
   

Rückblick 44. Schweizerisches Zwillingstreffen in Bremgarten (AG)

Aufwiedersehen… 
Liebe Zwillinge 

Es gibt eine Zeit des Anfangs und es gibt eine Zeit des Abschieds. 

Unsere Zeit im Vorstand hat im Jahr 2001 begonnen und wird Ende 2019 aufhören. Wir möchten 
die Gelegenheit nutzen, Aufwiedersehen zu sagen und euch allen unseren grossen Dank für euer 
Vertrauen und die vielen tollen Begegnungen auszusprechen. Es war eine schöne aber auch ar-
beitsintensive Zeit die wir für unseren Zwillingsverein investiert haben und so fällt uns der Ab-
schied ein bisschen schwer - gleichzeitig aber auch leicht, weil wir mit Peter Stutz und Stefan 
Fankhauser zwei gute Nachfolger gefunden haben. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle viel Er-
folg und Freude im Vorstand des schweizerischen Zwillingsvereins.  

Mit diesen 
Worten 
und einem 
grossen 
Dank hat 
uns Astrid 
Baum-

gartner an der Generalversammlung in 
Bremgarten verabschiedet. 
Wir freuen uns in der Tat auf etwas mehr 
Freizeit und dass wir die Zwillingstreffen von 
nun an wieder als Teilnehmerinnen besu-
chen dürfen.

Mit herzlichen Grüssen 

Karin Stadler und Monika Rohner, Kassierinnen 
 

Wir schauen zurück auf das Zwillingstreffen, welches in Bremgarten (AG) stattgefunden hat. Dieses 

Jahr haben wir anwesende Zwillinge befragt, lest selbst was sie zum Treffen zu sagen haben… 

Christoph & Mirco Weinhart (Neumitglieder) 
Wir sind zum ersten Mal hier, dies verdanken wir unserer Mutter. Sie hat uns motiviert einmal zu 
kommen, daraufhin haben wir uns im Internet schlau gemacht wo es stattfindet, und nun sind 
wir hier. Wir haben noch nie so viele Zwillinge auf einmal gesehen, dies ist sehr eindrücklich. Mit 
Gleichgesinnten über das ‘Zwilling sein’ zu reden und Erfahrungen auszutauschen schätzen wir 
sehr. Viele nette Leute lernen wir so kennen. 
Die Organisation ist gut, das Programm abwechslungsreich und die Unterhaltung toll. 
Wir hoffen, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. 

Lisabeth Iseli und Heidi Leuenberger (Mitglieder) 
Uns hat die Schlauchbootfahrt super gut gefallen. Schon immer wollten wir dies einmal machen. 
Es war einfach toll und lustig auf dem Boot. Auch das anschliessende Essen in der Trotte war gut, 
sehr einfach, aber auch das darf einmal sein. 

Heinz König (Mitglied) 
Dass die Generalversammlung nun wieder früher angesetzt wird finde ich sehr gut. Den Austra-
gungsort Bremgarten hat mir gepasst, nur die Lokalität, eine Mehrzweckhalle, finde ich für ein 
schweizerisches Zwillingstreffen nicht geeignet. Das Essen ist hervorragend und ich habe es ge-
schätzt, dass es auch heiss serviert wurde. Das Salatbuffet war auch ganz toll.  



   

Martina & Carina Baumgartner (Gäste) 
Als wir 16 Jahre alt waren, fand ein Treffen in der Nähe unseres Wohnortes statt, in den Medien 
hat unsere Mutter davon gelesen. Seither versuchte sie uns immer wieder zu motivieren an ei-
nem Treffen teilzunehmen. Doch bis heute haben wir gewartet. Nun endlich sind wir da und neh-
men aktiv teil.  
Die Seifenblasenshow war sehr gut und aus unserer Sicht besser als der Balanceakt. Das Essen 
hat gemundet und die Musik, welche nicht zu laut war, hat uns auch gepasst. 
Die Bootsfahrt war echt cool. Wir sind froh, dass wir gleich an beiden Tagen teilgenommen ha-
ben und hoffen, nächstes Jahr auch wieder dabei sein zu können.  

Margrith & Peter Ackermann (Mitglieder seit 41 Jahren) 
Das Essen hat uns sehr geschmeckt, auch das Salatbuffet finden wir gut, nur können wir uns 
vorstellen, dass ein Buffet für ältere Leute eher nicht geeignet ist. Der Service war ausgezeich-
net. Vom Unterhaltungsprogramm hat uns die Seifenblasenshow am Besten gefallen. Aus unse-
rer Sicht hatte es zu wenig Lose, wir haben nicht mehr viele gekriegt! 
Die Bootsfahrt mit unserem guten Bootsführer war wunderbar. 

Angela Dullnig (Gast) 
Die Örtlichkeit ist natürlich super, da ich nicht weit von hier wohne. Der Saal bietet genügend 
Platz für alle, ist praktisch und in unmittelbarer Nähe sind genügend Parkplätze vorhanden. Eine 
Mehrzweckhalle ist nicht gerade eine Augenweide für einen solchen Anlass, aber ich kann mir 
gut denken, dass es schwierig ist etwas zu finden für so viele Leute.  

Jan & Patrick Mühlemann (Mitgliederkinder, 11 Jahre alt) 
Wir sind bereits das 3.Mal mit unserem Mami (auch Zwilling) am Treffen dabei und lernen stets 
viele neue Zwillinge kennen. Dass wir die einzigen Kinder sind, nehmen wir positiv wahr, denn 
wir bekommen sehr viel Aufmerksamkeit. Die Shows die stets geboten werden sind echt toll. Die 
Tombola, die finden wir genial wegen den Preisen die es gibt. Den Rest des Abends sind wir je-
weils damit beschäftigt alle Nieten einzusammeln und nach Farben und Sprüchen zu sortieren.  
Wir waren an der Städtliführung dabei am Sonntag. Es war spannend und dass wir in den Turm 
hoch steigen durften war das Beste. 

Esther & Susanne Frei (Gäste am Sonntag) 
Im Kirchenblatt der Gemeinde Bremgarten haben wir gelesen, dass ein Gottesdienst, speziell für 
Zwillinge stattfindet. Kurze Zeit später haben wir dann auch in der Zeitung über das Treffen ge-
lesen und uns spontan für das Mittagessen am Sonntag angemeldet. Unser erster Eindruck ist 
gut. Leider wurde der Gottesdienst abgesagt, stattdessen haben wir mit Angela und Giannina 
einen gemütlichen Spaziergang gemacht. 

Jessica & Jennifer Anliker (Mitglieder) 
Der Service war top, das Personal sehr freundlich, zuvorkommend und sehr speditiv. Da wir sehr 
gerne tanzen, ist für uns die Musik ein sehr wichtiger Faktor und wir sind dieses Jahr sehr ent-
täuscht. Aus unserer Sicht ist die gesangliche Leistung nicht gut und auch die Musik ist zum Tan-
zen nicht optimal.  

Franz & Bruno Zbinden (Neumitglieder) 
Die Mischung der Leute am Treffen ist toll. Das Essen war ganz okay, das Salatbuffet super, der 
Hauptgang durchschnittlich und zum Dessert hätten wir uns einen Teller mit kleinen Häppchen 
gewünscht! Die Räumlichkeit haut uns nicht aus den Socken, ebenso wenig die Musik, die erin-
nert uns an Festzeltstimmung. Die Shows hingegen sind spannend.  
 


