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  Jahresprogramm Schützengesellschaft Lupsingen 
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Schützengesellschaft Lupsingen 
 

Hobbywirt für Schützenstube Lupsingen 
 
Haben Sie Freude am Kochen, sind Sie Hobbykoch/in oder macht es Ihnen 
Spass, Gäste zu bedienen? 
Dann sind Sie genau die richtige Person für unser Clublokal. 
 

Wir suchen ab Mitte 2014 eine Köchin oder Koch für’s „Schützenhüsli“. Es würde 
uns freuen, wenn wir interessierten Leuten mehr über diese interessante 
Tätigkeit als Hobbywirt erzählen dürften. 
 

Auskunft erteilt Ihnen gerne jedes Vorstandsmitglied, wie auch unser Präsident  
Thomas Dürrenberger, Budlerweg 4, Tel. 061 911 05 40. 
 
Besten Dank für Ihr Interesse 
 
Die Mitglieder der Schützengesellschaft Lupsingen 
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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, 9. April 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 

 

 

Der bedeutendste Mensch ist immer der,  
der mir gerade gegenübersteht. 

 
 

                  Meister Eckhart (Theologe + Philosoph 1260-1328) 
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In der Spielgruppe werden wir abtauchen in gemeinsames Spielen und Erleben.  
Zusammen werden wir Geschichten hören, singen, basteln, werken und Freundschaften 
schliessen. 

Anmeldung Spielgruppe Sommer 2014 
 
Wann:   Montag, 12. Mai zwischen 9 und 10 Uhr 
Ort:   Spielgruppenzimmer im Gemeindehaus  
Kontakt:   Annette Schönleber, 061 911 12 78 

Chum lueg inä… 
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 Zieht es ihr Kind in die Natur hinaus? Bei Wind,  
 Regen und Sonnenschein, zu jeder Jahreszeit?  
 Dann laden wir euch ein zu einem 
 
 Schnupperwaldtag 
 
 Mittwoch, 14. Mai  ab 15 Uhr 
 ab Schützenhaus Lupsingen, 
  zwischen Lupsingen und Seltisberg, 
 bis zu unserem Waldplatz markiert. 
 
 Alter: ab 3 Jahren 
 
 Kontaktadresse: www.spielgruppe-lupsingen.ch 
 Annamarie Scheidegger - Rebenweg 4 – Lupsingen
 Tel.: 061 911 03 54   
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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! 



 
  Seite 24  Amtsanzeiger Lupsingen 
 
 
 
 

 

MÄRZ 2014 



  Amtsanzeiger Lupsingen Januar 2013 Seite 25 
 

 
 

MÄRZ 2014 



  Seite 26 Januar 2013 Amtsanzeiger Lupsingen 
 

 
 
 

 

MÄRZ 2014 



  Amtsanzeiger Lupsingen Januar 2013 Seite 27 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Das Wichtigste für einen guten Kompost 
 
Zerkleinern: Alle Küchen- und Gartenreste auf „Daumenlänge“ zerkleinern. 
 
Mischen: Nährstoffreiches Material (Küchenreste, Rasenschnitt usw.) mit nährstoffarmem Material 
(Holzhäcksel, Laub usw.) mischen. 
 
Feucht halten: Der Kompost soll so feucht wie ein ausgedrückter Schwamm sein. 
Sammelbehälter und Komposthaufen deshalb vor Nässe und Trockenheit schützen. Falls 
notwendig die Feuchtigkeit mit Wässern oder Beimischen von trockenem Material korrigieren. 
 
Belüften: Zusammenpappende Küchenreste immer mit grobem Material (z.B. Holzhäcksel) 
mischen und den Kompost bis zur Reife zwei bis dreimal umsetzen. 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
 
Kompostberatung: 
Anja Oehler-Grunauer, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch 
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Kompostier-Tipps für die Gemeinde Lupsingen 
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bfu-Sicherheits-Delegierter für Lupsingen: 
Dario Bischofberger 
Tel. 079 244 96 24 
dario@familie-bischofberger.ch 
info@bfu.ch 
www.bfu.ch 
 

bfu-Beratungsstelle für Unfallverhütung  
Hodlerstrasse 5a 
CH-3011  Bern 
Tel.  031 390 22 22 oder 70 
Fax 031 390 22 30 
info@bfu.ch 
www.bfu.ch 
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Crash-Kurse

Firmenkurse on Location

Business English

Einzel- & Gruppenunterricht

Diplomkurse

Konversation

Englischunterricht



 
   
 
 


