Die Rigi bezwungen
Die Ittenthaler Roger Näf, Gabriel Winter, Mario Birri, Heinz Häusermann
und Werner Herzog starteten am 8. Mai zum Abenteuer Rigimarsch von
Bremgarten auf die Rigi. Dieser 50 Kilometer Nachtmarsch mit dem abschliessendem 1500 Höhenmeter-Aufstieg von Immensee auf die Rigi ist
wahrlich kein Zuckerschlecken. Aber irgendwie wird das schon klappen.
Pünktlich um 19:30 Uhr marschierten wir von Bremgarten los, der Reuss
entlang Richtung Schoren, Hünenberg nach Rotkreuz. Besonders Gabriel und Mario hatten ziemlich zu leiden, waren doch die Blasen an ihren
Füssen ein ständiger und treuer Begleiter. Trotzdem kamen wir gut und
zügig voran. Um ca.03:30 Uhr erreichte die Gruppe bei einsetzendem
Regen die Ortschaft Immensee. Leider konnte Mario den Schlussaufstieg nicht mehr bewältigen, waren doch die Schmerzen und Blasen an
seinen Füssen zu gross um noch weiter zu laufen. Schweren Herzens wurde er nach Bremgarten zurücktransportiert. Mit schon ziemlich müden
Beinen stiegen wir anschliessend bei starken Regen hoch zur Seebodenalp und weiter zur Station Rigi Kulm auf 1798 Höhenmetern. Das ständige Regen und Schneewetter der letzten Wochen hatte ihre Spuren
deutlich hinterlassen. Immer wieder mussten wie uns über umgestürzte
Bäume, Schneefelder und Geröllmassen durchkämpfen. Ueberglücklich
und abgekämpft erreichten wir um ca. 06:00 Uhr bei Tagesanbruch unser Ziel, die Rigi, die Königin der Berge. Nach einem kurzen Umtrunk fuhren wir mit der Rigibahn und dem Schuttlebus zurück nach Bremgarten,
wo uns Mario empfing. Er hatte es sich im Auto bequem gemacht und
seinen lädierten Füssen eine Ruhepause gegönnt. Ein tolles, aber auch
anstrengendes Abenteuer und die vielen Eindrücke in so kurzer Zeit sind
leider schon wieder vorbei.
Aber wir kommen wieder zurück.
Ein paar Zahlen zum Rigimarsch
50 Kilometer (65 Leistungskilometer) und 1512 Höhenmeter
Neuer Teilnehmerrekord: 1408 Läufer(innen), wobei 920 das Ziel auf der
Rigi erreicht haben
Ca. 200 Fähnchen und 450 Kerzen als Streckenmarkierungen
100 Helfer(innen)
Ca. 2000 Liter Tee, Bouillon und Kaffee, 200 kg Aepfel, 130 kg Brot und
70 kg Schoggi
Gabriel Winter

