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Jahresbericht 2020 

Museum 

Das Museum wird 

von uns gepflegt 

und  interessant 

gehalten. Damit sich 

ein Besuch im 

Museum immer 

wieder lohnt 

gestalten wir jedes

Jahr eine neue 

Wechselausstellung. 

Aktuell sind wir am 

Aufbau der neuen 

Ausstellung zum 

Thema "Helgen und 

Helgli".  

Ansonsten sind die Dauerausstellungen zu verschiedenen Themen interessant. 

Wir hoffen, dass wir das Museum schon bald wieder einem erweiterten 

Personenkreis zeigen und auch Führungen anbieten können. 

Keller, Sammlung  

Im Keller des Gemeindehauses 

ist unsere Sammlung 

untergebracht. Das sind 

Gegenstände, die im Moment 

nicht im Museum ausgestellt 

sind und Sachen, die es wert 

sind für die Nachwelt aufbewahrt 

zu werden. 

Wir pflegen die Sammlung und 

restaurieren und ordnen die 

Gegenstände systematisch. 

Sammlungsgegenstände im Keller des Gemeindehauses 
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Werderhaus 

 

Werderhaus bei der alten Kirche 

 

Die Bauarbeiten am Rajsek Haus sind weit fortgeschritten und schon bald 

abgeschlossen. Damit wird das Werderhaus frei und die Ortsbürgergemeinde kann 

das Haus übernehmen. 

In mehreren Sitzungen und Begehungen mit der Ortsbürger Kommission wurde 

beraten wie das Werderhaus genutzt werden kann und wer es betreiben soll. 

Im Moment zeichnet sich für den Kulturverein noch keine Lösung ab. Der 

Gemeinderat hat die Entwicklung eines Nutzugskonzeptes, "Strategie für öffentliche 

Bauten und Anlagen" in Auftrag gegeben. Das Werderhaus ist Bestandteil dieser 

Analyse und wir müssen das Resultat dieser Untersuchung abwarten. 
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Rückspiegel 2020 

 

Auch im letzten Jahr haben wir aus 

Pressemeldungen und amtlichen 

Nachrichten den Rückspiegel 

zusammengestellt. 

Die Broschüre "Rückspiegel 2020" 

kann beim Kulturverein bezogen 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2021 

Den Kalender 2021 haben wir sehr 

gut verkauft.  

Um den Bezug zum Zunamenbuch 

herzustellen haben wir Bilder mit 

Personen ausgewählt, denen ein 

Zunamen zugeordnet werden konnte. 

Wie schon die vergangenen Jahre 

wurde der Kalender im Volg Boswil 

verkauft. Dem Verkaufspersonal des 

Volg Boswil danken wir, sie haben 

sich eingesetzt, um den Kalender gut 

zu verkaufen. 

 

 

 

S'Beckhanse 

 

Rückspiegel 
 

2020 
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Webseite, www.kulturverein-boswil.ch 

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

Museums aufgewertet. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und der 

Jahresbericht des Präsidenten befinden sich auf der Webseite und können dort 

nachgelesen werden. 

Solange vorhanden 

können Publikationen 

bestellt werden, so zum 

Beispiel letzte 

Exemplare des 

Flurnamenbuches 

"Lumpetäsche und 

Gruchshölzli" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Führungen  

Notter Ofenkacheln im Museum 

 

http://www.kulturverein-boswil.ch/
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Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir leider keine Führungen anbieten. Nun 

freuen uns wieder auf Anfragen zur Besichtigung des Museums.  

 

Jahrgangsvereinen, Familienzusammenkünfte aber auch kleineren Gruppen oder 

Einzelpersonen zeigen wir gerne unsere Ausstellung. 

Anmelden kann man sich bei einem unserer Vorstandsmitglieder. Auf der Webseite 

finden sie die Kontaktdaten. 

 

Veranstaltungen 

Aus bekannten Gründen konnten wir im vergangenen Vereinsjahr keine 

Veranstaltung durchführen. Aber wir starten mit Zuversicht ins neue Vereinsjahr und 

hoffen, dass wir die Aktivitäten bald wieder im gewohnten Rahmen aufnehmen 

können. 

 

Buch von Benedikt Stalder 

"Bürgergeschlechter und Zunamen in Boswil" 

 

Namen, Familiennamen und speziell 

auch Rufnamen erzählen Geschichte  

Benedikt Stalder hat sich die letzten 

Monate und Jahre intensiv mit den 

Zu- und Spitznamen in Boswil befasst 

und so viel über die Herkunft der 

Zunamen herausgefunden. 

 

Die Sammlung dieser Namen konnte 

nun in einem spannend gestalteten 

Buch veröffentlicht werden. Das 

Interesse war enorm. Innert kurzer 

Zeit war die erste Auflage des Buches 

ausverkauft, sodass wir eine zweite 

Auflage drucken mussten. 

Das Buch kann im Volg Boswil 

gekauft werden, sowie beim 

Kulturverein auf der Webseite bestellt 

oder bei einem Vorstandsmitglied 

bezogen werden. 

 

 

Mit dem Buch «Bürgergeschlechter und Zunamen in Boswil» verfolgt der Kulturverein 

das Ziel, dass diese Namen nicht aussterben. 
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Vorstand  

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

Vorstand regelmässig zu Vorstandssitzungen, das vergangene Jahr war aufgrund 

der Pandemie speziell. So trafen wir uns im Freien oder in der Eventküche von 

Markus Berger. Weitere Vorstandsentscheide wurden per Mailumfrage ermittelt. 

Dazwischen haben wir spontane Absprachen per Mail und Telefon gemacht und 

Projekte von einzelnen Vorstandsmitgliedern betreut. Die Museumsarbeits- Abende 

konnten leider nicht wie üblich durchgeführt werden. 

 

Der Vorstand setzt sich folgendermassen zusammen: 

Othmar Stöckli, Präsident 

Urs Werder, Vizepräsident 

Annerös Keusch, Kassier 

Othmar Müller, Aktuar 

Markus Berger 

Christian Majoleth 

Roland Stöckli 

Benedikt Stalder 

 

Annerös Keusch hat von Benedikt Stalder das Amt des Kassiers übernommen. 

Benedikt Stalder wollten wir aber nicht so einfach aus dem Vorstand entlassen. Wir 

haben beschlossen Benedikt zum Ehrenpräsidenten zu ernennen. Dieses Amt hat er 

gerne angenommen und wir werden die Wahl an der nächsten 

Mitgliederversammlung von Ihnen bestätigen lassen. 

Der Ehrenpräsident ist das erfahrene Gewissen des Vereins. Er hat Einsitzrecht im 

Vorstand, ohne Stimme. Er hat keine operative Tätigkeit, kann aber jederzeit sein 

Veto zu Handlungen des Vorstandes einlegen. Er kann weiterhin Projekte begleiten 

oder initiieren. 

Es ist erfreulich wie sich alle Vorstands Mitglieder engagieren und gemeinsam 

Arbeiten in Angriff nehmen und erledigen.  

Ich danke der Kollegin und den Kollegen des Vorstands für ihren Einsatz, ebenso 

danke ich allen die sich für den Kulturverein einsetzen. Vor allem danke ich 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. 

 


