
 
 
 
 
 
 
 
 

Letzter (74.) Jahresbericht der 

Damenriege Auenstein 2008 
 
Bestand: 31.12.2007 30 Aktivmitglieder 
  53 Passivmitglieder 
  16 Freimitglieder 
  10 Ehrenmitglieder 
 
Bestand: 31.12.2008 29 Aktivmitglieder 
  45 Passivmitglieder 
  16 Freimitglieder 
  12 Ehrenmitglieder 
 
Austritte: 
Aktive: Mirjam Riner 
 Susi Frei 
 Eliane Husistein 
 
Eintritte: 

Aktive: Kim Weiss 
 Melisa Knaus 
 
 
Vorstand: 

Präsidentin: Miriam Egger 
 
Vize Präsidentin: Nicole Frei 
 
Tech. Leitung: Nicole Joho 
 
Vize Leitung: Melanie Acklin 
 
Kassierin: Jenny Joho 
 
Aktuarin: Tanja Hochstrasser 
 
Mädchenriegen Hauptleitung: Rebecca Schnetzler 
 

Diverse Aufgaben: 

Muki Leitung: Jessica Keil 
 
Kitu Leitung: Brigitte Frei 
 
Korbballtrainer: Stefan Hochstrasser 
 
Revisorinnen: Therese Pauli 
 Judith Frei 



Turnerabend vom 19./26. Januar 2008 Tele Auestei 
Die turnenden Vereine Auensteins boten mit dem gelungenen Sendestart von "Tele 
Aueschtei" eine willkommene Abwechslung zum gewöhnlichen Fernsehabend in den 
eigenen vier Wänden. So glänzte der diesjährige Turnerabend mit einer Fülle von so noch 
nie gesehenen Sendegefässen und das Programm bot dabei für jeden Geschmack etwas: 
"Tom & Jerry" und "Bob de Boumaa" für die jüngeren Zuschauer des 
Vorabendprogramms, "Stunthero" und "Al Dente" mit vielen kleinen, kochenden Studis 
im Hauptprogramm, sowie Thriller- und Vampirfilme für die Filmliebhaber des 
Spätprogramms. Statt mit lästigen Werbepausen wurden die geturnten "Sendungen" mit 
Sketchen und vergnüglichen Kurzfilmen wie "Sahara macht's" umrahmt. Das Duo "Pop 
Alpin" und der Barbetrieb garantierten schliesslich einen vergnüglichen Ausklang. 
Die Damenriege führte eine Lottoziehung durch (teilweise sogar im UV-Licht) und zeigte 
eine wiederum sehr gelungene Darbietung am Stufenbarren. Natürlich fehlte auch der 
traditionelle gemischte Reigen mit dem Turnverein nicht.  
Didi Studer und Nicole Joho 

 
 

Unihockey Turnier vom 26. Januar 2008 
Auch dieses Jahr nahm ein Team der Damenriege trotz Turnerabendvorbereitungen am 
Kreis-Unihockeyturnier in Windisch teil. Nachdem wir letztes Jahr den tollen zweiten Rang 
erreicht hatten, waren wir natürlich gespannt, zu was wir dieses Jahr fähig sein würden. 
Nachdem die ersten Spiele hervorragend liefen, war schon bald klar, dass es wieder zu 
einem Spitzenrang reichen würde. Da wir jedoch exakt gleich viele Punkte wie Mülligen 
erspielten, war es bis am Schluss spannend, wer die Nase vorn haben würde. Da wir die 
direkte Begegnung gewonnen hatten, wurden wir dann aber tatsächlich als Erste 
aufgerufen! Wir freuten uns riesig über den Sieg und über den prallgefüllten Korb mit 
Chips und Apérogebäck, den wir als Preis entgegennehmen durften. Wie schon letztes 
Jahr feierten wir einige Wochen später unsere erfolgreiche Teilnahme bei einem DVD-
Abend, an dem wir natürlich den Warenkorb komplett plünderten. 
Nicole Joho 

 
 

