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Laudatio für Roland Jäggi 
 
Liebe Ines 
Geschätzte Ehrenmitglieder 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand 
Liebe aTuTi Familie 
Werte Gäste 
 
Es ist für mich eine sehr grosse Ehre, an der heutigen Landsgemeinde die Laudation für unse-
ren langjährigen Fähnrich Roland, Rolli Jäggi halten zu dürfen. Diese Aufgabe freut mich auch 
besonders weil uns beide seit meinem Beitritt in den Vorstand von aTuTi eine tolle Freund-
schaft verbindet.  
Wenn man eine Laudatio verfassen darf, so sollte man darauf achten, dass man für den ge-
ehrten nicht zu stark in Superlativen verfällt. Man spricht dann relativ rasch von einmalig, 
unersetzbar und unvergesslich. Ja vielleicht schwirrt einem sogar das Wort Legende durch 
den Kopf. Ich muss euch gestehen, dass mir bei der aktuell zu ehrenden Person schon solche 
Wörter der Superlative gereizt haben. Vor allem das Wort Legende oder legendär haben 
mich nicht mehr losgelassen.   
 
Schon lange bevor Roland für aTuTi das Banner schwang, war er schon über viele Jahre be-
geisterter Fähnrich bei der Kunstturnervereinigung des Kantons Solothurn. Diese Jahre ha-
ben ihn geprägt, und waren bestimmt mitverantwortlich und Grundlage für seinen Perfektio-
nismus. Für seine Verdienste wurde er 1985 Ehrenmitglied der Kunstturnervereinigung.   
Das Amt als Fähnrich liebte Roland über alles. Seine Auftritte als Fähnrich waren stehts per-
fekt. Um ja nicht stehen zu bleiben besuchte er am 24. April 2004 in Röschenz erfolgreich ei-
nen Fähnrich - Kurs. Legendär sind seine weissen Handschuhe. Ein Fähnrich ohne weisse 
Handschuhe, das ist nicht der Stiel von Roland Jäggi.   
 
Im Jahre 2007 übernahm er das Amt als Fähnrich 2. Stellvertreter in unserer Vereinigung. 
Durch den Tod des damaligen Hauptfähnrichs Bigler Hans, ist der Bruder von Roland, Franz 
Jäggi zum Fähnrich Nummer 1 geworden. Dies war aber nur eine Zwischenlösung. An der 
Landsgemeinde vom 16.04.2011 hatte der damalige Präsident, und heutiges Ehrenmitglied 
Georg Hofmeier ein geschicktes Händchen, als er mit dem Einverständnis von Myrtha Jäggi, 
die Ehefrau von Roland Jäggi, Rolli zum Hauptfähnrich wählen liess. Seit diesem Datum war 
Roland unbestritten der Hauptverantwortliche für unsere Fahne. 
Wenn man die Akten der vergangenen Jahre sichtet, so darf man mit grosser Bewunderung 
feststellen, dass Roland, zusammen mit seinen Stellvertretern mehr als dreihundertmal mit 
unserer Fahne an einem Anlass präsent war. Darunter waren viele freudige und unvergessli-
che Momente. Aber auch viele Augenblicke der Traurigkeit. Oft, zu oft durfte er in seiner 
Amtszeit mit seiner geliebten Fahne Kameradinnen und Kameraden aus unserer Vereinigung 
auf dem letzten Weg begleiten. Mit Andacht und Wehmut in den Augen überbrachte er 
ihnen einen letzten Gruss.  
 
Wenn er mit seiner Fahne auf den Platz kam, war immer unbestritten, wer hier das «Sagen» 
hat. Er gab Anweisungen, legte die Reihenfolge der Fahnengrüsse fest und wer wo zu stehen 
hat. Dies wurde von allen akzeptiert, nicht weil er Rolli Jäggi hiess, sondern weil seine kame-
radschaftliche, hilfsbereite Art und Weise, sein Auftreten und sein Fachwissen gefragt und 
akzeptiert waren. Dazu kommt, dass er mit seiner Präsenz eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt, 
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und keine Hektik aufkommen lässt. Er hat nicht nur als Bannerträger viel für aTuTi geleistet. 
Nein, seine 15-jährige, legendäre Lagerleitung in Tenero haben viele Jugendliche dazu bewo-
gen beim Turnen zu bleiben, und sind heute treue Mitglieder von aTuTi. 
 
Geschätzte aTuTi Familie, dieses Foto, welches Sie hier auf der Leinwand sehen, ist nicht 
selbstverständlich, und ist gleichzeitig auch der Höhepunkt in seiner glanzvollen Karriere. An 
der Jubiläumslandsgemeinde in Lüterkofen, zusammen mit unserem Regierungsmitglied 
Remo Ankli als Fahnenpate und Antje Lässer als Fahnenpatin durfte er seine neue Fahne in 
Empfang nehmen. Gesundheitliche Probleme machten im Vorfeld Roland schwer zu schaf-
fen. Doch mit eiserner Disziplin, Durchhaltewille und mit der Unterstützung seiner Frau Myr-
tha und der ganzen Familie hat er diese schwierige Hürde genommen. Wir alle sind erleich-
tert und froh, dass er die neue Fahne persönlich in Empfang nehmen konnte, und heute hier 
neben uns auf der Bühne stehen kann. 
Sein Engagement für unsere aTuTi Vereinigung geht schon in Richtung «legendär». Aufgrund 
seines Amtes als Fähnrich kennt Roland Jäggi unseren Kanton so wie kein anderer. Er be-
suchte mit unserer Fahne die abgelegensten Gegenden, beziehungsweise Ortschaften und 
kannte so manchen Schleichweg. 
Er war jetzt 11 Jahre das Aushängeschild unserer Vereinigung. Keiner unter uns hat in dieser 
Zeit so oft die Visitenkarte von aTuTi hinterlegt wie unser Fähnrich Roland Rolli Jäggi. 
 
Lieber Rolli, ich möchte dir im Namen des Vorstandes, sowie allen Anwesenden von ganzem 
Herzen für deinen unermüdlichen Einsatz zu Gunsten unserer aTuTi Familie danken.  
 
Rolli, deine Art, dein Engagement, deine Treue zur Fahne, aber auch zum Turnen generell so-
wie deine Kameradschaft sind wahrlich legendär…..  
 
Liebe aTuTi - Familie 
In diesem Sinne danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und bitte alle Vereinsmitglieder, 
dem Antrag unserer Präsidentin, Roland Jäggi in die Gilde der Ehrenmitglieder aufzunehmen, 
zuzustimmen. 
 
Besten Dank 
 
Markus Meier 
Büren, den 29. April 2022/Sämi 
  
 
 


