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Jahresbericht 2021 
 

Museum 

 

 

Das Museum wird von 

uns gepflegt und 

möglichst interessant 

gehalten. Damit sich ein 

Besuch im Museum 

immer wieder lohnt 

gestalten wir möglichst 

jedes Jahr eine neue 

Wechselausstellung.  

Aktuell ist die 

Ausstellung zum Thema 

"Helgen und Helgli".  

 

 

Wechselausstellung heisst 

Helgen und Helgli und ausgestellt ist Religiöser Wandschmuck,  

Helgen 

Religiöse Bilder sind insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus 

keinem Schlaf- und Wohnzimmer wegzudenken. 

Insbesondere religiöse Andachtsbilder mit Christusdarstellungen und Schutzengeln 

zieren die Wände in Wohn- und Schlafzimmern. Diese Motive sind sowohl in 

evangelischen als auch in katholischen Haushalten verbreitet. Katholiken konnten 

zusätzlich noch aus einem reichhaltigen Marien- und Heiligenbildangebot schöpfen. 

Besonders beliebt bei beiden Konfessionen waren die so genannten 

„Schlafzimmerbilder“, die unter diesem Begriff erstmals 1916 im Kunsthandel 

erwähnt wurden. Das typisch querrechteckige Format der Bilder entsprach der 

Aufhängung über den beiden Kopfteilen der Ehebetten. Oft wurden sie vom 

Möbelhandel passend zum Schlafzimmer mit angeboten. 

 

Helgli oder Heiligenbildchen,  

Anlässe zur Verteilung von Andachts- und Heiligenbildchen waren 

Erstkommunion, Priesterweihe, Primiz, Weihetage, Jubiläen, hohe kirchliche Feste 

wie das Osterfest, Heiligsprechungen, Wallfahrten, sie alle waren Anlässe, um 

Andachts- und Heiligenbildchen an die Gläubigen zu verteilen. 

Die Bildchen passen von ihrer Größe her in jedes Gebets- oder Gesangsbuch, wo 

sie sich wie Sterbebilder– sie gehören ebenfalls zu den Andachts- und 

Heiligenbildchen - als Lesezeichen und Schmuckeinlage eignen. Sie sind einfach 

oder gefaltet und tragen meist auf der Rückseite Gebete. 
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Wir haben eine grosse Sammlung von diesen Heiligenbildchen ausgestellt. 

 

Unsere Dauerausstellungen zu verschiedenen Themen sind interessant und immer 

mit einem lokalen Bezug.  

Zum Beispiel Stroharbeiten, Schule, Torfgewinnung, Küchengegenstände, alte 

Fernseher und Radios, Schreibmaschinen. 

Wir bieten gerne Führungen an, Einzelpersonen oder Gruppen, Jahrgänger, 

Familien, Schule sind immer herzlich eingeladen.  

Kontaktdaten sind auf der Webseite. 

In den vergangenen 2 Jahren hatten wir situationsbedingt nicht viele Besucher im 

Museum. 

Nun hoffen wir, dass wir in Zukunft wieder mehr Besucher begrüssen dürfen. 

Aktuell haben wir einige Anfragen und Reservationen für Museumsbesichtigung. 

 

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 haben Gegenstände, die 

durch die Lagerung Schaden 

genommen haben oder die 

Zwei- oder Dreifach vorhanden 

sind, diese müssen von uns 

aussortiert werden damit wir Platz sparen können. 

Wir sind immer am Sortieren, und restaurieren von besonderen Gegenständen. 

Bevor sie im Museum ausgestellt werden müssen sie zu einem bestimmten Thema 

passen, zu dem wir dann die Wechselausstellung gestalten oder auch als Ergänzung 

für unserer Dauerausstellung. 
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Werderhaus 

 

 

Die Bauarbeiten am Rajsek Haus 

sind abgeschlossen und die 

Ortsbürgergemeinde hat das 

Werderhaus übernommen.  

In mehreren Sitzungen und 

Begehungen mit der Ortsbürger 

Kommission wurde beraten wie das 

Haus genutzt werden kann und wer 

es betreiben soll. 

