
 

 

 
Jahresberichte 2018 

 

AGLR Lebendiges Reinach 
 
 
Traditionell wurde das Jahr 2018 mit dem Neujahrsapéro eingeleitet. Im neuen Domizil, dem Treff-
punkt Leimgruberhaus, haben wir zum ersten Mal mit unseren Mitgliedern angestossen. 
 
 

 
 
 
Unterdessen können wir sagen, dass wir angekommen sind und unsere Arbeit im neuen Haus gut 
angelaufen ist. Das Miteinander ist nach wie vor eine Herausforderung, doch stehen die Zeichen 
gut für eine harmonische Zusammenarbeit mit den anderen Mitbestreitern im Leimgruberhaus. 
 
Wir haben dieses Jahr ein neues Buchhaltungsprogramm eingeführt, das wesentlich einfacher zu 
handhaben ist als unser bisheriges System. 
 
Das Sekretariat entlastet den Vorstand und in Teilbereichen der Gruppen bei der Vereinsarbeit 
sehr. Aber auch hier sind wir finanziell eingeschränkt und können nicht mehr weitere Stunden 
finanzieren. Das Arbeitsverhältnis mit dem Sekretariat ist nach wie vor sehr gut. 
 
An unserem Jahresgespräch mit der Gemeinde mussten wir darauf hinweisen, dass wir in der 
nächsten Vertragsverlängerung einen Antrag für zusätzliche Beiträge stellen werden, da wir dies 
dringend benötigen. 
 
Unsere Bemühungen, Aktivitäten zu organisieren, sind zum Teil wegen mangelndem Interesse  
abgeblasen worden. Dies betraf den Kleidermarkt und das vorweihnachtliche Adventskranzbas-
teln. Aber wir müssen auch feststellen, dass wir allgemein im Verein zu wenig Unterstützung und 
Hilfe bekommen. 
 
Die Bereitschaft zur Mithilfe bei den beiden Anlässen (Restaurationsbetrieb von Kunst in Reinach 
und dem Weihnachtsmarkt) erwies sich als sehr schwierig. Nur wenige Vereinsmitglieder waren 
bereit uns zu unterstützen. Dies ist sehr schade und ist auch beunruhigend, denn wir müssen Akti-
vitäten lancieren um Einnahmen zu generieren. Die Ausgaben, die wir jetzt neu im Leimgruber-
haus zu finanzieren haben sind doch kein Pappenstiel. Der Vorstand kann diese Herausforderung 
nicht alleine stemmen. Glücklicherweise verfügen wir über ein pflichtbewusstes und hilfsbereites 
Vorstandsteam und eine Handvoll Mitglieder, die uns tatkräftig unterstützen. Aus diesem Grund 
konnten diese beiden Anlässe auch gut über die Bühne gebracht werden. Die Einnahmen waren 
noch bescheiden, aber alles braucht seine Zeit. 
 
Die verschiedenen Gruppen arbeiteten mit viel Elan was wir in ihren Berichten lesen können. 
Der Vorstand benötigte vier Sitzungen um seine Arbeit zu organisieren. 
 



 

 
 
 
 
Unser Vereinsausflug führte uns in diesem Jahr nach Aarau wo wir von einer kompetenten Stadt-
führerin einiges über interessante Frauen, die in Aarau gelebt haben, erfahren durften. Aber auch 
das Flanieren und Einkaufen kam nicht zu kurz. Zum krönenden Abschluss speisten wir in einem 
wunderschönen Restaurant. Ruth Gyger organisierte wie jedes Jahr diesen interessanten Ausflug. 
 

 Allen aktiven Mitgliedern und denen die uns spontan geholfen haben, danken wir ganz herzlich. 
Auch ein Dankeschön an die Gemeinde und den Werkhof für die gute Zusammenarbeit! 
 
Für den Verein, Petra Kaderli 
 

Ausflug der AGLR Lebendiges Reinach nach Aarau 
 

                              
 

                               
 

 



 

 
 
 
 
     

        
Kursgruppe 

 
Nach der ersten Eingewöhnungsphase der Kursleiter und -teilnehmer im Treffpunkt Leimgruber-
haus gab es viele positive Rückmeldungen. Beanstandungen betreffend Lärm- und Akustikprob-
lemen wurden durch diverse Massnahmen weitgehend behoben. In der Reinacher Bevölkerung 
wächst der Bekanntheitsgrad dieses Kultur- und Begegnungszentrums. Auch wird realisiert, dass 
das Magazin Dr Leimi ein vielseitiges Freizeitangebot diverser Vereine beinhaltet und ein Teil da-
von die frühere Broschüre „Freizythuus“ ersetzt.  
 
