ung betrachtet werden muss. Wie es
ergeht, bleibt daher offen und muss an
versammlung entschieden werden.

den

Gute Vorsätze. rg. Gute
Vorsätze haben auch wir
im claro-Weltladen! Das
heisst bei uns: Platz schaffen für Neues aus aller
Welt und auch aus der
Schweiz. Wir achten darauf, dass unsere Produkte wie Lebensmittel
und Handwerk bio und
fair sind. Kommen Sie
vorbei, wir bieten vieles
zu stark reduzierten Preisen an! Helfen Sie uns
Platz schaffen!
Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr,
9 bis 14 Uhr. PS: Möchten Sie bei uns
n sich jederzeit im Laden melden!

vorbei, wir bieten vieles
zu stark reduzierten Preisen an! Helfen Sie uns
Platz schaffen!
claro-Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr,
14 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 14 Uhr. PS: Möchten Sie bei uns
mitarbeiten? Sie können sich jederzeit im Laden melden!

Elternverein/Spielgruppe Bäremani

«Schneemändli, Schneemändli, du hesch es wiises Gwändli.» c.b. Oh, wie schön der Winter doch ist. Schneemänner,
Eisbären und Pinguine haben wieder Hochsaison in der Spielgruppe. Die Kinderaugen strahlen, wenn aus den verschiedenen Teilen plötzlich ein Pinguin entsteht, der mit seinen Flügeln flattert. Vom Popcornschneemann riecht es beim Znüni
und nachdem jedes Kind noch schnell die letzten paar Popcorn erwischt hat, ist der Schneemann schon dahin geschmolzen. Sobald der Schnee draussen schmilzt, geht in der Spielgruppe das lustige und farbige Fastnachtstreiben los.
Am Freitag, 8. März,
um 14 Uhr findet in
der Aula Mühlematt in Belp das
Kindertheater «Dr
Muulwurf mit em
Gagi ufem Chopf»
statt. Mit viel Humor und frechen Liedern spielen Livia Franz und Markus Maria Enggist die witzige
Geschichte nach dem berühmten Kinderbuch «Vom kleinen
Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht
hat». Während einer knappen Stunde begeben sich Klein und
Gross mit dem Maulwurf auf die Suche nach dem Übeltäter.
Das kann ja heiter werden … Das Theater ist für Kinder ab drei
Jahren bis zur zweiten Klasse geeignet und die Kinder werden
zum Mitmachen aufgefordert und müssen nicht nur stillsitzen. Türöffnung ist um 13.30 Uhr und der Eintritt beträgt für
Kinder 10 Franken und für Erwachsene 15 Franken. Mitglieder
des Elternvereins Belp erhalten pro Familie 5 Franken Reduktion. Reservationen bitte an vorstand@elternverein-belp.ch
Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen finden
Sie auf unserer Homepage www.elternverein-belp.ch
Am Samstag, 23. März, findet der Tag der offenen Tür in
der Spielgruppe Bäremani statt. Alle Kinder erhalten eine
Überraschung und eine tolle Erinnerung an die Spielgruppe
Bäremani. Wir freuen uns auf viele «gwundrige» und lachende
Kinder!

Feuerwehrverein
Januarplausch. Hz. Am 19. Januar fand die diesjährige Ausgabe des Januarplauschs statt. Wie bereits an dieser Stelle
erwähnt, ist der frühere Schneeplausch in Januarplausch

Kinder!

Feuerwehrverein

Januarplausch. Hz. Am 19. Januar fa
gabe des Januarplauschs statt. Wie
erwähnt, ist der frühere Schneepla
umgetauft worden, da in den letzten
nicht mehr mit Schnee gerechnet we
Jahr wartete der Organisator dieses
mit einer Neuigkeit auf. Nicht Eisstock
war angesagt, sondern Indoor-Minig
Langnau i.E. im Plausch- und Erlebnis
von 18 Personen besucht. Wie üblich
das gemütliche Beisammensein höhe
liste. Beim anschliessenden Fondue i
die Höhepunkte noch einmal Revue
einer trauerte noch dem verpassten «
Letzter Aufruf. Am 22. Februar fi
sammlung statt. Der Vorstand freut s
ligung. Wir treffen uns um 19.30 Uhr
wehrmagazins an der Rubigenstrasse
Anlasses eine Prognose abzugeben, is
lich. Er endet jeden Fall nicht, bevor «
plett gegessen ist!
Nicht vergessen: Montag, 4. März: St
Silvia und Manfred Riepl. Surfen Sie d
www.feuerwehrverein-belp.ch

