
Liebe Trognerinnen und Trogner 

Die Vorbereitungen für den Donnschtig-Jass vom 9. Juli 
2015 laufen planmässig. Die Anmeldungen von 
Helferinnen und Helfer sind nach dem ersten Aufruf im 
Trogener Tip noch etwas spärlich ausgefallen. Ohne 
viele gute 'Seelen' können wir diesen Anlass nicht 
bewältigen. Wir zählen auf die Hilfsbereitschaft unserer 
Einwohnerinnen und Einwohner. Im Gegensatz zu 

anderen Festivitäten steht hinter unserer Organisation kein Verein. Ob sie nun als 
Einzelperson oder als Vereinsmitglied uns helfen - Ihr Einsatz ist unser grösstes Geschenk. 
Mit acht Franken Stundenlohn werden Sie nicht reich, bezeugen aber dadurch Ihr Interesse 
und Ihre Solidarität für viele Freiwillige in unserem Dorf Trogen. Nutzen Sie den 
Anmeldetalon. Ganz herzlichen Dank. 

Einzelne Mitglieder des Ok's nahmen im Januar an einer Sitzung des Schweizer Fernsehens 
in Zürich teil. Mit einem dicken Pflichtenheft geht's nun an die Arbeit. In Detailkonzepts 
werden Fragen rund um die Personaleinteilung, Verkehrsführung, Parkplätze, Bühnenbau, 
Stromversorgung, Festwirtschaft, Budgetierung und dem Ortsportrait ausgearbeitet. Nicht zu 
vergessen ist das Organisieren der Übernachtungsmöglichkeiten von rund 60 Personen des 
Schweizer Fernsehens. Sie werden sichtbar ab Dienstag 7. Juli rund um den Dorfplatz mit 
ihrem Arbeiten beginnen. Sie werden nebst dem bekannten runden, offenen Jasszelt auch 
25 Monitore aufbauen, so dass alle Zuschauer auf dem Platz sehen, was in die Stuben der 
Schweiz gesendet wird. Die ersten Kameras werden bereits am Wochenende vorher in 
Trogen unterwegs sein. In einem dreiminütigen Kurzfilm wollen wir zeigen, dass es sich lohnt 
in Trogen zu wohnen oder uns zu besuchen.  

In einem Showact wird ein prominenter Künstler aus dem musikalischen Business auftreten. 
Dieser wird im Moment durch das Fernsehen noch 'geheim' gehalten. Sie, liebe 
Trognerinnen und Trogener, werden es aber als erste hier im TIP erfahren. Bereits jetzt 
können wir Ihnen bekannt geben, dass die beiden Gemeinden Brig und Leukerbad bei uns 
um den nächsten Austragungsort der Sendung kämpfen und spielen. Also - bereiten wir 
unseren Gästen aus dem Wallis ein tolles und herzliches Fest vor.   

Helfen Sie mit, dass Trogen in der ganzen Schweiz weiterhin als attraktives, aufgestelltes, 
hilfsbereites und gastfreundliches Dorf wiedererkannt wird. Es dient uns allen. Ich zähle auf 
Sie. Herzliche Grüsse - im Namen des OK's - Hampi Krüsi  

Helfertalon: 



 


