
 

 

22. Dachsemer Umeschnooggete 
 

     Am Samstag, dem 21. Mai 2022 
 

   Start um 13:00 Uhr  
im Chratzhöfli bei Fam. Hübscher 

 
Liebe Leute aus Dachsen und Umgebung, alt und jung, sesshaft und neu zugezogen. 

 
Nach zwei Jahren Pause ist es wieder so weit,  

die langersehnte 22. Dachsemer Umeschnooggete steht vor der Tür. 
 

Es warten wieder verschiedenste Posten mit lustigen Spielen und diversen Fragen auf euch. 
Wie in alten Zeiten wird der letzte Posten beim Pfadihuus bestritten, 

wo man nach den Anstrengungen dann gemütlich zusammensitzen kann. 
 

Gestartet wird ab 13:00 Uhr im Chratzhöfli. 
Man kann wie immer in Gruppen aber auch zu zweit oder als Einzelperson teilnehmen. 

 

Auswärtige Gäste sind natürlich herzlich willkommen! 
 

Dieser Anlass ist eine gute Gelegenheit, ungezwungen neue Leute kennen zu lernen  
oder sich mit Altbekannten zu treffen. 

 
Auf dem Weg durch und um unser schönes Dorf sind insgesamt neun Posten zu absolvieren.  

Neben Können und Geschick braucht es wie immer auch ein wenig Glück. 
Die benötigte Zeit für den Postenlauf spielt grundsätzlich keine Rolle, wobei man aber  

bis 18 Uhr zurück geschnooggt sein sollte. 
 

Für die Hungrigen und Durstigen steht im Pfadihuus eine Festwirtschaft bereit, wo es  
erfrischende Getränke, das lokale Stationsbier und Verschiedenes vom Grill gibt. 

 Und nicht zu vergessen, das reichhaltige Kuchenangebot zum Kaffee. 
 

Für die Kinder bieten die Pfadileiter/innen diverse Spiele und Aktivitäten rund ums Pfadihaus. 
Um ca. 18.30 Uhr beginnen wir mit der Rangverkündigung. 

Dabei geht es um den heiß begehrten Wanderpokal aber auch um viele weitere tolle Preise. 
 

Ab 19:30 Uhr: Leichte Unterhaltung mit Lännii`s exklusiver Cocktailbar! 
 

Damit wir optimal planen können, wäre es gut zu wissen, wie viele Gruppen in etwa teilnehmen werden. 
Bitte lasst uns eure Anmeldung frühzeitig zukommen. Der Gemeindeverein Dachsen dankt euch 

dafür. Anmeldungen sind aber auch noch direkt am Start möglich. 
 

*Besuche unsere Homepage unter „Gemeindeverein Dachsen“ und werde Mitglied in unserem   
Ortsverein oder informiere Dich auf unserer Homepage über weitere Anlässe in Deinem Dorf. 

 
 

             Euer Gemeindeverein Dachsen 

hier abtrennen 

 
 
Gerne nehmen wir an der 22. Dachsemer Umeschnooggete teil: 
 
Gruppenname: ________________________________ Anz. Personen: 
 

Anmeldung: 
E-Mail: info@gvd.ch  
oder auf unserer Homepage www.gvd.ch unter „Anmeld. Umeschnooggete“ 
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