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«Ein Zeichen an unsere Mitglieder»
Sozialpreis 2012 Frauenverein-Präsidentin Christina Keller über die heutige Preisverleihung

Sportförderung Der Gemeinderat unterstützt den Langenthaler Stadtlauf
und sponsert das Startgeld der teilnehmenden Schülerinnen und Schülern
der Volksschule, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Dies hat er,
wie bereits in den vorangehenden Jahren, im Sinne der Sportförderung beschlossen. Der 14. Langenthaler Stadtlauf findet am Samstag, 17. November,
statt. Der Beitrag beträgt pro Schülerin
oder Schüler 5 Franken an das Startgeld. Der Gemeinderat hofft auf eine
rege Beteiligung seitens der Schülerinnen und Schüler der Volksschulen Langenthal einerseits und interessierten
Läuferinnen und Läufern aller Kategorien andererseits. (MGT)

VON SAMUEL THOMI

«Als Präsidentin freut man sich natürlich sehr, wenn man eine solche
Auszeichnung erhält», sagt Christina
Keller. Die Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Langenthal
ergänzt: «Den Preis für soziales Engagement der Stadt erhalte natürlich
nicht in ich, sondern er ist ein Zeichen des Verdienstes an alle unsere
rund 600 Mitglieder.» Ermöglichten
doch erst diese die vielfältigen Aktivitäten. Die 1.-August-Feier, den jährliche Apfelverkauf, die Führung der
Spitalbibliothek im SRO, den Weihnachtsmarkt oder die GratulationsBesuche bei Senioren. Rund 70 Mitglieder führen zudem seit zwanzig
Jahren die Cafeteria im Alterszentrum Haslibrunnen und seien den Bewohnern wichtige Gesprächspartner,
schreibt die Stadt in ihrer Laudatio. –
Daselbst findet heute Abend, 19 Uhr,
denn auch die Übergabe des Sozialpreis 2012 der Stadt Langenthal statt
(az Langenthaler Tagblatt berichtete).

