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Als die Turnhalle von Lauwil voll 
mit Präsidenten war

Richtig, am 11.Januar 2019 war das so… So viele 
Präsidenten waren wahrscheinlich noch nie auf 
einen Schlag in Lauwil. Sie fragen sich sicher, wo 
die alle herkamen.

Es waren die Präsidenten des Nordwestschweizeri-
schen Jodlerverbandes (NWSJV).

93 waren eingeladen, und die meisten sind auch 
erschienen. Eine Turnhalle voll Präsidenten also ;-). 
Anlass war die jährlich stattfindende Präsidenten-
konferenz des NWSJV. Der Vorstand will an dieser 
Konferenz alle einheitlich mit Informationen  ver-
sorgen. Bis letztes Jahr wurde die Konferenz jeweils 
doppelt durchgeführt. Einmal für die Klubs von 
Solothurn und Aargau, und einmal für Baselstadt 
und Baselland.

Da die Konferenz für Solothurn/Aargau kurzfristig 
nicht durchgeführt werden konnte, hat man sich 
entschlossen, alle nach Lauwil einzuladen.  Ein 
guter Entscheid! Während der Sitzung stellte sich 
sogar heraus, dass der Entscheid so gut war, dass 
man dies ab sofort immer so durchführen wird.

Viele der anwesenden Gäste waren zum ersten 
Mal in unserem schönen Dorf, das sich passend für 
ein Bergdorf von seiner winterlichen Seite zeigte.

Als durchführender Verein hatten wir alle Hände 
voll zu tun, die durstigen und hungrigen Besucher 
zu versorgen. Mit Schweinswürstchen und «währ-
schaften» Käsesandwiches und der einen oder an-
deren Flasche Bier ist uns das dann auch gelungen. 
Die Konferenz konnte beginnen. 

Bald nach Beginn durfte die Verbandspräsidentin 
Silvia Meister unserem «Gmeinipräsi» Thomas Mo-
simann das Wort übergeben. Mit Freude und Feu-
ereifer stellte er den Gästen aus nah und fern (die 
weitesten hatten eine Anreise von über 2 Stunden) 
unser schönes Dorf vor.  Neben der unberührten 
Natur und der einzigartigen Landschaft erwähnte 
er auch mit einem Augenzwinkern, dass die Uhren 
hier in Louel manchmal etwas anders ticken, vor 
allem wenn etwas «vo Lieschtel undeufechunnt». 
Die anwesenden Präsidenten honorierten das mit 
einem Schmunzeln.

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des 
Jodlerklubs Hohwacht herzlich für das Apéro be-
danken, das die Gemeinde Lauwil allen anwesen-
den Gästen spendierte. 

Die Konferenz nahm ihren weitern Lauf und endete 
kurz vor 23 Uhr. Danach stärkten sich alle nochmal 
mit Speis und Trank für die Heimreise. Dabei durfte 
viel geplaudert und gelacht werden. Alles in allem 
ein rundum gelungener Anlass, an dem wir von 
den «Hohwachtjodlern» auch ein bisschen Wer-
bung für das Dorf machen durften. Es würde mich 
nicht wundern, wenn der eine oder andere der an 
diesem Abend Anwesenden im Sommer auf einem 
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Wanderweg in unserem Gemeindebann anzutref-
fen wäre. Um zum Schluss den Kreis zu schliessen, 
und wieder auf die Präsidenten zurückzukommen, 
könnte man im Falle der zum ersten Mal in dieser 
Form durchgeführten Konferenz, das Zitat eines 
andern sehr bekannten (blonden) Präsidenten 
leicht abändern und sagen: «Louel first!».

Gerne bedanken wir uns hiermit nochmals für die 
Unterstützung, die wir von Seiten der Gemeinde 
bei der Durchführung dieses Anlasses erhalten 
haben. 

Falls Sie weitere Bilder sehen möchten, oder 
sich interessieren was die Jodler sonst noch 
so treiben, empfehle ich unsere Homepage:                        
www.jkhohwacht.ch

Raymond Tanner                                                      
(Präsident Jodlerklub Hohwacht)


