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HipHop Tanzkurs 
 
Der seit Oktober 2006 angebotene HipHop-Tanzkurs wur-
de auch im 2008 weitergeführt. Seit Herbst 2007 leitet Sa-
rah Däpp, selber eine passionierte HipHopperin, den Kurs. 
Jeweils am Donnerstagabend treffen sich die Jugendlichen 
in der Turnhalle der HPS Windisch, wo sie mit viel Elan 
neue Choreographien einstudieren. Neben dem konzent-
rierten Üben bleibt jedoch immer auch Zeit, den andern 
Teilnehmern seine eigenen Tanzschritte, oft zu selber mit-
gebrachter Musik, vorzuführen und einfach Spass zu haben 
miteinander. 
 

 
 
Auch im vergangenen Jahr wurden die HipHopper für 
Auftritte engagiert: Zum einen hatten sie einen Auftritt an 
der HPS-Abschlussfeier Ende Juni und zum andern begeis-
terten sie ein grosses Publikum, als sie anlässlich der Er-
öffnungsfeier des Mikado Café & Shop im September ihr 
Können darboten. Ich hatte den Eindruck, dass die Freude 
auf beiden Seiten gleichermassen gross war. 
  

 

 

Vor den Weihnachtsferien beschlossen die Jugendlichen 
das HipHop-Jahr wieder mit einer Aufführung für ihre An-
gehörigen mit anschliessendem Imbiss und gemütlichem 
Beisammensein.          Ruth Müller 
 

Chlaushöck 
 
Nachdem wir im Dezember 2007 zum ersten Mal in der 
Adventszeit zu einem Chlaushöck einluden, wollten wir 
auch im vergangenen Jahr unseren Mitgliedern und wei-
teren Interessierten die Möglichkeit bieten, sich an einem 
Sonntagnachmittag im Advent zum gemütlichen Beisam-
mensein zu treffen. Und siehe da, die Resonanz war bei un-
serem zweiten Anlauf schon deutlich grösser. So sind sie-
ben Familien, ein Ehepaar und fünf Einzelpersonen unserer 
Einladung gefolgt und haben sich am 7.12. nachmittags im 
weihnächtlich geschmückten Essraum des Mikado einge-
funden. 
 

 
(siehe auch: <http://www.insieme-rbw.ch/chlaushoeck_08/index.html>) 
 
Schön war, dass u.a. vier Mitglieder des Freizytclubs mit 
dabei waren, aber auch eine junge Familie, deren Sohn die 
HPS Windisch besucht, nutzte die Gelegenheit, um unse-
ren Verein kennen zu lernen. Dies führte zu neuen Begeg-
nungen und interessanten Gesprächen. Aber auch von un-
serem Spieleangebot wurde rege Gebrauch gemacht. Und 
dem feinen, von den Vorstandsmitgliedern beigesteuerten 
Kuchen- und Tortenangebot, war auch niemand abgeneigt. 
 
Wir waren sehr erfreut über den gelungenen Anlass und so 
steht schon heute fest, dass wir den Chlaushöck - unter ge-
ändertem Namen (Adventshöck) und am 1. Adventssonn-


