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Museum 

 

 

Das Museum wird von uns gepflegt und möglichst abwechslungsreich gestaltet.  

Wir möchten möglichst jedes Jahr eine Wechselausstellung anbieten zum Tag der 

offenen Türe. Heuer wird die Ausstellung zum Thema "Helgen und Helgli" sein. 

Ansonsten sind die Dauerausstellungen zu verschiedenen Themen interessant. 

So erreichen wir, dass das Museum immer einen Besuch wert ist. 

Im letzten Jahr besuchten sehr viel Personen am Tagg der offenen Türe das 

Museum, auch Führungen konnten wir durchführen. 

 

Keller, Sammlung  

Im Keller des Gemeindehauses ist unsere Sammlung untergebracht, das sind 

Gegenstände, die im Moment nicht im Museum ausgestellt sind oder aber auch 

Sachen, die es wert sind für die Nachwelt aufbewahrt zu werden und wieder mal in 

eine Themen Ausstellung passen im Museum. 

Wir pflegen die Sammlung und restaurieren und ordnen systematisch Gegenstände. 

 



 

 

Werderhaus 

 

Die Bauarbeiten im Rajsek Haus sind schon weit fortgeschritten und sollen im 

Frühling - Sommer 2021 abgeschlossen werden. Wenn das Künstlerhaus die Räume 

im umgebauten Rajsek Haus beziehen kann wird das Werderhaus frei und wir 

können und ans Zügeln und Einrichten eines neuen Museums machen.  

Wir machen uns Gedanken, zusammen mit der Ortsbürger Kommission wie das 

Werderhaus genutzt werden kann und wer es betreibt. 

Wir arbeiten an einem Konzept für die Nutzung dieses Hauses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rückspiegel 2019 

 

Auch im letzten Jahr haben wir aus 

Pressemeldungen und amtlichen 

Nachrichten den Rückspiegel 

zusammengestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Kalender 2020 haben wir wieder sehr gut verkauft. Es sind dieses Jahr wieder 

Dorfansichten und alte Boswiler Häuser abgebildet. Wir konnten profitieren von der 



Diasammlung von Gottlieb Keusch, aus dieser interessanten Sammlung sind einige 

Bilder im Kalender. 

 

Webseite 

 

 

Die Webseite wird immer aktuell gehalten und auch mit Bildern aus der Sammlung 

des Museums aufgewertet. Das Protokoll der Mitgliederversammlung ist dort auch zu 

lesen ebenso der Jahresbericht des Präsidenten. 

Es können Publikationen bestellt werden, so zum Beispiel letzte Exemplare des 

Flurnamenbuches. 

www.kulturverein-boswil.ch 

 

Führungen 

 

Einige Führungen konnten wir im vergangenen Vereinsjahr durchführen. 

Wir freuen uns über Anfragen zur Besichtigung des Museums zum Beispiel 

Jahrgangsvereine, Familienzusammenkünfte aber auch kleinen Gruppen oder 

Einzelpersonen zeigen wir gerne unsere Ausstellung. 

Sehr freuen würde uns, wenn die Schule mehr zu Gast wäre hat es doch sehr viele 

Gegenstände, die die jungen Leute nicht mehr kennen. Auch die Geschichten 

dahinter sind interessant. 

Anmelden kann man sich bei einem unserer Vorstandsmitglieder im Internet sind die 

Kontaktdaten 

 

 

 



 

Veranstaltungen  

 

➢ Tag der offenen Türe im Museum, Sonntag 7. April 

 

Bereits zum dritten Mal haben wir den wir den Tag der offenen Türe im Museum am 

gleichen Sonntag gemacht wie der Brunch der Trachtengruppe Boswil Kallern. Wir 

haben uns abgesprochen und ich hoffe wir haben der Trachtengruppe einige 

Besucher gebracht und umgekehrt haben viele Besucher des Brunchens 

anschliessend das Museum besucht. In unserer neuen Wechselausstellung konnten 

wir alte Uhren präsentieren. Das Alter der Uhren reicht zurück bis 1730. Die Uhren 

sind aus der Sammlung von Erwin Notter und Toni Stierli, beides ursprünglich 

Boswiler. 