MINUSCH

von Colin Winter

Hallo, ich bin Minusch und habe am 27.05.04 mit 4 anderen Geschwistern das Licht der Welt erblickt. Ich wurde gut verpflegt von meiner
Mutter.
Nach ein paar Wochen haben mich zwei Personen abgeholt; es war ein
Junge und eine Frau. Sie haben mich geholt, einfach so, ohne mich zu
fragen; ich hatte ein mulmiges Gefühl. Ich wollte mit, aber ich wollte
auch bei meiner Mutter und den Geschwistern bleiben. Plötzlich packte
mich jemand und steckte mich in eine Kiste. Seither wohne ich in Ittenthal am Althausweg 136 bei der Familie Winter. Die Familie ist für
mich wie richtige Eltern und Brüder. Ich wohne auch bei meinen Grosseltern. Ich bin rot, schwarz, braun und ein bisschen weiss. Mein Markenzeichen ist ein kleiner weisser Fleck unter dem Hals. Ich bin auch ein
Raubtier, ich fresse gerne Vögel, Mäuse und Eidechsen. Vor kurzer Zeit
habe ich auch einen Vogel gefressen.
Eines Tages bin ich wie jeden Tag nach draussen gegangen und habe
Vögel gejagt. Ein Vogel flog in die Scheune und ich sprang ihm nach.
Plötzlich knallte das Scheunentor zu und ich war eingesperrt! Etwa 4
Tage verbrachte ich in dieser Scheune. Ich hatte Angst und war traurig,
dass ich meine Familie nicht mehr sehen würde. Ich verpflegte mich nur
von Mäusen und einem Vogel.
Eines Tages ging das Tor wieder auf und ich lief so schnell wie möglich
nach Hause. Dort wurde ich herzlich begrüsst; aber ich war ängstlich
und verstört. Ich bin jetzt noch ängstlich von diesem Erlebnis. Ich bin
auch schon mit einer Familie über den Schinberg gelaufen und mit Colin auf dem Bob den Schinberg hinunter gefahren. Zwar hatte ich ein
komisches Gefühl, aber es war lustig.
Dann bekam die Familie ein kleines Baby und sie hatten fast keine Zeit
mehr für mich; aber jetzt haben sie wieder mehr Zeit. Ich habe einen
Bruder bekommen, der plagt mich, aber nur manchmal. Ich habe diese
Familie sehr lieb und sie mich auch. Und ich lebe immer noch bei Mami,
Papi und meinen 2 Brüdern am Althausweg 136 in 5083 Ittenthal. Ich
bin inzwischen ein paar Jahre älter geworden. Aber das macht nichts.
;-)
Liebe Grüsse, euer Minusch