 

 

 

 

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

Die Ortsbürgerkommission möchte zuerst den Renovierungsbedarf abklären.  

Einen konkreten Plan was mit dem Haus vorgesehen ist, ist uns nicht bekannt. 

Im Moment werden ukrainische Flüchtlinge im Haus untergebracht. 

Das heisst für uns, dass die Planung in die Zukunft sehr schwierig ist.  

Wir planen im Keller des Gemeindehauses, wo unsere Sammlung untergebracht ist, 

einen Teil der Ausstellung zu realisieren. 

Wir sind mit Personen in Kontakt, die uns ihre Sammlung anvertrauen möchten und 

daher brauchen wir mehr Platz, den wir so dann im Estrich des Gemeindehauses 

schaffen können. 
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Wegkreuz bei der alten Kirche 

 

Im Frühling 2019 zu Beginn der 

Bauarbeiten am Rajsekhaus wurde 

das Wegkreuz aus dem Jahre 

1732 von Steinmetz Christian 

Majoleth demontiert. Damals hatte 

es ziemlich Schlagseite und war 

gefährdet durch die Bauarbeiten 

am Rajsekhaus. Christian Majoleth 

hat es dann eingelagert, bis die 

Bauarbeiten am Haus fertig waren.  

 

 

Im November vergangen Jahres konnte es nun restauriert 

wieder aufgestellt werden. Es wurde leicht versetzt und strahlt im neuen Glanz. 

Eine ansehnliche Spende konnten wir von der Familie Hilfiker entgegen nehmen da 

das Kreuz ursprünglich auch der Familie Hilfiker gewidmet war. 

Die Inschrift lautet: "GELOBT/SEIE IESUS/CHRIST 

EIN/EHRSAM/HILF/ICKER/GESCHLE/CHT IN/BOSWIL. 

Weitere Beiträge kommen von der Denkmalpflege, der 

Kirchenpflege Boswil und von Künstlerhaus. 

 

Eine Kreuzeinweihung ist geplant und wird nächstens 

stattfinden. 

 

 

 

 

 

Wegkreuz im Buerli, Maiglückhügel 

Wir wurden aufmerksam gemacht, dass das Kreuz in 

einem sehr schlechten Zustand ist.  

Ursprünglich wurde dieses Kreuz vom Vater von Köbi 

Müller ehemals Schulhauswart gestellt. Die 

Verwandtschaft Müller mag sich erinnern das das 

Kreuz im Andenken an einen unglücklichen Todesfall 

gestellt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Markus Berger hat sich dem Kreuz 

angenommen und ein komplett neues 

hergestellt. 

Und nicht nur das Markus und Monika 

übernehmen auch die Kosten für das neu 

hergestellte Kreuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einweihung des neuen, alten Aargauer Wegweisers bei der Schulanlage Boswil 

Freitag, 10. Sept. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem Apéro hat der Kulturverein die Einweihung des alten restaurierten 

Aargauer Wegweisers, mit den beteiligten Personen gefeiert. 

Theo Michel aus Dottikon hat sich bei uns gemeldet, er habe einen Aargauer 

Wegweiser, der in der Nähe von Boswil gestanden habe, ob wir Interesse hätten. 

Gerne haben wir das Angebot angenommen und haben ihn nach Boswil geholt. 

Sehr erfreut hat Michael Weber, Gemeindeammann reagiert als er von uns angefragt 

wurde, ob wir auf dem Schulareal einen restaurierten Aargauer Wegweiser stellen 

dürfen. Gemeinsam wurde der beste Standort gefunden und die Zusicherung 

gegeben, dass wir die Hilfe des Werkhofs in Anspruch nehmen dürfen. 
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Dank der grosszügigen handwerklichen und finanziellen Unterstützung der 

Handwerker und der Gemeinde konnte der Wegweiser wieder errichtet werden. 

Traugi Keller, Schleifwerk und Metallwaren hat mit viel handwerklichem Können die 

Eisenarbeiten ausgeführt.  

Die anspruchsvollen Malerarbeiten wurden von Andreas Stöckli, von Stöckli Maler 

und Spritzwerk Bünzen bewerkstelligt. 

