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Für einen herzhaften 
Valentinsbrunch.

Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits 
reduzierte Artikel ausgenommen.
Angebote gelten nur vom  9.2. bis 15.2.2021, 
solange Vorrat. Genossenschaft Migros Aare

TerraSuisse Butterzopf
verpackt, 500 g

20%
2.80
statt 3.50

20%
Rapelli Valentins 
Apéro Pasteten-Teller
Schweiz, 290 g

20%
9.90
statt 12.90

20%
Herz Macarons Herz Macarons 
Himbeer und Vanille
verpackt, 90 g

4.90

Werbung

«Fasnacht ist ein Kulturgut»
Wohlen: Fasnachtsvereine spenden dem Gemeinnützigen Frauenverein 

Wenn die Fasnacht im Dorf 
einkehrt, organisiert der 
Gemeinnützige Frauenverein 
Wohlen die Anlässe für benach-
teiligte Personen. Für dieses 
jährliche Engagement dankt das 
OK Wohler Fasnacht mit einer 
grosszügigen Spende.

Celeste Blanc

Kein Konfetti auf den Strassen, keine 
ausgefallenen Kostümierungen und 
auch kein närrisches Treiben in den 
Beizen – aufgrund der aktuellen Co
ronasituation fällt die fünfte Jahres
zeit trist aus. Das lässt die Herzen der 
Fasnächtler bluten – vor allem jene, 
die tatkräftig für die Wohler Fas
nacht schlagen. 

«Doch auch wenn es in den Fas
nachtsvereinen zurzeit ruhig ist – ge
plant wird immer», verrät Angi Simo
niello, Gründungsmitglied der Woh
ler Sirenen und seit gut 20 Jahren 
fester Bestandteil der Dorffasnacht. 
Und für dieses Jahr hat man sich et
was Besonderes überlegt: Da heuer 
keine grossen Ausgaben aus der ge
meinsamen Kasse anstehen, wird 
dem Gemeinnützigen Frauenverein 
mit einer Spende von 1000 Franken 
«Danke!» gesagt. 

Fixe Termine  
im Fasnachtskalender

Noch im Herbst verfolgte das OK 
Wohler Fasnacht, das sich aus den 
Vereinen Göttigesellschaft, Häxe, 
d Wohler Sirene, Kammergesell
schaft, Nordfäger, dem OK Strau
schnitt und dem Umzugskomitee zu
sammensetzt, Ideen und Möglichkei
ten, trotz der Pandemie etwas 
Kleines, Coronakonformes während 

der Fasnacht auf die Beine zu stellen. 
Mit dem zweiten Lockdown war aber 
klar, dass dies nicht umsetzbar sein 
würde. 

«Deshalb entschied sich das OK, 
anstelle des finanziellen Aufwandes, 
der für eine Strassendekoration oder 
andere Aktivitäten angefallen wäre, 
eine Spende zu tätigen», so Simoniel
lo. Einstimmig war klar, dass man 
diese dem Frauenverein für das jähr
liche Engagement zukommen lassen 
möchte, der mit dem Seniorenball und 
der MSFasnacht auch Benachteilig
ten die Fasnacht ermöglicht. Es seien 
Anlässe, die aus dem Fasnachtska
lender der Gemeinde nicht mehr weg
zudenken seien. «An diesen wunder

baren Festen nehmen die Wohler 
Fasnachtsvereine immer wieder ger
ne teil», so Simoniello. 

Spende für Fasnacht einsetzen 
Auch dankt das OK für die stets gute 
Zusammenarbeit: «Sei es für Einsät
ze im Service im Festzelt am Wohler 
Umzug oder an den verschiedenen 
Festivitäten – auf die Hilfe des Frau
envereins können wir immer zäh
len.» Für Christine Bächer, Präsiden
tin des Frauenvereins, und Aynur 
Acar, Vorstandsmitglied und Verant
wortliche für die MS und die Senio
renfasnacht, war die Spende eine un
erwartete Überraschung. «Wir schät

zen diese Geste ungemein und 
bedanken uns herzlich», freuen sich 
Bächer und Acar. Wofür das Geld ge
nau eingesetzt wird, wissen die bei
den Frauen noch nicht konkret. Fest 
steht aber, dass es dem Wohl der Ge
meinschaft zurückgegeben wird. 
«Angedacht ist, das Geld für die 
nächstjährigen Fasnachtsbälle zu in
vestieren», so Acar, «vielleicht sogar 
mit einer besonderen Überraschung.»

Dorf und Region  
kommen zusammen

Simoniello, Bächer und Acar sind be
kennende Fasnächtlerinnen. Dass die 
Fasnacht dieses Jahr nicht stattfin

det, ist für alle drei ein trauriger Mo
ment. So misst Simoniello insbeson
dere das Ideenschmieden und die 
Vorbereitungen: «Diese sind immer 
mit viel Arbeit verbunden, aber die 
Freude der Menschen während der 
Fasnacht ist es allemal wert.» 

Auch die ausgelassene Stimmung, 
das Beisammensein und die Kontakte 
zu anderen Menschen aus der Region 
fehlen den drei Frauen. «Das Schöns
te an der Fasnacht ist, dass die Men
schen gemeinsam eine gute Zeit ha
ben», so Bächer. So kommen Fas
nachtsdelegationen, Guggenmusiken 
und Narren aus der ganzen Region 
einmal im Jahr zusammen. 

2022 soll alles 
nachgeholt werden

Für Angi Simoniello und das gesamte 
OK der Wohler Fasnacht ist klar: «Die 
Fasnacht ist ein Kulturgut, das dafür 
steht, gemeinsam etwas auf die Beine 
zu stellen und auf scherzhafte Weise 
Kritik zu üben – das darf nicht ver
gessen werden.» 

Um die fasnachtslose Zeit in diesem 
Jahr zu überbrücken, sind ab dieser 
Woche «Durchhaltebuttons» erhält
lich. Mit Sprüchen wie «Ufgeh isch  
kei Option» oder «Fasnächtler mit 
Herzbluet» können sich eingefleisch 
te Narren dennoch ein Stück Fas
nacht an die Jacke oder die Tasche 
pinnen. 

Die Buttons können gratis bei 
einem der Vereinspräsidenten der 
Fasnachtsgesellschaften bezogen 
werden. Simoniello, Bächer und Acar 
sind sich sicher: «Wir werden eine 
grossartige Fasnacht 2022 erleben.» 
Dann nämlich wird unter dem Motto 
«Wohle – ganz grosses Kino» hoffent
lich all jenes nachgeholt, wo Corona 
in diesem Jahr einen Strich durch die 
Rechnung macht.

Aynur Acar (vorne) und Christine Bächer (Mitte) vom Gemeinnützigen Frauenverein freuen sich  
über die Spende der Wohler Fasnachtsvereine, übergeben von Angi Simoniello (hinten).
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