	  15.	  April	  2016	   20.00	  Uhr,	  Pfarreiheim	  Egolzwil-‐Wauwil	  
Musikalische	  Präsentation	  "Tante	  Emma"	  mit	  Evi	  Barmet	  und	  Kolleginnen.	  Im	  Tante	  Emma-‐
Laden,	  welche	  von	  unserem	  Vorstandsmitglied	  Maggie	  ideenreich	  mitgestaltet	  wurde,	  	  ging	  
es	  bunt	  zu	  und	  her	  mit	  Musical-‐	  und	  Filmsongs,	  Volksliedern	  aus	  aller	  Welt.	  Für	  die	  etwa	  
dreissig	  Besucher/innen	  gab	  es	  anschliessend	  Kaffee	  und	  Kuchen.	  
	  
Freitag	  10.	  Juni	  2016	   20.00	  Uhr,	  Gasthof	  Duc,	  Egolzwil	  
Szenische	  Lesungen	  des	  „Trio	  Mortale“	  mit	  den	  Autor/innen	  Monika	  Mansour	  (	  Egolzwil),	  
Silvia	  Götschi	  und	  Peter	  Beutler	  	  über	  „Himmel,	  Hölle,	  Mensch“,	  „Herrengasse“	  und	  „Berner	  
Münstersturz“.	  Die	  zwanzig	  Anwesenden	  erlebten	  spannende	  aktuelle	  Krimi-‐Süppchen.	  
	  
Reise	  nach	  Krakau	  /	  Polen	  vom	  14.	  bis	  18.	  August.	  
Erinnerungswerte	  Besuche	  in	  Krakau	  mit	  vielen	  kulturellen	  Sehenswürdigkeiten	  und	  eben-‐
falls	  ein	  geführter	  Rundgang	  im	  Konzentrationslager	  Auschwitz-‐Birkenau	  erlebten	  zehn	  
Mitreisende.	  Geschätzt	  wurden	  auch	  die	  regionaltypischen	  Verpflegungen	  und	  das	  lebens-‐
frohe	  Stadtleben	  im	  „slawischen	  Rom“,	  wie	  dieses	  gepflegte	  Krakau	  auch	  genannt	  wird.	  
	  
Freitag	  02.	  Sept.	  2016	  	   20.00	  Uhr,	  Pfarreiheim	  Egolzwil-‐Wauwil	  
Reich	  bebilderter	  Vortrag	  „über	  Äthiopien:	  Land,	  Leute,	  Wandel“:	  über	  seine	  Einsätze	  und	  
Projekte	  als	  Entwicklungshelfer	  und	  seine	  Reisen	  berichtete	  Bruno	  Strebel,	  Geograf	  und	  
Wasserbauer	  (Geuensee).	  Einblick	  in	  die	  speziellen	  Verhältnisse	  und	  Aufbauprojekte.	  
	  
Donnerstag	  20.	  Okt.	  2016	   20.00	  Uhr	  
Das	  2.	  Wendelinskonzert	  mit	  der	  bekannten	  „Luzärner	  Ländler	  Band“	  zu	  Ehren	  des	  Hl.	  Wen-‐
delin	  zum	  Wauwiler	  Patrozinium	  der	  Wendelinskapelle	  war	  wiederum	  ein	  stimmungsvolles	  
Erlebnis	  und	  gut	  besucht.	  
	  
Freitag	  11.	  November	  2016	   19.00	  Uhr,	  MangeRie	  Egolzwil	  
Dieses	  Spektrum-‐Dinner	  (mit	  dem	  4	  Gang-‐Menü	  „gabelzart“	  des	  MangeRie-‐Teams)	  war	  
begleitet	  durch	  humorvolle	  und	  unterhaltsame	  Auftritte	  des	  „Duo	  Skätsch“	  (Gody	  Huser,	  
Schötz	  und	  Andrea	  Roth,	  Ohmstal).	  Das	  regional	  bekannte	  Duo	  konnten	  75	  Gäste	  erleben.	  
	  
Gegen	  Ende	  Jahr	  2016	  wurde	  die	  attraktive	  Musik-‐Comedy	  Show	  „ExFreundinnen“	  intensiv	  
beworben,	  um	  ein	  möglichst	  zahlreiches	  Publikum	  für	  diesen	  speziellen	  Event	  am	  29.	  Jan.	  im	  
Gemeindezentrum	  Egolzwil	  motivieren	  zu	  können.	  Darüber	  mehr	  im	  Jahresrückblick	  2017.	  
	  
Vorstands-‐Tätigkeit	  2016:	  Besonders	  anzumerken	  ist,	  dass	  unsere	  an	  der	  GV	  neugewählten	  
Vorstandsmitglieder	  Ursi	  Hess	  Hug	  und	  Hubi	  Lang	  sich	  bestens	  eingefügt	  und	  bereits	  tat-‐
kräftig	  „Hand	  angelegt“	  haben.	  So	  hat	  Ursi	  als	  Grafikerin	  das	  Layout	  und	  vor	  allem	  die	  Home-‐
page	  spürbar	  nachgebessert	  und	  letztere	  laufend	  aktualisiert.	  Hubi	  hat	  die	  Events	  massgeb-‐
lich	  mitgestaltet.	  -‐	  Die	  Zusammenarbeit	  war	  mit	  allen	  Vorstandskolleg/innen	  sehr	  angenehm,	  
innovativ	  und	  verlässlich,	  was	  ich	  auch	  an	  dieser	  Stelle	  bestens	  verdanke. 
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