Brauchen und gebraucht werden - Unterstützung für unser Lädeli
Jahr für Jahr kommen wir wieder an den gleichen Punkt: Unser Laden
überlebt knapp, die Einwohner werden aufgefordert ihn zu unterstützen
und der Kampf geht weiter. Deshalb haben wir uns gedacht, wir starten
eine etwas andere Aktion. Eine welche längerfristig unterstützend wirken
würde und von welcher unsere ganze Gemeinschaft profitieren könnte.
Dafür brauchen wir aber Unterstützung aus dem Dorf. Gesucht werden
Personen, die ganz aussergewöhnlich gute Schwarzwälder Torten machen
oder gerne Holzofenbrot backen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Personen, die gerne eine zusätzliche Beschäftigung ausserhalb des Alltags
hätten oder solche, die einfach jemandem etwas Gutes tun wollen, in dem
sie ihr Talent einsetzen. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!
Die Idee wäre nun die Folgende: Nehmen wir das Beispiel Linzertorte. Sie
backen gerne Linzertorten und könnten sich vorstellen, diese auf Bestellung an den Dorfladen zu liefern. Ob Sie unter der Woche Zeit haben oder
lieber nur Wochenendbestellungen nachkommen möchten, regelmässig
oder nur zu gewissen Jahreszeiten, entscheiden Sie selbst. Falls das der
Fall wäre, könnten Sie sich im Laden melden und würden in die Liste aufgenommen. Irène Grenacher und Sonja Moritz würden diese Liste führen
und aushängen. Bei der Aufnahme, würde ein fester Betrag ausgemacht
(Wie wärs mit Volg Guetschii zahle? Dänn gächt s’gäld ned verlore…), für
wie viel der Laden die Torte kaufen würde. Es ginge dabei nicht darum etwas daran zu verdienen, wenn möglich sollten die Produkte zum Selbstkostenpreis verkauft werden können. Im Gegenzug würde dies uns allen
die Möglichkeit bieten, Dinge wie Torten für den 50. Geburtstag oder Zopf
für den Sonntagsbrunch, aus dem Dorf zu beziehen. Um das Ganze etwas
unkompliziert zu halten, wäre der Laden die Vermittlungsstelle. Er wäre
der Ort, wo Bestellungen aufgenommen und wieder weitergeleitet würden
an den Hersteller. Verkaufs- und Kaufpreis wären natürlich nicht identisch,
wodurch der Laden auch profitieren könnte.
Wir sind überzeugt, dass es in unserem Dorf ganz viele Leute gibt, die eine
ganz besondere Spezialität haben, die nur darauf wartet entdeckt und weitergegeben zu werden. Natürlich ist es schön, wenn man weiss, wie man
ganz einfach eine leckere Torte bestellen kann, aber ist es nicht auch ein
gutes Gefühl, etwas zu unserem Gemeinschaftsleben beizutragen und eine Aufgabe zu haben?
Also haben Sie Mut und melden Sie sich im Dorfladen an, egal was es ist,
hier können Sie wirklich nur gewinnen! Freude, Lob und das Gefühl etwas
zur Unterstützung unseres Ladens beigetragen zu haben, den wir alle so
gerne mögen und ihn auch erhalten möchten!
Bei Fragen wenden Sie sich ohne zu zögern an Sandra oder Pierina Zemp,
oder direkt an Sonja Moritz oder Irène Grenacher.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Jahresbericht 2012 der Ladengenossenschaft
Ittenthal
Das Jahr 2012 war ein Jahr der Entscheidung: die römisch-katholische Kirchgemeinde hat das Haus gekauft und wir haben jetzt
einen „Vermieter“, der uns wohlgesinnt ist und nicht nur darauf aus
ist, das Haus zu verkaufen. Er steht hinter unserer Idee, im Dorf
einen Laden zu betreiben, der auch ein sozialer Treffpunkt für die
Dorfgemeinschaft darstellt.
Dass es zu einer so optimalen Lösung kommt, war im Laufe des
Jahres absolut nicht klar. Wir haben dem Gemeinderat Kaisten im
Juli 2012 eine von 352 Personen unterzeichnete
Petition übereicht, in welcher dieser aufgefordert wurde, alles
daran zu setzen, dass der Laden weiterbetrieben werden kann.
Der Vorstand hat an seinen Sitzungen im 2012 jeweils besorgt auf
die Monatsumsätze geschaut. Wir hatten zum Teil Umsatzeinbussen gegenüber dem Vorjahr von bis zu CHF 3000.— pro Monat.
Diese Einbussen haben uns sehr beschäftigt, da wir bis zum
Rechnungsabschluss 2012 nicht sicher sein konnten, ob wir auch
den Aufwand in den Griff bekommen.
Zum Glück kennen unsere Mitarbeitenden die Kundenwünsche
sehr gut und konnten jeweils abschätzen, was z.B. an Aktionen bei
uns überhaupt gefragt ist. Auch haben sie andere Einkaufsmöglichkeiten wo immer genutzt, damit wir den Wareneinkauf so tief
wie möglich halten konnten und trotzdem natürlich für unsere
Kunden die gewünschte Ware in der Qualität und Quantität immer
in den Verkaufsregalen vorhanden war.
Nur als Beispiel sei hier aufgeführt, dass wir in unserem umsatzstärksten Jahr rund CHF 26.000.— mehr Umsatz hatten als im
2012. Wenn der Vorstand dann mit solchen Zahlen konfrontiert
wird, kann es einem im ersten Moment schon nachdenklich stimmen.

Da aber unsere Mitarbeitenden das Tagesgeschäft mit Bravour
meistern und wo immer möglich Kosten einsparen, haben wir es
im 2012 geschafft, einen Gewinn zu erzielen, den wir den in den
Vorjahren angehäuften Verlusten gutschreiben werden.
Unsere Idee im 2004 nach der Schliessung durch den Volg einen
eigenen Laden im Dorf zu betreiben hat jetzt nach bald zehn
Jahren dieser als Projekt aufgenommen:
Noch 50 Dörfer ohne Volg
Von der Strategie, ausschliesslich auf kleine Läden zu setzen, will VolgChef Ferdinand Hirsig nicht abrücken. Im Gegenteil, er sieht nicht nur in
der Romandie, wo es derzeit nur wenige Volg-Läden gibt,
Expansionspotenzial für sein Unternehmen, sondern selbst in den
angestammten Volg-Regionen der Deutschschweiz.
Im Rahmen eines Projekts habe man gezielt nach Dörfern gesucht, in
denen es heute noch keinen Volg-Laden oder von Volg belieferten
Detaillisten gebe, sagte Hirsig. Dabei herausgekommen sei eine Liste
von 50 Dörfern, in denen Potenzial für einen Laden bestehe. Selbst
wenn dereinst nur an einem Drittel dieser Standorte ein Volg eröffnet
werde, bedeute dies ein stattliches Wachstum.
Auf ein solches ist die Volg Konsumwaren AG, die alle Läden der
Volg-Gruppe beliefert und 249 Läden selbst führt, auch angewiesen.