Die Teilnahme an unseren Kursen ist im Berichtsjahr im Schnitt etwas zurückgegangen ist. Den-
noch konnten über 80 % der ausgeschriebenen Kurse durchgeführt werden. Nach wie vor sind die 
fortlaufenden Sprach- Bewegungs- und Nähkurse gut besucht. Neu ins Programm aufgenommen 
wurden u.a. Filz- sowie Faszien- und Beckenbodenkurse. Mit Begeisterung haben 13 Personen an 
der Führung auf den Fernsehturm St. Chrischona teilgenommen. Bei den abgesagten Kursen han-
delt es sich hauptsächlich um Kreativkurse. Gründe für das geringere Interesse an Kursen sind in 
der Veränderung der Gesellschaft und im unendlichen Medienangebot zu suchen. Die Zeiten mit 
15 Neuanmeldungen für einen neuen Kurs gehören definitiv der Vergangenheit an. 
 
Als bekannt wurde, dass der Kindergarten Habshag ab August 2018 wieder seinem eigentlichen 
früheren Zweck dienen soll und die Nähkurse verlegt werden müssen, reagierten alle Beteiligten 
zunächst betroffen. Etwas später folgte die gute Nachricht, dass ein Handarbeitszimmer im Schul-
haus Surbaum frei würde. Dies hatte zur Folge, dass während den Sommerferien das ganze Näh-
material mitsamt dem Maschinenpark gezügelt werden musste. Dank der grossen Hilfe seitens des 
Werkhofs, des Abwarts des Surbaum Schulhauses und auch Dank des enormen Einsatzes der 
Nähkursleiterinnen ist der Umzug reibungslos verlaufen. Seit August 2018 finden nun die Näh-
kurse im Schulhaus Surbaum statt. Der neue Standort ist eine gute Lösung, leider nur für eine be-
grenzte Zeit. 
  
Auswertung in Zahlen: 
 
2018: ausgeschriebene Kurse: 134, davon abgesagt: 18, durchgeführte Kurse: 116 
      Anzahl Teilnehmer: 717 
 
2017: ausgeschriebene Kurse: 140, davon abgesagt: 25 
          durchgeführte Kurse: 112, plus 3 Kurse am Eröffnungsfest, total 115 
          Anzahl Teilnehmer: 737 plus 71 Kursteilnehmer am Eröffnungsfest, total 808 
 
Für die Kursgruppe, Gerda Grieder 
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Jazz-Weekend 
 
Dieses Jahr feierte das Jazz Weekend Reinach sein 20-jähriges Jubiläum. 
 
In jeder Hinsicht war es ein Erfolg! Bei traumhaft schönem Wetter eröffnete die Improvisante 
Streetjazz-Band auf dem Gemeindeplatz das Jazz-Weekend. 
 
Gleichzeitig begannen die Bands der Musikschule Reinach auf den vier Plätzen mit ihren Auftrit-
ten. Für die Schüler der Musikschule war dies ein ganz besonderer Moment. Auch bei den Besu-
chen kamen die jungen Musiker gut an. Diese Jugendförderung werden wir versuchen auch in den 
kommenden Jahren weiterzuführen. 
 
Das musikalisch vielfältige Programm, zusammengestellt von Louis van der Haegen, hatte wieder 
einige Highlights zu bieten. Alle Musikrichtungen von, Jazz, Dixieland über Groove, Swing, Blues, 
Folkrock und Rock waren vertreten, sodass musikalisch für jedermann etwas dabei war. 
 
Gespannt waren alle auf die Tina-Turner-Tribute Band, die eine fantastische Show boten. Aber 
auch Sam Burkhardt mit Lucas Montagnier und die anderen Bands begeisterten die Zuhörer. 
 
Der Restaurationsbetrieb organisiert von Reinacher Vereinen bot ein vielfältiges Angebot an, so-
dass die Besucher auch kulinarisch auf ihre Kosten kamen. 
 
Am Sonntag wurde der Jazzgottesdienst durch unseren Gemeindepräsidenten Melchior Buchs er-
öffnet und der Gospelchor sang im Anschluss das Reinacher Lied. Anschliessend begann der Got-
tesdienst und danach trat die Spice Ramblers Jazzband auf. Um 14.00 Uhr endete das Jazz-Wee-
kend. 
 
