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Am Samstag, 06. Juni 2015 findet in 
der Eishalle Schoren das 5. Powwow 
statt. Das OK um Denis Maser lädt 
zur einmaligen Tanz- und Musikshow 
mit über 450 Auftretenden. 

Das fünfte Schoren-Tattoo, wie das 

Powwow auch genannt wird, lässt 

nicht mehr lange aufsich warten. Der 

Vorverkauf der Tickets für die be

geisternde Show läuft bereits auf ti

cketino.com und stimmt die Orga

nisatoren zuversichtlich. Das Pro

gramm verspricht viel Abwechs

lu ng, experimentelle Zusammenar

beiten und für die mitwirkenden Ver

eine ein einmaliges Vereinserlebnis. 

Powwow bietet regionalen Verei

nen eine Plattform sich vor einem 

grossen Publikum zu präsentieren, 

aber auch Kontakte zu knüpfen . Da

bei wird durch das Programm ver

sucht, möglichst aus allen Him

melsrichtungen und Genre Forma

tionen einzuladen . 


Mehr Auftretende denn je 

Am Powwow 2015 werden erst

mals das Spiel der Kantonspolizei 

Bern sowie die Jugendmusik und 

Musikgesellschaft Oftringen-Kün

goldingen teilnehmen. Auch spezi

ell ist, dass in diesem Jahr auch eine 

Guggenmusik sich der Herausfor

derung Powwow stellt. Die Bläch

suger aus Langenthai werden mit 


Unter anderem werden die Pipes and Drums of Auld Bernensis beim 5. Powwowauftreten. 

dem Dance Center Langenthai das 
Powwow eröffnen. Unter der Initi
ative der Pipes and Drums of Auld 
Bernensis, werden zwischen 40 und 
50 Dudelsäcke und Drummer zu
sammen mit der Musikgesellschaft 
Inkwil auftreten. Damit macht das 
Powwow seinem Spitznamen «klei
ner Bruder vom Basel-Tattoo» alle 
Ehre . Die Musikgesellschaft Roggwil 
wird mit dem Turnverein zusammen 
auftreten und die Musikschule Lan
genthai erscheint mit einem Ju
gend-Orchester und Tänzer; weI
ches die bekannten Melodien in Be
wegung unterstreicht. Auch dabei 
sein werden die Parademusik-Profis 
von showband.ch. 

Finale mit viel Emotionen 

Dank der stimmigen Inszenierung 

durch die Technik und die Formati

onen ist Powwow immer ein Erleb

nis für Zuschauer und Auftretende. 

Zum Schluss, dem grossen Finale, 

werden alle 450 Akteure noch ein

mal die Arena betreten und sich mit 

einem gemeinsam gespielten Stück 

vom Publikum verabschieden. Dies 

ist jeweils der Höhepunkt und ein 

Moment der Emotionen für alle an

wesenden, versprechen die Organi

satoren . 

Powwow Langenthai, Samstag, 06. 

Juni 2015, Showbeginn 21.00 Uhr, 

Eishalle Schoren LangenthaI. Ti
cketvorverkauf via www.ticket
ino.com pd 


Curling statt Baustelle 

HUTTWIL Für einen Tag waren 
die Mitarbeiter der Firma Ha
bisreutinger Gebäudehülle aus 
Huttwil und Zell nicht auf den 
Baustellen der Region anzu
treffen, sondern verbrachten 
gemeinsam einen Tag ausser
halb der gewohnten Umge
bung. 

Mit diesem jährlich stattfindenden 
Event dankt Geschäftsführer Bru
no Habisreutinger seinen rund 
zwanzig Mitarbeitern jeweils für 
ihren unermüdlichen Einsatz wäh
rend des gesamten Jahres. 
Der Vormittag des diesjährigen An
lasses stand ganz im Zeichen der 
Teambildung. Anlässlich ' eines 
Workshops unter der Leitung der 

Sketches spielten die in verschie
dene Gruppen eingeteilten Ange
stellten auf amüsante Art und Wei
se typische Situationen aus dem 
Berufsalltag vor und analysierten 
diese unter der fachkundlichen 
Leitung. 
Weiter ging es mit dem sportli- . 
chen Teil. Nach dem stärkenden 
Mittagessen begab sich die ge
samte Truppe aufs Glatteis - in der 
Curlinghalle Schoren in Langen
thaI wurde sie in die Kunst des Cur
lingsportes eingeweiht. Am ab
schliessenden Turnier konnte das 
eine oder andere versteckte Ta
lent ausgemacht werden, jedoch 
auch - im wahrsten Sinne des W< 11'

tes - der eine oder andcre Aus
rutscher. 
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Die Mitarbeiter der Firma Habisreutinger Gebäudehü/le für einmal auf ungewohn
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