Damenriegen Höck vom 18. Februar 2008 
Am Montag 18. Februar war es wieder so weit, unser alljährlicher Damenriegen-Höck 
stand vor der Tür. Mit 33 Personen und dem Motto „Blinde Kuh“ ☺ starteten wir einen 
gemütlichen Abend mit schön gedecktem Tisch und einem feinen Raclette. 
Die gute Stimmung wurde noch besser, als wir in mehreren Gruppen einen Wettkampf 
mit verschiedenen Spielen durchführten, wobei die Bauchmuskeln zusätzlich vom Lachen 
mit trainiert wurden. Nachdem wir uns aktiv gezeigt haben, durfte das grosse 
Dessertbuffet nicht mehr länger auf sich warten lassen. 
Mit vielen zufriedenen Gesichtern zeigte sich der Abend als gelungen.  
Nicole Frei 

 
 

Airolo Osterferien vom 17.- 23. März 2008 
Dieses Jahr meinte es der Schneegott wieder einmal gut mit dem Skigebiet Airolo. Die 
Schneeverhältnisse waren optimal. Auch das Wetter war, zumindenst anfangs Woche, 
sehr schön. Gegen Ende der Woche gab es dann immer wieder heftigen Schneefall. 
Nichtsdestotrotz wurde der gesellschaftliche Teil genossen und unsere Qualitäten im 
Jassen einmal mehr geprüft – immer wieder ein tolles Erlebnis. 
Vielen Dank an Brigitte Schwammberger für die wiederum optimale Organisation. 
 
 
 
 
 



Volleyball Night vom 28.März 2008 in Birr 
Auch dieses Jahr gingen wir wieder mit 2 Mannschaften an die Volley Night in Birr. Ein 
Auto ging eher als die anderen, da der Schiri schon viel früher einen Einsatz hatte. Leider 
war dies umsonst, da die Schiris bis 23.00 Uhr gar nicht pfeifen mussten. Dies konnte 
aber von der Organisation nicht mitgeteilt werden, weil auch sie dies erst kurz zuvor 
erfahren hatten. 
Es waren  nur 4 Frauen Mannschaften angemeldet, deshalb mussten wir gegen jede 
Mannschaft zweimal antreten, dies verweigerte uns längere Pausen.   
Schlussendlich erreichten wir Platz 3 und 4. 
Meli Acklin 

 
 

Korbball Wintermeisterschaft 2007/2008 
Die Vorrunde schlossen wir auf dem  4. Platz ab und konnten uns so wieder an den 
Aufstiegsspielen im Januar 08 in Birr beteiligen! 
Leider lief es an diesem Abend nicht allzu gut, wir verloren alle 3 Spiele und konnten uns 
vom 4. Platz nicht mehr verbessern! 
Unser Ziel Aufstiegsrunde haben wir auch in dieser Saison wieder erreicht und können 
damit mehr als zufrieden sein. 
Karin Schneider 

 
 

Auffahrtswanderung vom 15. Mai 2008 
An der diesjährigen Auffahrtswanderung ging es zu Fuss nach Wildegg und von dort aus 
mit dem Zug nach Interlaken. Nachdem wir den touristischen Kern von Interlaken hinter 
uns hatten, wanderten wir durch ein wunderschönes Naturschutzgebiet mit Sumpfwiesen. 
Nach einem kurzen, aber heftigen Aufstieg waren wir bei den Beatushöhlen angelangt. 
Diese wurden jedoch wegen dem grossen Hungergefühl nicht besichtigt. Stattdessen 
suchten wir uns einen gemütlichen Rastplatz für unser Picknick. Von Merlingen aus ging 
es dann mit dem Schiff nach Thun und mit dem Zug wieder zurück nach Wildegg. Den 
Abend liessen wir im Restaurant Schmitte gemütlich ausklingen. 
Jenny Joho 

 
 

Vereins-Cup vom 16. Mai 2008 
Auch dieses Jahr haben wir wieder am Vereinscup teilgenommen, um zu sehen an 
welchen Teilen und Bewegungen der Gymnastik wir bis zum Turnfest noch arbeiten 
müssen. 
Mit der Note 8.02 waren wir zufrieden und hatten eine stabile Basis um darauf 
aufzubauen, mussten aber dennoch viel an uns arbeiten.  
Meli Acklin 

 
 

Hochzeit von Manuela Hochstrasser & Reto Kaufmann am 24. Mai 08 
Am Samstag, 24. Mai 2008 heirateten Manuela Hochstrasser und Reto Kaufmann in der 
Kirche Auenstein. 
Die Damenriege und ihre Ehrenmitglieder schmückten, ganz nach Tradition, am 
Freitagabend die Kirche. Nachdem wir mit Herz-Ballonen Spalier gestanden waren, 
durften wir noch zum Apéro. Nach diversen lustigen Spielen und dem traditionellen 
Vereinsfoto auf dem Berghof zog die Hochzeitgesellschaft weiter. 
Zu Hause erwartet sie eine hell leuchtende Wohnung. 
Wir wünschen den beiden auf diesem Weg noch einmal alles Gute für die Zukunft. 



