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Dankeschön 
 
Nun bin ich bereits seit einigen Wochen pensioniert und geniesse meinen neuen Tages-
ablauf. 
 
Gleichzeitig denke ich sehr gerne an die letzten 39 Jahre im Dienste der Gemeinde Lup-
singen zurück mit all seinen vielfältigen Aufgaben und den vielen schönen Begegnungen 
durch all die Jahre. 
 

Deshalb möchte ich mich hier bei allen Einwohnerinnen und Ein-
wohnern, beim Lehrerteam der Schule, dem Gemeinderat und 
dem Verwaltungsteam sowie meinen jungen Kollegen im Aussen-
dienst für die stets gute Zusammenarbeit bedanken. 
 

Sie werden mich weiterhin im und ums Dorf antreffen und  
ich freue mich nach wie vor über erfreuliche und interessante 
Kontakte mit Ihnen. 
 
Hans Müller 
Gemeindearbeiter im Ruhestand 
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 Nachwuchsschützen 
Seltisberg - Lupsingen 

Kurs 2014 

 

 
 
  Komm auch in den Jungschützenkurs!   

 
 
Der Jungschützenkurs ist für Schweizerbürger mit Jahrgang 1997 - 
1992 gedacht. Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr dürfen als 
Junioren ebenfalls am Kurs teilnehmen. 
Bei den Junioren ist die Platzzahl begrenzt. Eventuell müssen wir 
Dich auf eine Warteliste nehmen. (Diese Einschränkung gilt nicht  
für Jungschützen). 
Die Kurskosten belaufen sich auf CHF 50.- Jungschützen resp. 
CHF 100.- für Junioren. Die Gewehre werden zur Verfügung gestellt, 
verbleiben aber nach dem Schiessen im Schützenhaus. 
 

Falls Du Fragen hast, ruf uns unverbindlich an. 
Oder melde Dich mit untenstehendem Talon an. 

 
 
Bis bald 
 
Die Jungschützenleiter 
Remy Bringold 
Benjamin Surber 
 
 
 

Anmeldung Nachwuchskurs 2013: 

Name: ..........................................   Vorname: ................................   

Strasse: ..........................................   Wohnort: .................................   

Natel/Tel.: .....................................   e-mail: .....................................   
Geburtsdatum: ...........................   Unterschrift: .......................   
 

Anmeldungen bis Sonntag, 9. Februar an: remi.bringold@bluewin.ch 
Remy Bringold, Rebackerweg 20, 4419 Lupsingen, Tel 079 192 63 42 
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Coiffeur Simson 
Bürenstrasse 26 
4419 Lupsingen 

 
Sandra Rusch bedient  

Damen, Herren & Kinder 
 

Für Terminvereinbarungen 
 

Telefon: 061 911 11 42 oder 079 458 10 39 
 

Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
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  TV-Lupsingen 
  www.tv-lupsingen.ch 
 
 

Baselbieter Sportabzeichen 
 

Dienstag 11. Februar 2014 von 19.00 – 22.00 h 
 

Konditionstest 
Alle ob Frau oder Mann sind herzlich eingeladen 

 
Kat. A  16 – 49 Jahre 
Kat. B  ab 50 Jahren 

 
 Auskunft: Peter Roth 061 911 81 91 
   079 402 97 43 
   pe.roth@gmx.ch 

 
Mit dem Baselbieter Sportabzeichen wollen wir die Vielseitigkeit und die 

sportliche Tätigkeit der Lupsiberger Bevölkerung fördern. 
 
 
 

JANUAR 2014 
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Herzliche Einladung zum  
MITTAGSTISCH 

für Seniorinnen und Senioren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das Mittagstisch-Team lädt Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, herzlich zum  
nächsten gemeinsamen Mittagstisch ein. 
 

Mittwoch, 12. Februar 2014,  um 12.00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle 
 
Kostenbeitrag: CHF 12.— 
 
Anmeldung: Alice Schneider 061 911 02 51   oder 
 Doris Schmied 061 911 84 49 
 

  
 Neue Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 
 Regelmässige Gäste gelten als angemeldet,  

jedoch ist Abmeldung erwünscht. 
 
 

   Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 

 Das Team des 
Senioren-Mittagstischs 

 

 

Die schwierigste Turnübung ist immer noch,  
sich selbst auf den Arm zu nehmen. 

 

                                          Werner Finck 

 

JANUAR 2014 
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     Lottomatch für  
Erwachsene 

 
Datum: Mittwoch, 12. Februar 2014 

Ort: Gemeindesaal Lupsingen  
Zeit: 14.00 Uhr  
 

Alle sind herzlich eingeladen. 
Mitbringen: gute Laune und Spielglück. 
Wir freuen uns auf einen tollen Spielnachmittag mit euch.  
 
Falls jemand einen Fahrdienst braucht, bitte melden bei: 
Regula Buholzer, Bürenstrasse 19, Tel 061 312 17 44 
Mail: regula.buholzer@bluewin.ch 
 
 
 

JANUAR 2014 
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Spiel- und Plauder-Nachmittage im Käffeli L25 
 
Treffpunkt:   Jeden letzten Donnerstag im Monat   
  nächstes Mal  > 30. Januar und 27. Februar 2014 
 
Zeit:   14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
Programm:  Spielen z.B. Skip Bo, Rummy, Scrabble, Triominos, Elfer raus etc.  

und gemütlich plaudern  

Organisator:  forum lupsingen  
Teilnahme:  ohne Anmeldung – „eifach cho“ 
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.  
 
forum lupsingen  
 
 
 
 
 

JANUAR 2014 
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