
Bänz Friedli in der Aula
Oberwil-Lieli, 18. Juni 2022
Was für ein hochkarätiger Saisonabschluss!
Am Samstagabend, bei gefühlten 34 °C, durften wir den brillanten Kabarettisten und Satiriker, Bänz Friedli mit seinem 
5. Soloprogramm «...s’isch kompliziert» in «Oberwil fucking Lieli» begrüssen.
Er überraschte uns alle als blitzschneller Berner, der uns mit gesellschaftskritischen, aufmüpfigen, lustigen, exakten 
Alltagsbeobachtungen zum Nachdenken anregte. Mit viel Insiderwissen hat er sich akribisch auf Oberwil-Lieli vorbereitet 
und die ganze Dorfprominenz miteinbezogen. Bänz Friedli hat uns mit aktuellsten Informationen aus der Politik und dem 
Weltgeschehen pointiert aufgerüttelt. Man konnte meinen, er hätte das unterhaltsame Programm am Abend davor auf 
uns zu geschneidert. Mit seinem Talent Sprachen zu imitieren, liess er uns an einer Bundesratssitzung teilhaben und uns 
wissen lassen: «…s’isch kompliziert !». Er deckte ohne mit dem Finger zu zeigen, all die Ambivalenzen in und um uns 
auf und zeigte auch hier: «…s’isch kompliziert !» 

Bänz Friedli, ein wahres Sprachgenie, ein blitzgescheiter Mensch mit einer unglaublichen Präsenz liess uns in einer 
one-man Show bis 23 Uhr an seinen Lippen hängen. Ein sehr eindrücklicher, unterhaltsamer und äusserst spannender 
Abend. Herzlichen Dank dafür.

Wir laden alle ganz herzlich ein, 

am Sonntag 26. Juni um 10.00 Uhr 
zum Sommergottesdienst mit dem Thema 

«Wünsche». 
Und es wird leider der letzte Gottesdienst bei uns in Oberwil-Lieli mit Barbara 

Weinbuch sein, bevor Sie mit ihrem Mann Robert Weinbuch, nach den Sommerfe-
rien am neuen Ort am Bodensee wirken wird. 

Es wäre schön, wenn viele an diesem Sonntag vor den langersehnten 
Sommerferien den Weg in unsere Kirche finden würden. 

Es freuen sich die Religionsschüler mit Brigitte Kaufmann, Barbara Küng, 
Rita Brem und  Barbara Weinbuch

Fiire mit dä Chline

Am Samstag, 25. Juni 2022 um 16.30 Uhr feiern 
wir wieder den Kleinkindergottesdienst

für ALLE Kinder im Vorschulalter und ihre Fami-
lien, im Chor in der kath. Kirche in Oberwil- 

Lieli - auch Erwachsene ohne Kinder sind herz-
lich willkommen.

zum Thema 
«Jesus macht frei»

Wir freuen uns, Mütter, Väter, Grossmütter, 
Grossväter und viele Kinder zu begrüssen.

 Barbara Küng und Brigitte Kaufmann 

Weitere Daten für 2022:
Die neuen Daten nach den Sommerferien, werden so bald wie 

möglich bekannt gegeben.

Rückblick Kultur Anzeige
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Wir trauern um unser Ehrenmitglied und
Ehrenpräsidenten

Helmuth Tschudin
15.8.1939 – 12.6.2022

Lieber Helmuth, so unerwartet bist du von uns gegan-
gen. Bestürzt, traurig sehen wir in die Zukunft ohne dich. 
Trotz hohem Alter konnten wir immer auf deine Mithilfe zählen, sei es beim 
Schützenfest, dem Obligatorisch oder beim Glücksrad drehen am Absenden. 
Der Schiesssport war dein Hobby und deine grosse Leidenschaft, kein Auf-
wand war dir zu gross. Jahrzehnte warst du im Vorstand der Schützengesell-
schaften Lieli und nach dem Zusammenschluss 1985 von Oberwil-Lieli. Zwei 
Jahrzehnte hast du als Präsident unser Vereinsgeschick geleitet, dass wir dich 
gerne zum Ehrenpräsidenten ernannt haben. 

Nun bleibt uns nur noch die Erinnerung an unseren engagierten und arbeits-
samen Ehrenpräsidenten. Wir vermissen dich und danken dir für alles, was du 
für uns getan hast.

Den Angehörigen richten wir unser tief empfundenes Beileid aus. 

Schützengesellschaft Oberwil-Lieli

Traueranzeige
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