Organisatorisch war dieses 20-jährige Jubiläum eine Herausforderung. 
Die Sponsorensuche gestaltete sich besonders schwierig. Von vielen Firmen erhielten wir eine Ab-
sage mit der Begründung, dass sie bereits bei der AGIR (Gewerbeausstellung Reinach) mitma-
chen und keine weiteren Anlässe finanziell unterstützen könnten. Was für das Jazz-Weekend na-
türlich nicht gerade von Vorteil war und sich in der Abrechnung negativ wiederspiegelte. Ein 
Dankeschön den Sponsoren, die uns schon viele Jahre unterstützen. 
 
Positiv für die Zukunft ist, dass die Nachfolge des Musikchefs gesichert ist. Ivan Kartschmaroff wird 
dieses Amt übernehmen und hat Louis van der Haegen bereits dieses Jahr bei der Organisation 
tatkräftig unterstützt. Ivan Kartschmaroff ist selber Musiker und kennt sich in der Musikszene  
bestens aus. Für uns ein Glücksfall. 
 
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, dem Werkhof und den Vereinen war wie jedes Jahr aus-
serordentlich gut. Ein Anlass der sich in der Region etabliert hat und nicht mehr wegzudenken ist. 

 
Für das Jazz Weekend, Petra Kaderli 
 

20 Jahre Jazz Weekend Reinach 
 

         
 
 



 

 
  

 
 

         
 
 
 
 

          
 
                         
 
 

         
 
 
 
 

          
          
 
 
 

       



 

 
 
 

Weihnachtsmarkt  
 
Der Weihnachtsmarkt fand zum 39. Mal in Zusammenarbeit mit dem Heimatmuseum, der Bürger-
gemeinde, dem KMU Reinach und Beda Flury statt. 
Die Marktzeit war von 12.00 bis 20.00h Uhr, Die Verpflegungsstände waren bis 21.00h Uhr geöffnet.  
Die Geschäfte hatten in diesem Jahr nicht mehr länger auf. 
Unser Rahmenprogramm bestand aus dem Weihnachtskonzert der Musikschule Reinach, Unterhal-
tung mit der MG Konkordia, einem Karussell, Ponyreiten, Santiklaus und Schmutzli verteilten Säckli, 
Märchenpuppentheater, Geschichten Erzählung von Florence Develay sowie einem Kinderhüte-
dienst mit Basteln. 
Das Angebot der Stände fand Anklang bei den Besuchern und Standbetreibern. Wir haben gehört, 
dass unser Markt ein gutes Niveau mit einem attraktiven Angebot hat. Wir besuchen immer wieder 
andere Märkte, um neue attraktive Teilnehmer zu gewinnen und legen Wert auf schönes Kunsthand-
werk. 
Unser Team bestand dieses Jahr aus:  
Claudia Illgen (Leiterin) und Irene Bloch sowie Vertreter der Bürgergemeinde, Heimatmuseum und 
KMU Reinach und Beda Flury. 
Für die Organisation des Marktes investierten wir ca. 200 Arbeitsstunden. 
Am Markttag halfen uns Irene Bloch, Rudolf Stöckl und ein paar Helfer (welche wir bezahlten, damit 
wir genügend Personen waren) unsere Holzrugel mit Laternen und Kränzen sowie den Engelgrup-
pen liebevoll zu schmücken und wieder abzuräumen. Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ohne ihre 
Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. 
Leider wird es immer schwieriger Personen zu finden, welche ehrenamtlich mithelfen. 
Der Verein AGLR führte in diesem Jahr das Raclettestübli im Leimgruberhaus. 
Ein grosses Dankeschön gilt auch den Werkhofmitarbeitern und dem Elektriker-Team. Beide haben 
uns speditiv und unkompliziert unterstützt. 
Beworben haben wir den Markt mit 8 Blachen, zehn Weltformatplakate in den Gemeindeplakatstän-
dern, 5000 Flyer wurden in den Geschäften, Kindergärten und den Teilnehmern verteilt. A3 Plakate 
wurden an den Kulturnägeln ausgehängt. Unsererseits schalteten wir ein Inserat im Birskombi Wo-
chenblatt. Die Gemeinde schaltete ein Inserat.  Unsere Facebook Seite sowie unsere Homepage 
wurde regelmäßig mit Beiträgen gefüllt. 
Der nächste Markt findet am 11. Dezember 2019 statt. 
 
Für die Weihnachtsmarkt-Gruppe, Claudia Illgen 

 
                                                

                               
 



 

 
 
 
 

Die drei schönsten Stände des Weihnachtsmarktes 
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