
30

Wir suchen DICH ! 
(Alter ab 40)

Möchtest du auch 1x in der Woche (Donnerstag)
in ungezwungener, lockerer Atmosphäre, bei Sport und Spiel

deine allg. Fitness trainieren???

Ohne feste Verpflichtungen wie Turnfeste, etc.

Dann melde dich bei:

Hans-Peter Geissbühler, Aescherweg 20, 062 777 01 70 
hpgeissbuehler@bluewin.ch 

Kurt Stoller, Birrwilerstrasse 6, 062 777 00 33, kestoller@sunrise.ch

Weitere Infos und Impressionen von Tätigkeiten auf: www.mrleutwil.ch

Putzige Teddybären für eine weltweite Sammlerszene

Ja, das ist wirklich so. Dank Lilo Marzohl aus Rei-

nach und Katharina Schulthess aus Erlinsbach ist 

Reinach zu einem internationalen Treffpunkt für 

Teddyfreunde geworden. Die beiden Frauen haben 

die Teddybären-Ausstellung vor vierzehn Jahren 

ins Leben gerufen und gelten heute als ein «Po-

werteam», das mit Fachkenntnis und Überzeu-

gungskraft die Begegnung mit den knopfäugigen 

Bären jedesmal zu einem echten Erlebnis macht. 

Der Saalbau Reinach steht am Samstag, 15. Febru-

ar 2014 von 10 bis 18 Uhr erneut ganz im Zeichen 

dieser «Wundertiere», die eine so unglaubliche 

Zuneigung ausstrahlen.

(Te) Rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller haben sich in 

Reinach angemeldet und werden eine Teddywelt präsen-

tieren, die das Prädikat «besonders wertvoll» verdient. In 

dieser international anerkannten Ausstellung verbinden 

sich kunsthandwerkliche Einzelarbeiten mit ganzen Ted-

dyfamilien zu einer Leistungsschau mit ausgesprochen 

hohem Niveau. Das bestätigen auch viele Ausstellungsbe-

sucher, die aus dem benachbarten Ausland den Weg nach 

Reinach finden und stolz ihre erworbenen Schätze nach 

Hause tragen. Eine solche Erfolgsgeschichte ist nur dann 

möglich, wenn sich Leidenschaft mit viel Herzblut verbin-

det. Lilo Marzohl und Katharina Schulthess halten unisono 

fest: «Wir freuen uns jedesmal auf unsere Ausstellung und 

an den vielen zufriedenen Gesichtern, wenn der neue Lieb-

lingsteddy gefunden wurde. 

Teddys sind Freunde für Leben

Es ist tatsächlich beeindruckend, wenn man am Aus-

stellungstag den Saalbau betritt und das unglaubliche 

Erscheinungsbild verinnerlicht. Die konstant hohen Besu-

cherzahlen sind das eindeutige Indiz, dass die beiden Or-

ganisatorinnen auf dem richtigen Weg sind und hunderten 

von Besucherinnen und Besuchern in Form, Präsentation 

und Atmosphäre ein ganz besonderes Erlebnis bieten. 

Haben alle bisherigen Teddy-Ausstellungen orga-

nisiert: Katharina Schulthess und Lilo Marzohl, v.l.

Gefragtes Zubehör

Aber es sind nicht nur kunsthandwerklich perfekte Teddys, 

die in Reinach grosses Interesse finden. Katharina Schul-

thess, Inhaberin der Textilwerkstatt: «Wir verfügen über 

ein grosses Sortiment an Zubehör und bieten im Rahmen 

der Ausstellung auch Stoffe und viele Accessoires an. Das 

animiert, einen Teddy auch mal selber herzustellen. 

Verlosung und Rahmenprogramm

Der Besuch im Reinacher Saalbau ist auf jeden Fall ein Ge-

winn, denn  jedes Eintrittsbillett für bescheidene fünf Fran-

ken (Kinder kostenlos) nimmt an einer Verlosung teil, in der 

es insgesamt 25 Eintritte ins «Spielzeugwelten-Museum» 

in Basel, ins «Teddy-Museum» oder ins «Kindermuseum», 

beide in Baden, zu gewinnen gibt. Heinz Hofer aus Lang-

nau im Emmental lässt auch diesmal mit der Motorsäge 

einen Teddybären entstehen. Esther Ackermann betreut 

die «Bärenschätz-Stelle» und der Gemeinnützige Frau-

enverein Reinach freut sich auf viele Besucherinnen und 

Besucher im «Kaffee-Stübli».

Mehr über die bevorstehende grosse Reinacher Teddy-

Ausstellung lässt sich unter info@myteddybaer.ch oder 

info@textilwerkstatt.ch erfahren.
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