Regio Turnfest in Eiken vom 21./22. und 28./29. Juni 2008 
Auch dieses Jahr haben wir zusammen mit dem Turnverein am Turnfest teilgenommen.  
Am 21. Juni hatten sich bereits Claudia Dermon, Sabrina Heimgartner und Andrea Frei 
sehr gut im Einzelturnen geschlagen. Sabrina und Andrea starteten bei den Juniorinnen 
und erreichten die guten Plätze 3 und 4, so dass sich Sabrina noch ein Sonnenplätzchen 
auf dem Podest sicherte. Claudia startete bei den Turnerinnen und erreichte einen guten 
10. Platz. Herzliche Gratulation an diese 3 Turnerinnen! 
 
Am Samstag, 28. Juni mussten wir dann alle ran. Wir starteten unsere Reise nach Eiken 
mit dem Bus ab Auenstein und genossen erst mal die ruhige Reise via Brugg nach Eiken. 
Im ersten Wettkampfteil waren die Gymnastik und das Kugelstossen an der Reihe. Die 
Gymnastik, auch dieses Jahr geschrieben von Robin Joho, bestand aus 13 Personen 
davon waren 8 Frauen. Wir erreichten mit der Gymnastik die gute Note 8.43 und im 
Kugelstossen eine Note von 8.22. Gleich ging es auch mit dem zweiten Wettkampfteil 
weiter. Dieser bestand aus Fachtest Allround, Speer und der Pendelstafette. Die Frauen 
waren alle im Fachtest Allround eingeteilt wo wir eine Note von 8.02 erzielten. Im Speer 
erreichten wir die Note 7.12 und in der Pendelstafette ein 8.08. Gleich ging es auch mit 
dem dritten Wettkampfteil weiter. Dieser bestand aus Weitsprung und Steinstossen. 
Steinstossen ergab die Note 7.99 und Weitsprung die Note 8.12. Zum Schluss erreichten 
wir eine Endpunktzahl von 24.11 und dies ergab den 23. Rang. 
Nach einen tollen und lustigen Abend in Eiken genossen wir am Sonntag noch etwas die 
Sonne und die Schlussfeier des Turnfestes, denn schliesslich durften wir Sabrina auf den 
Podest noch bejubeln.  
Dann traten wir die Heimreise an. Da wir noch etwas warten mussten leiteten wir den 
Busfahrer kurzerhand via Schmitte um und verpflegten uns da erstmals. Als auch die 
Musikgesellschaft von ihrem Kantonalen Musikfest in Auenstein eintraf, starteten wir mit 
einem schönen Dorfeinmarsch.  
Danach gehörte auch das Turnfest 2008 der Vergangenheit an, wir können auf tolle 
Momente zurückblicken und uns auf das nächste Turnfest freuen.  
Melanie Acklin  
 
 

Ehrenmitgliederhöck vom 14.Juli 2008 
Der diesjährige Ehrenmitgliederhöck fand noch einmal ganz traditionell unter Frauen im 
Wolfsgruberhaus statt. Beim gemütlichen Apéro zu Beginn haben wir uns wieder einmal 
ausgetauscht. 
Beim anschliessenden Abendessen haben wir uns noch darüber unterhalten wie uns nun 
in der Fusionsplanung weiter geht.  
Wie immer war es ein sehr gemütlicher und gesellschaftlicher Abend, den wir bei Dessert 
und Kaffee ausklingen liessen. 
 