Nun steht der Wegweiser als Zeitzeuge wieder dort, wo bis vor etwa 60 Jahren auch 

ein Aargauer Wegweiser stand, und zeigt die Distanzen für nah- und weiter entfernte 

Orte in allen vier Himmelsrichtungen an. 

 

 

 

Buch "Bürgergeschlechter und 

Zunamen in Boswil" von Benedikt 

Stalder 

 

Der Untertitel heisst: Namen, 

Familiennamen, insbesondere auch 

Zunamen "Rufnamen" erzählen 

Geschichte. 

Am 5.12. 2020 konnten wir das Buch einer 

breiten Bevölkerung vorstellen und schon 

bald waren die ersten 300 Exemplare 

verkauft. Im Februar 2021 haben wir eine 

zweite Auflage des Buches drucken lassen, 

nun hat es noch einen Bestand. 

 

 

 

Unser Dank geht an Benedikt Stalder, er 

hat eine immense Arbeit geleistet, um das 

Buch zu realisieren. 

Jahrelange Recherchen, unzählige Listen mit Zunamen, Befragungen von alten 

Boswilern und Fotos wurden verarbeitet und zuletzt in eine lesenswerte Form 

gebracht von Benedikt Stalder, aber die Arbeit hat sich gelohnt.  

Es ist ein Werk entstanden das reissenden Absatz gefunden hat.  

Viele Heimwehboswiler haben das Buch erworben. Das Echo war durchwegs positiv. 

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

das Ziel, dass diese Namen nicht aussterben. 
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Rückspiegel 2021 

 

Auch in den letzten Jahren haben wir aus 

Pressemeldungen und amtlichen Nachrichten den 

Rückspiegel zusammengestellt. 

Die Broschüre "Rückspiegel 2021" kann beim 

Kulturverein bezogen werden. 

Ebenso weitere Rückspiegel der vergangenen 

Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2022 

Schon 9 mal haben wir einen Jahreskalender gestaltet mit Fotos aus dem Museum 

Ergänzt mit einem Personen Register. 

Das Thema des Kalenders 2022 war, Boswiler Vereinsleben im Wandel der Zeit.  

Wir haben den Kalender 2022 sehr gut verkauft. 

Wie schon die vergangenen Jahre wurde er im Volg Boswil verkauft. Dem 

Verkaufspersonal des Volg Boswil danken wir, sie haben sich eingesetzt, um den 

Kalender gut zu verkaufen. 
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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" oder das 

Zunamenbuch. 

 

Führungen  

Notter Ofenkacheln im Museum 

 

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 

Freitag, 2. Juli, Lieder aus Irland The Last Rose of Summer» 
Konzertbesuch Boswiler Sommer: Geschenke 

Der Kulturverein organisiert traditionell einen Konzertbesuch am Boswiler Sommer 
Musikfestival. In Kooperation mit dem Künstlerhaus können wir unseren Mitgliedern 
einen vergünstigten Eintrittspreis offerieren. 16 Mitglieder haben das Angebot 
angenommen und ein sehr schönes Konzert genossen. 
 

Vorstandsanlass Freitag, 22. Oktober 2021 

Gemeinsam mit den Rechnungsrevisoren besuchten wir das Postlunzihus in 

Merenschwand. Bruno Käppeli hat uns durch das Merenschwander Dorfmuseum 

geführt. 

 

http://www.kulturverein-boswil.ch/


 
9 

 

Aus bekannten Gründen konnten wir im vergangenen Vereinsjahr nicht alle 

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

hoffen, dass wir die Aktivitäten wieder im gewohnten Rahmen aufnehmen können. 

 

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 monatlichen Museumsarbeits- Abende konnten leider nicht alle wie üblich 

durchgeführt werden. 

 

Um den Verein effizient zu verwalten habe wir ein Vereinsverwaltungs-Programm 

angeschafft. So können wir das Mitgliederregister führen und aktuell halten. Ebenso 

wird Buchhaltung und Rechnungsführung in diesem Programm geführt. 

 

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, Ehrenpräsident 

 

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 möchten die Wahl 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. 


