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Ohringer Seite
Räbeliechtli-Umzug

Ein traditioneller Anlass in spezieller Ausführung

Die Räben wurden aufgrund der Corona-Einschränkungen zuhause
geschnitzt – selbstverständlich mit vollster Konzentration.

Es war schon lange klar, dass dieser Räbeliechtli-Umzug in einer
anderen Form stattfinden wird als
diejenigen der Vorjahre. Einerseits
war geplant, dass eine Klasse des
Kindergartens Bachtobel ebenfalls teilnehmen wird, weil eine
Gruppe Ohringer Kinder dort eingeschult wurde und andererseits
musste man alle Teilnehmenden
vom ungebetenen Gast Covid-19
schützen.
Der Vorstand des Dorfvereins
traf sich mehrere Male um zu beraten und neue Varianten für die
Durchführung des Umzuges zu
prüfen. Es sollte doch irgendwie
möglich sein, diese schöne Tradition trotz Corona durchführen
zu können. Es wurde eine zweite
Feuerstelle geplant, Wurst und
Brot sollten verpackt an die Kinder abgegeben oder die Cervelats
sogar durch den Vorstand gebrätelt werden, usw. Alles Ideen, um
die Leute zu schützen und die aktuellen Vorgaben des BAG einzuhalten.
Doch der Verlauf der Pandemie und die daraus verordneten
strengeren Massnahmen führten
dazu, dass das Räbenschnitzen
mit Hilfe der Eltern im Kindergar-

Stolz auf das gelungene, gemeinsam realisierte Werk.

Das Räbeliechtli ist bereit...

ten und der Räbeliechtli-Umzug in
der herkömmlichen Form schlussendlich kurzfristig abgesagt werden mussten. Ganz geschlagen
wollte man sich trotzdem nicht
geben und so waren Alternativen
gefragt. Denn die Kinder hatten
sich schon seit längerem vorbereitet: Sie hatten Schmetterlinge
für den Räbenwagen gebastelt
und Lieder für diesen traditionellen Abend geübt. Für sie wollte
man unbedingt etwas organisieren. Auch die Eltern waren an
den Vorbereitungen beteiligt gewesen. Fünf Elternpaare waren
der Anfrage der Ohringer Kindergärtnerin Diana Martinel gefolgt
und hatten bereits zusammen mit
ihren Kindern zwei Wagen für den
Umzug vorbereitet, damit die geschnitzten Räbeliechtli darauf präsentiert werden können.
So entschied sich der Vorstand
des Dorfvereins zusammen mit
diesen Eltern und in Absprache
mit dem Kindergarten, den Räbeliechtli-Umzug anders zu feiern.
Alle Kinder sollten von ihren Kindergärten eine Räbe erhalten und
dazu eine Anleitung zum Schnitzen, damit sie zu Hause selber ein
Räbeliechtli aushöhlen und ver-
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zieren konnten. Die Kinder der
Klasse von Mirjam Bietenhader im
Kindergarten Bachtobel nahmen
ihre geschnitzten Räben wieder
in den Unterricht mit und feierten
dort gemeinsam im Kindergarten
ein Lichterfest. Den Kindern hat
dieser Anlass sehr gut gefallen.
Sie hatten Gelegenheit im Lichtermeer ihre kleinen Kunstwerke zu
bewundern.
Im Kindergarten Ohringen
schnitzten die Kinder ein paar wenige Räben zusammen. Auch hier

erhielten alle Kinder eine SchnitzAnleitung sowie eine Räbe für zu
Hause.
Sie waren zusammen mit ihren
Eltern eingeladen, am Abend
dann mit ihren Räbeliechtli einen
Spaziergang zum Hort zu machen
und die geschnitzten Räben an
den vorbereiteten Wagen zu hängen.
Also stand, wie abgemacht, an
jenem Abend der dekorierte Wagen beim Hort in Ohringen bereit. Kaum war die Dämmerung

Der Räbewagen dicht behängt.

angebrochen, waren Kindergartenkinder auf den Strassen von
Ohringen unterwegs. Sie spazierten selbständig mit ihren Familien
durch die Quartiere, sangen Lieder
und trugen ihre Räbeliechtli zum
Hort um den Wagen mit den geschnitzten Räbeliechtli zu bestücken. Der gelblich warme Schein
der vielen schönen Räbeliechtli an
dem mit Fleiss und Liebe dekorierten Wagen bereitete den Kindern
viel Freude – und doch noch ein
bisschen Räbeliechtliumzugs-Ge-

fühl. Der Räbenwagen blieb für
einige Zeit im Kindergarten stehen, damit sich die Kinder daran
noch erfreuen und damit spielen
konnten.
Allen, die zum Gelingen des Räbeliechtli-Umzugs 2020 beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön.
Eine ruhige und besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und ein
gesundes 2021 wünscht Ihnen

Franziska Fässler

Die Schmetterlinge für den Räbenwagen waren im Kindergarten
schon bereit.

Elektroinstallation
Solar / E-Mobilität
ICT-Services
Gebäudeautomation

Wir wünschen Allen ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start im neuen Jahr.
Auch im 2021 sind wir wieder
gerne für ihre Wünsche da.
EKZ Eltop AG
Filiale Seuzach
Strehlgasse 25
8472 Seuzach
Direkt: 058 359 48 50
0
seuzach@ekzeltop.ch
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Für Bäckerinnen.
8427 Freienstein
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Massgeschneiderte Küchen, geplant und gebaut in der Region.

www.schneider-kuechen.ch