 

Sommerplauschprogramm Juli /August 2008 
Auch dieses Jahr wurde wieder ein Sommerplauschprogramm zusammengestellt. Wie 
jedes Jahr gab es Minigolf, Go-Kart und die Sonnenuntergangswanderung welche sehr 
grosse Zustimmung fand. Neu war dieses Jahr der Besuch im Turnzentrum in Niederlenz, 
welcher sehr interessant und auch lustig war.  
Auch dass Wetter hat es diesmal sehr gut mit uns gemeint und uns bis auf den Monday 
Night Skate alle Aktivitäten durchführen lassen.  
Melanie Acklin 
 
 
 
 
 



1. August Feier 2008 
Obwohl dieses Jahr einige Bedenken aufstiegen, was das Wetter betraf, strömten am 
Abend die Auensteinerinnen und Auensteiner zum Egghübel, wo sie einen schön 
geschmückten Festplatz erwartete. Während sich die Festbesucher mit Tranksamen und 
einer Gratiswurst eindeckten, stimmten sich im Hintergrund die Alphornbläser der Alpen-
Beatles ein. Diese Alphorngruppe und die Musikgesellschaft umrahmten den Festakt 
musikalisch. 
Vicky Alexander begrüsste die Dorfbewohner als Festrednerin mit ein paar sympathischen 
Worten. Sie machte in Gedanken eine Reise in die Vergangenheit und erzählte wie Sie 
und Ihre Familie in Auenstein ein zweites Zuhause gefunden haben, stellte aber auch fest 
wie sich unser Dorf in dieser Zeit verändert hat.  
Die Musikgesellschaft  Auenstein lies sich von der schwarzen Wolke, die direkt auf uns zu 
steuerte nicht einschüchtern. Neben der Landeshymne gaben sie auch einige Stücke aus 
ihrem grossen Repertoire zum Besten. Im Anschluss daran spielte im Festzelt die 
Schwyzerörgeligruppe Chrüzfüessler aus Gränichen auf. 
Nach dem die Wolke über uns einen kurzen Halt machte und kräftig darauf los regnete, 
war das Wetter kurze Zeit später wieder so friedlich, als wäre nichts gewesen. 
Am Mikrofon rief Edi Kaufmann die Kinder und Eltern zusammen, um sich für den 
obligaten Lampionumzug zu formieren. Dieser führte durch die angrenzenden Quartiere 
und wieder zurück unter den Egghübel. Auf dem Festplatz angekommen durfte jedes 
Kind einen Ballon mit Wunderkerze fassen. Auf Kommando wurden die entzündeten 
Wunderkerzen mit den Ballons in den Nachthimmel entlassen. 
Es zeigte sich als nicht ganz einfach das Höhenfeuer zum Brennen zu bringen. Mit allerlei 
Hilfsmittel konnte der Funken dann doch noch entfacht werden. 
Anschliessend ist der Abend mit Musik vom DJ ausgeklungen. 
Nicole Frei 

 
 

DR Reise vom 30./31. August 2008 
Die diesjährige zweitägige Damenriegenreise führte uns in die Landschaft Davos. Nach 
der wunderschönen und angenehmen Wanderung vom Jatzmeder (wo Mirjam feststellte, 
dass sie ja mit dem Rinerhorn ein eigenes Horn besitzt) in das schöne Dörflein Monstein 
wurden wir dort nach einem feinen Znacht in die Geheimnisse des Bierbrauens 
eingeführt. Das Monsteiner Bier schmeckte uns ausgezeichnet und wir deckten uns gleich 
mit allerlei Souvenirs und Bier der Brauerei ein. Schliesslich wurden wir in Monstein 
abgeholt und ins Sertigtal gebracht, wo wir den Abend noch gemütlich (und mit allerlei 
Gesang da es keine andere Musik gab) ausklingen liessen.  
Am andern Morgen ging es nach einem feinen Zmorgebuffet mit Schuss auf den 
Trottibikes das Tal hinunter. Bevor wir die Heimreise antraten wollten wir noch ein 
bisschen im See baden. Leider war es ziemlich kalt, so dass sich nur ein paar wenige von 
uns hinein getrauten. 
Nicole Joho 
 
 

Kreisspieltag vom 21. September 2008  
Auch dieses Jahr konnte die Damenriege Auenstein mit zwei Volleyball Mannschaften am 
Kreisspieltag antreten. Um 6.45 trafen wir uns im Schulhaus und machten uns auf den 
Weg nach Brugg. Bereits um 07.40 hatten wir bei klirrender Kälte dass erste Spiel. Der 
ganze Tag war sehr kalt trotzdem haben wir uns sehr gut geschlagen. In der 
Pendelstafette erreichten wir den guten 6. Rang und im Volleyball konnte die zweite 
Mannschaft sogar im Finalspiel mitmischen. Leider verloren wir dieses ganz knapp gegen 
Mülligen und belegten somit den zweiten Platz.  
Am Ende des Tages waren alle froh als sie sich wieder aufwärmen konnten.  
Melanie Acklin  
 