Nachrichten
WUPF Wuhrplatzfest neu
mit Kollekte

Erfreuliches «jüngstes Kind»
«Bei dieser Ehrung gehts nicht in
erster Linie ums Preisgeld, sondern
die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit steht für uns im Zentrum», sagt Christina Keller. Das sei
wie damals, als unter anderem der
Frauenverein Langenthal im europäischen Jahr der Freiwilligenarbeit
2011 von den Kundinnen und Kunden des Coop Langenthal mit einem Freut sich für ihren Verein über Langenthals Sozialpreis 2012: Frauenverein-Präsidentin Christina Keller. SAT
Vereinspreis ausgezeichnet wurde.
Selber, ergänzt Keller, habe sie sich der Frauenverein angeregt durch Vi- zurück. «Vielleicht wird die Idee ja
«Austritt noch kein Thema»
für die Zeit nach der Pensionierung zepräsidentin Petra Moser an den wieder einmal jemand aufnehmen.» –
stets vorgenommen, «nochmals et- Flohmärkten jeweils eine Kaffeestu- Was früher als gedacht der Fall ist: Im
Wie steht der Gemeinnützige Frauwas Sinnvolles, Soziales zu tun». Als be. «Dafür konnten wir einige jünge- Rahmen des am Muttertag lancierten
enverein Langenthal zu seinem
sie bereits nach einem Jahr im Vor- re Mitglieder für die Mitarbeit gewin- «Eltern Club» verfolgt die Pro JuventuDachverband, dem Schweizerischen
stand des Frauenvereins fürs Präsidi- nen», erzählt Keller.
te schweizweit ähnliche Ziele.
Gemeinnützigen Frauenverein
um angefragt wurde, habe sie nicht
(SGF)? Darauf angesprochen verabsagen können. Dass früher einmal Kein «Krippengrosi»
«Verjüngung wird guttun»
wirft Christina Keller die Hände und
Als Frauenverein-Präsidentin hat
Doch für Langenthal wird die «Erbereits ihre Mutter denselben Verein
sagt: «Noch ist ein Austritt offiziell
präsidierte, sei wohl nicht nur Zufall. Christina Keller aber auch schon Pro- satz-Grossmütter»-Idee aller Vorauskein Thema.» – Als die HauptverFürs Präsidium wende sie mehrere jekte, die ihr lieb gewesen wären, ab- sicht nach nicht nochmals Christina
sammlung der Langenthaler stattStunden wöchentlich auf; ein Gross- sagen müssen. «Wir wurden bei- Keller an die Hand nehmen. Denn sie
fand, war dessen Beitragserhöhung
teil für die Suche und Koordination spielsweise von der Krippe angefragt, habe sich bereits bei ihrer Wahl genämlich noch nicht beantragt. Demvon Freiwilligen. «Die Leute wollen ob wir bei einem ‹Krippengrosi› mit- sagt, das Präsidium nicht bis in alle
nächst müssen die SGF-Delegierten
machen wollten.» Ewigkeit ausüben zu wollen. «Eine
sich eben immer
(darunter der geschlossene LangenDoch auf den Auf- Verjüngung wird dem Verein gutweniger verpflichthaler Vorstand) entscheiden, ob die
ruf im Mitglieder- tun.» Als normales Mitglied wolle sie
ten.» Trotz mehreAbgabe der angeschlossenen Verbrief meldete sich sich «im Dorf» in der einen oder anren Hundert Miteine auf 5 Franken verdoppelt oder
keine einzige Per- deren Form aber auf jeden Fall auch
gliedern sei es in
gar auf 11.30 Franken pro Mitglied
son. «Ebenfalls null in Zukunft sozial engagieren.
den letzten Jahren
erhöht werden soll. – Worauf BurgReaktion» habe es
Doch zuerst wird Keller noch den
schwierig
gewordorfs Frauenverein vor zwei Wochen
auf die Idee gege- Langenthaler Sozialpreis 2012 entgeden, die Chargen Christina Keller, Präsidentin
vorsorglich schon den Austritt beben, ein Netzwerk gennehmen. Und sich mit ihrem Vorim Verein besetzen Frauenverein Langenthal
schloss. «Zuerst wollen wir uns die
von «Ersatz-Gross- stand und den anwesenden Mitgliezu können. «ErstBegründung der Verbandsspitze für
müttern» aufzubau- dern über die Anerkennung ihrer
mals wurde es letzdie massive Erhöhung anhören», so
tes Jahr gar knapp mit Personal beim en. An dieses hätten sich berufstätige Freiwilligenarbeit freuen.
Keller. «Doch eigentlich haben auch
Guetzlen für den Weihnachtsmarkt.» Mütter und Väter wenden können,
wir kein Verständnis.» Vielmehr
Erfreulich entwickle sich hingegen wenn ihnen kurzfristig etwas dazwi- Morgen berichtet das az Langenthaler
scheine beim SGF der Wurm drin;
«das jüngste Kind», das Engagement schenkommt. «Jungen Frauen und Tagblatt über die zweite Sozialpreis«drei Präsidentinnenwechsel in vier
auf dem Wuhrplatz. Seit der Wieder- Männern im Berufsleben hätte dies Preisträgerin 2012, die Langenthaler
Jahren ist kein gutes Zeichen». (SAT)
eröffnung letzten Herbst organisiert neue Chancen geboten», blickt Keller Firma Carnosa AG.

«Ich wollte nach der
Pensionierung nochmals etwas Sinnvolles,
Soziales tun.»

Tambouren vor Juni-Höhepunkten

Der Verein ist aufstrebend, die Ambitionen
sind hoch.

Acht Tambouren spielen im Wald den Sponsoren auf.