 

➢ Konzert alte Kirche, Dienstag 2. Juli 

 

Zum letztjährigen Boswiler Sommer in 

der alten Kirche haben wir unsere 

Mitglieder eingeladen zum ermässigten 

Preis ein Konzert zu geniessen. Am 

Dienstag2. Juli haben wir das Konzert 

Nostalgie im Rahmen des Boswiler 

Sommer besucht. 

 

 

 



24 Personen kamen in den Genuss eines vergünstigten Eintrittes des Konzertes 

unter der Leitung von Gabor Takacs. Die Besucher waren begeistert vom Konzert 

Abend. 

Ermöglicht wurde der reduzierte Eintrittspreis dank dem grosszügigen 

Entgegenkommen des Künstlerhaus Boswil ebenso hat der Kulturverein einen 

wesentlichen Beitrag geleistet. 

 

➢ "Mit der Magd durchs Schloss" 

Besuch des Schlosses Wildegg mit Führung am Samstag 19. Oktober 

 

 

15 Personen folgten unserer Einladung und besichtigten das Schloss Wildegg von 

unten bis oben. Einen schönen Einblick in das Leben auf dem Schloss gab uns die 

Magd Ida (Frau Fischer). Sie wusste so einiges zu erzählen wie sich das Leben der 

edlen Herren und Damen auf dem Schloss zugetragen hat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Neujahresempfang in der alten Kirche mit der Bläserformation 

"Sixpäck", 5. Januar 2020 

 

 

Am Neujahrsanlass, vom Sonntag, 5. Januar wurden die Besucherinnen und 

Besucher mit einem Konzert der Freiämter Bläserformation "Sixpäck" musikalisch 

verwöhnt. Sehr viel Leute haben die Einladung angenommen, sodass der 

Neujahrsapéro in einem vollen Haus durchgeführt werden konnte. 

Gemeindeammann Michael Weber überbrachte die Glückwünsche des 

Gemeinderates. Musikalisch startete er ins neue Jahr. «Beiss nicht gleich in jeden 

Apfel, er könnte sauer sein», sang er aus dem Schlagerklassiker von Wencke Myhre.  

In seiner Rede ging er auf Sehnsüchte, Erwartungen und Träume ein, die der 

Jahreswechsel jeweils mit sich bringe. «Erwartungen an die anderen, aber auch an 

sich selbst.» 

 

Vorstand  

Zur Vorbereitung der Anlässe und zum Koordinieren der Aktivitäten trifft sich der 

Vorstand regelmässig im vergangenen Jahr zu 4 offiziellen Vorstandssitzungen. 

Dazwischen haben wir spontane Absprachen per Mail und Telefon gemacht, Projekte 

von einzelnen Vorstandsmitgliedern betreut und Museumsarbeits- Abende 

durchgeführt. 

Wir haben regelmässige Arbeitsabende, einmal im Monat treffen wir uns, um das neu 

eingegangene Material zu sortieren, erfassen und renovieren und das Museum in 

Schuss zu halten. 

Es ist erfreulich wie sich alle Vorstands Mitglieder engagieren und gemeinsam 

Arbeiten in Angriff nehmen und erledigen. Einen grossen Dank möchte ich ausrichten 

an Annerös Keusch, wir haben sie angefragt als Vorstandsmitglied und sie hat sich 

sofort bei uns engagiert und eingebracht. 



Ich danke allen Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz, ebenso danke ich allen die 

sich für den Kulturverein einsetzen vor allem Ihnen geschätzte Mitglieder und dem 

Gemeinderat für Ihre grosszügige Unterstützung. 

 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie aus Ihrem persönlichen Umfeld Personen für 

die Mitgliedschaft motivieren können das gibt uns wieder Motivation für unsere 

Arbeit. 

Vielen Dank, Allen die den Kulturverein im 

vergangenen Jahr unterstützt haben. 

 