 



Suserbummel vom 10. Oktober 2008 
Die Besammlung fand wie jedes Jahr in Volg statt. Fröhlich ging es mit einem kleinen 
Apéröli und schnellem Schritt Richtung Thalheim. Mit lautem Gesang kamen wir im Höfli 
an. Als wir dann unsere Bäuche mit einer feinen Metzgete voll geschlagen hatten, ging 
unser Verdauungs-Spatziergang gut gelaunt in das Restaurant Weingarten weiter und 
später Richtung Oberflachs in die Linden Bar. Wer dann noch nicht genug hatte machte 
später noch einen kurzen Halt in der Cactus Bar in Veltheim. Der Abend endete im 
Morgengrauen. 
Nicole Frei 
 
 

Vorstandsreise vom 17. bis 20. Oktober 2008 
Da wir fanden, dass die allerletzte Damenriegen-Vorstandsreise etwas spezielles sein 
sollte, beschlossen wir dieses Jahr zusammen eine Städtereise zu unternehmen und so 
genossen wir zusammen drei wunderbare Tage in Berlin. Zu den Höhepunkten gehörte 
dabei sicher unser Spaziergang am Samstag der ehemaligen Mauer entlang, der uns zu 
interessanten Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor oder dem Checkpoint 
Charlie brachte. Besonders gut gefallen haben uns auch alle die beleuchteten Gebäude 
am Abend, da zufälligerweise am selben Wochenende in Berlin ein Light-Festival 
stattfand. Der Ausblick vom Glockenturm beim Olympiastadium auf die Stadt war dabei 
besonders schön. Das absolute Highlight war jedoch klar unsere Stadtrundfahrt in der 9 
Meter Stretch Limousine mit Cüpli. Als unser Fahrer beim Brandenburger Tor wendete 
und uns dabei alle Leute nachrannten und an die getönten Scheiben klopften fühlten wir 
uns schon ein bisschen wie Stars. 
Nicole Joho 
 
 

Waldweihnacht vom 21. November 2008 
Dieses Jahr fand die Waldweihnacht am 21. November statt. Das Essen war super - Salat 
und zur Hauptspeise Rahmschnitzel mit Nudeln. Neben guter Musik, anregenden 
Gesprächen und einem Dartspiel konnten wir den Abend ausklingen lassen. Wir danken 
Tanja Hochstrasser und Jolanda Senn für die Organisation! 
Jenny Joho 

 
 

Geburt von Bianca Klemenz am 30.11.2008 
Am 30.11.2008 hat unser Ehrenmitglied Barbara Klemenz eine gesunde Tochter zur Welt 
gebracht. Sie wog bei Geburt 3240g und war 48 cm lang. Wir wünschen Bianca einen 
guten Start ins Leben und Barbara, René und Laura viel Freude an ihrem neuen 
Familienmitglied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zum Schluss möchte ich noch ein letztes Mal allen Danken, die das Vereinsleben der 
Damenriege Auenstein auf irgendeine Art unterstützt haben. Es ist in der heutigen Zeit 
nicht mehr selbstverständlich, dass man als Präsi immer auf so viele Helfer zählen kann.  
 
Das Jahr stand vor allem im Zeichen der Auflösung. Papiere wurden vorbereitet, 
Dokumente sortiert und vieles mehr. Nun sind wir bereit unseren Verein aufzulösen und 
uns dem Turnverein anzuschliessen.  
Dies tun wir doch auch mit einem weinenden Auge, hatten wir doch viele schöne 
Momente und Traditionen, welche wir pflegten. Jedoch kann ich hier versprechen, dass 
wir beim erarbeiten der Zukunft darauf geachtet haben, dass die Traditionen der 
Damenriege weiter geführt werden.  
Ich freue mich nun auf neue Traditionen. Ich wünsche uns allen einen tollen Neustart im 
Turnverein. 
 Auenstein im Dezember 2008 
 Präsidentin der Damenriege Auenstein 
 Miriam Egger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresbericht  
der Mädchenriege Auenstein 2008 

