
Röbi-Anlass 
 

 

  

 

Liebe Freunde des Hüttenbaus  

 

Wer hat noch nie davon geträumt, ein eigenes Dorf aufzubauen, seinen kreativen Visionen 

freien Lauf zu lassen oder seine archidektialischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen? 

Nun hast du die Gelegenheit, all deine Innovationen im Hüttenbau zu verwirklichen. Im 

Rahmen des Jubiläumsjahrs tauchen wir in eine Zeit ein, in der noch kein Beton die eigenen 

vier Wände stellte oder es an jeder Ecke eine Steckdose für den Fernseher gab – in die Zeit, 

wo die Jubla-Geschichte der Düdinger begann. 

 

Ablauf: 

Am Morgen kannst du dich ans Stricken, Filzen usw. wagen, wie es deine Grossmutter vor 70 

Jahren gemacht hat. Oder beginne direkt mit dem Hüttenbau, so wie es auch dein 

Grossvater vor 60 Jahren nicht anders gemacht hätte.  

Pünktlich um 12 Uhr gibt es zu Mittag, wie es noch unsere Leiter vor 25 Jahren erlebt haben.  

Danach werden alle zusammen sich dem Hüttenbau widmen, dass ein neues Dorf in 

Düdingen entstehen kann, wie man es zu vor noch nicht gesehen hat.  

Natürlich darf das allzeit wohltuende Zvieri nicht fehlen! 

 

Wichtig: 

Da das Leitungsteam aus eher Bauten-Unerfahrenen-Mitgliedern besteht oder einfach alles 

„Bürogummis“ sind, sind wir auf die Unterstützung deiner Eltern, Grosseltern, Ur-

Grosseltern angewiesen. Am besten packst du deine ganze Verwandtschaft ein, damit wir 

auf ein grossen Know-how und viel Erfahrung zurückgreifen können. 

 

 



Kurz und bündig: 

Wo: Robinsonspielplatz ( Hinter der Turnhalle Leimacker) 

Wann: Samstag, 05.04.14 

Von: 09.30 Uhr 

Bis: 16.00 Uhr 

Mitnehmen: Gutes Schuhwerk, Arbeitshandschuhe, Witterungsangepasste Kleidung 

Ausweichdatum: Samstag, 12.04.14, bei schlechtem Wetter am 5. April. 

 Ab Donnerstag, 03.04.14, Mittag wird auf unseren Homepage 

(jubladuedingen.ch) stehen, ob der Anlass stattfindet, oder auf das 

Ausweichdatum verschoben wird! 

 

Ein Anlass für Jung und Alt, diesen darfst du nicht verpassen! Schliesslich willst du doch auch 

am neuen Erscheinungsbild des Düdingers-Dorfkerns mithelfen! ;-) 

Nun, auf ans Bauen und Stricken! 

 

 

Anmeldung und Fragen an: 

 

Lukas Hayoz 

Weidstrasse 2  

3186 Düdingen 

 

079/339 54 61 

 

du kannst dich auch per E-Mail anmelden: 

lukas.hayoz@jubladuedingen.ch 

 

Anmeldeschuss: 

21.03.14 

Versicherung ist Sache der Teilnehmer! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Name:________________________ 

Vorname:_______________________ 

Jahrgang:______________________ 

Natelnr. der Eltern___________________________________________ 

Vegi  

 

Ja, ich nehme noch weitere kreative Köpfe mit: 

Anzahl Personen:______________ 

Anzahl Vegis:_________ 

  

mailto:lukas.hayoz@jubladuedingen.ch


Liebe Eltern 

Wie schon im Dokument „Röbi-Anlass“ betont, suchen wir noch Leute, welche uns 

beim Bauen von neuen Röbi-Häusern und/oder beim Stricken, Filzen, usw. 

unterstützen. Da unser Leitungsteam im Ausführen dieser Aktivitäten auf wenig 

Erfahrung zurückgreifen kann, sind wir auf euch/eure Verwandtschaft/eure Freunde 

angewiesen. Bringt eure Erfahrungen und kreativen Begabungen ein. Erlebt ein 

Anlass der Jubla, lasst die alten Zeiten wieder aufleben oder geniesst einen Familien-

Anlass mit euren Kindern.  

Es würde uns freuen mit euch diesen Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 

machen. 

Jubla Düdingen 

 

Bei Fragen steht euch Lukas Hayoz gerne zur 

Verfügung: 

079/339 54 61 

lukas.hayoz@jubladuedingen.ch 
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