Wir von der Ladengenossenschaft Ittenthal wussten damals schon,
dass es einen Dorfladen braucht und mussten dafür keine Strategie erarbeiten. Wir haben gehandelt!

Die Ladengenossenschaft Ittenthal ist somit dem Volg-Konzern
um fast 10 Jahre voraus.
Heute können wir ein wenig stolz auf das Erreichte sein. Wir
schreiben jetzt nach 2011 wieder einen Gewinn und können so die
aufgelaufenen Verluste abtragen.

Unser „Heute und Jetzt“ und unsere Zukunft ist nicht rosarot und
himmelblau, aber wir können mit unserem Verkaufsteam , unseren
Vorstandsmitgliedern und unseren treuen Kunden ein wenig beruhigter in die Zukunft blicken.
Dies heisst aber trotzdem: Umsatz ist das Zauberwort, welches
unseren Dorfladen am Leben erhält.
Ich danke allen Kundinnen und Kunden, unseren Lieferanten,
unseren Spendern, unserem Verkaufsteam und meinen Vorstandmitgliedern für ihre Einkäufe, die guten Einkaufsbe-dingungen,
Es sei hier auch schon etwas verraten: alle Vorstandsmitglieder
und auch die Revisoren haben sich bereit erklärt, eine weitere
Periode anzuhängen und sich für den Laden einzusetzen.

Danke allen!!
Im Namen des Vorstands
Peter Kalt
Präsident der Ladengenossenschaft Ittenthal

11. Ittenthaler Sportwoche bei tollem Frühlingswetter
Genau zum Auftakt der diesjährigen Sportwoche hatte Petrus ein Erbarmen mit
dem kalten Schmuddelwetter und schenkte den Uettleter 4 Tage lang Sonnenstrahlen und warme Temperaturen. Dank diesen Umständen und den Schulferien nahm ein Grossteil der Einwohner diesen Anlass war um sich sportlich und
kulinarisch zu betätigen. Es wurde auf diversen Strecken rund um das Dorf
geschwitzt und gekämpft und dabei wiederum eifrig Kilometer gesammelt. Obs
beim Joggen, Wandern, Biken, Inlinen oder beim Schwimmen, jeder konnte
solange er wollte und so schnell er konnte, die verschiedenen Sportarten
ausüben. Anschliessend konnte man/frau/kind sich im Sportbeizli in der Turnhalle an den vielen kulinarischen Leckereien und dem riesigen Dessertbuffet
verköstigen. „En Dank as Chochiteam“. Die ausgelassene und positive Stimmung und die Begeisterung dieser Teilnehmer zeigte einmal mehr wie Intakt
dieser Dorfteil Ittenthal untereinander ist. Der abschliessende Slow-Up zwischen Ittenthal und Kaisten und der Ausklang im Rest. Sonne gaben dieser
Sportwoche einen würdigen Abschluss. Mit insgesamt 1099.5 Kilometer wurde
die 1000er Marke wiederum deutlich geknackt. Vielen herzlichen Dank jedem
Einzelnem der sich an dieser Woche beteiligt hat. Es lebe die „Uettleter Sportwoche“.
Gabriel Winter

Kleine Morgengymnastik

Ich stehe mit dem
richtigen Fuss auf,
öffne das Fenster der Seele,
verbeuge mich vor allem, was liebt,
wende mein Gesicht der Sonne entgegen,
springe ein paarmal über meinen Schatten
und lache mich gesund.
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Einbrecher treiben nun auch schon im
idyllischen Ittenthal ihr Unwesen deshalb Vorsicht bei verdächtigen Personen!