 
 

Highlight des 2008 
Auch in diesem Jahr erlebten wir wieder einiges gemeinsam, wie zum 
Beispiel die jahresüblichen Anlässe wie der Turnerabend im Januar bei dem die 
Mädchenriege zwei Reigen zeigte. Auch genossen wir den Jahresabschluss wieder bei 
warmer Sonne in der Badi zum Baden/Bräteln und gingen bei etwas kühlerem Wetter in den 
Wald für die jährliche Waldweihnacht. 
Auch hatten wir in diesem Jahr wieder ein paar Mädchen, die an den Erdgas Athletik-Cup in 
Brugg gingen und sich in verschieden Leichtathletik-Disziplinen mit anderen Riegen massen. 
Aber die zwei Höhepunkte waren im Juni. Zuerst war das Jugendfest, bei dem die Älteren 
der Mädchenriege teil nahmen: mit viel selbst Engagement organisierten sie einen Traktor 
mit Waagen und übten Tänze ein, die sie während des Umzugs dem Zuschauer auf dem 
schön dekorierten Wagen zeigten. Das Ganze war passend zur EM unter dem Motto "Rund 
um den Ball bei der Fussball EM". 
Nur kurz darauf folgte das Regionale Turnfest in Eiken, an dem wir gemeinsam mit der Jugi 
in der zweiten Stärkenklasse in den Wettkampf starteten. Trotz einiger Zwischenfällen und 
auch der nicht optimalen Wettkampfvorbereitung schlossen wir den Wettkampf so gut ab, 
wie schon lange nicht mehr, nämlich mit einer Note von 25.57. Wir genossen einen tollen 
Teamtag miteinander, was wohl auch zu dieser hervorragenden Leistung beigetragen hat. 
 
Turnstunden 
Wie auch in den letzen Jahren versuchen wir wieder möglichst viele abwechslungsreiche 
Turnstunden zu gestalten und so möglichst viele Bereiche des Turnsports zu üben oder 
kennenzulernen. Wir hatten in diesem Jahr durchschnittlich 22 Mädchen, die jeden Montag 
in die Turnhalle kamen. 
Ab dem nächsten Jahr möchten wir auch mit J&S Kids starten und hoffen dadurch gerade für 
die jüngeren Mädchen Neues und Interessantes in die Turnstunden zu bringen. 
 



Team 
In diesem Sommer besuchten Andrea Frei und Sabrina Heimgartner den J&S Grundkurs im 
Turnen, welchen sie erfolgreich bestanden haben. Hier nochmals herzliche Gratulation. 
Ebenfalls besuche Jannic Spüler den Jump–in Kurs im letzen November. Weiter besuchten 
Andrea Frei, Melanie Acklin, Nicole Frei und Sabrina Heimgartner den J&S-Kids Kurs, so 
dass wir ab dem nächsten Jahr mit J&S Kids starten können. 
An dieser Stelle möchte ich dem ganzen Team für sein Engagement und Einsatz für die 
Mädchenriege während aber auch neben den Turnstunden danken. Ohne Eure Mithilfe 
währe dies alles nicht möglich. 
Nun hoffe ich auf ein gutes neues Jahr 09 mit eben so vielen Erfolgen. 
Es wird jedoch ein paar Änderungen geben: Nicole Frei wird auf die GV 09 das Team der 
Mädchenriege verlassen. Sie gehörte seit dem Jahr 2004 zum Team der Mädchenriege und 
war immer zur Stelle, wenn Einsatz in der Mädchenriege gefragt war. Vielen Dank für alles 
und viel Freude und Erfolg für Deine neuen Aufgaben. 
Ich werde das Amt der Mädchenriegen-Hauptleiterin weiter geben, da ich das Amt der 
Jugendverantwortlichen übernehmen werde. In der Turnhalle werde ich jedoch auch in 
Zukunft beim Leiten anzutreffen sein. Ebenfalls werde ich im ersten halben Jahr Sabrina 
Heimgartner, meine Nachfolgerin, unterstützen in ihrem Amt. Ich wünsche ihr viel Freude an 
der neuen Arbeit und zwischen durch auch einfach Geduld, wenn es mal nicht so rund läuft. 
 
 
 

 Auenstein im Dezember 08 
Hauptleiterin der Mädchenriege Auenstein  Rebecca Schnetzler 