HML

Es stimmt: Das Wuhrplatzfest
(WUPF) ist ein wenig in die Jahre gekommen, doch das älteste
Sommerfest seiner Art im Oberaargau bietet noch immer die
Geselligkeit und einzigartige Atmosphäre auf dem Platz im
Zentrum.
Hitparadenstürmer
und Mega-Stars gibt’s woanders und im Fernsehen – «die
Entdeckung und das Erlebnis
sind unser Programm», schreiben die Organisatoren des
WUPF. Dieses findet statt vom
16. bis 19. August und kann
neuerdings auch ohne Eintrittsgeld besucht werden. Es wird
eine Kollekte durchgeführt. Das
Programm soll Ende Mai auf
www.wuhrplatzfest.ch bekannt
gegeben werden. (MGT)

Chrämerhuus Erotik und
Chrämer-Slam
Zwei Veranstaltungen organisiert das Chrämerhuus-Team
am kommenden Pfingstwochenende. Bereits am Freitagabend um 20 Uhr geht der Erotikleseabend in die 2. Runde.
Dieses Mal lesen Geneva Moser
und Michaela Friemel, beide
Studentinnen am Literaturinstitut Biel, aus ihren eigenen Texten. Das reichhaltige AntipastiBuffet lädt zum Schlemmen ein,
die Texte entführen in eine andere Sphäre. Am Tag darauf,
Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr
folgt der 13. Chrämerslam.
Wunderbare Poeten feilschen
mit dem Wort als Kunst um die
Gunst des Publikums. Zeremonienmeister ist Valerio Moser.
Für beide Anlässe erhalten Interessierte Tickets im Vorverkauf:
www.petzitickets.ch und GschänkChratte. (MGT)

Museum Präzisierung
der Präsidentin
Leiter Stefan Haus nur acht Trommler teilnehmen. Präsident Christoph
Jost – er übernahm den Vorsitz von
Andreas Sommer (Sumiswald), der
nun wieder Kassier ist – sprach von
einem «Rumpftrüppli». Der Verein
sei aufstrebend, die Ambitionen

Waldkonzert Der Tambourenverein Langenthal bereitet sich
auf den Amtsmusiktag in
Ursenbach von Anfang Juni
und das Zentralschweizerische
Tambouren- und Pfeiferfest
von Ende Juni in Liestal vor.
Vor diesen Highlights lud der Verein
seine Gönner und Passivmitglieder
zum traditionellen Waldkonzert mit
Apéro ein. Viele folgten trotz des
wechselhaften Wetters der Einladung. Sie wurden von den Tambouren bei der Burgerhütte musikalisch
verwöhnt. Dabei spielten die Trommler des 1948 gegründeten Verein die
für Liestal vorgesehenen Wettspielstücke: Möhlin Jet, Dr Nussknacker,
Les trois «Bs». Aus verschiedenen
Gründen konnten bei diesem den
Sympathisanten gewidmeten Waldkonzert neben dem musikalischen

Beitrag zum
Startgeld für den
Stadtlauf

hoch. «Noch ist nicht alles perfekt»,
kommentierte Jost den musikalischen Istzustand. Er wies dabei auch
auf die grosse Bedeutung des Gesellschaftlichen im Verein hin. Dafür
hatte er ein Beispiel auf Lager: «Wir
lassen uns an einem Probe-Weekend
im Oberwald von Köchin Erika Jenzer verwöhnen. Das bedeutet zwar
viel Musik, aber auch etwas Schlemmen.» (HML)

Zum Bericht «Wenn Schweizer
lieber auswandern» im az Langenthaler Tagblatt vom 16. Mai
präzisiert Jana Fehrensen, Präsidentin der Stiftung Museum:
«Das Regionalfenster Bleienbach (eine Ausstellung, die
am 2. November im Museum
eröffnet wird) wird eine Grundlage sein für künftige Ausstellungen und nicht für eine
Heimatstube.» (MGT)

Regionalbibliothek Für
Eltern mit Kleinkind
«Buchstart»-Veranstaltungen
richten sich an Eltern und ihre
Kinder (9 bis 24 Monaten). Leseanimatorin Katrin Meyer zeigt,
wie mit dem Kind gemeinsam
in die Welt von Fingerspielen,
Kinderversen und Lieder eingetaucht werden kann. Mittwoch,
23. Mai, oder Freitag, 25. Mai, 9
bis 9.30 Uhr. (MGT)

