Neuer Präsident. mik. Im gewohnten Rahmen wurde die Hauptversammlung letztmals vom abtretenden Präsidenten Urs Krebs abgehalten. Schnell wurde dann auch
das brennende Thema der offenen
Vereinszukunft diskutiert und abgeschlossen. Der Verein bleibt bestehen. Lorenz Siegrist (Bild) wird
das Präsidium übernehmen und
er Kassier bereit erklärt, die Buchhales Jahr zu führen. Diese Aufgabe wird
hr vakant. Das vorbereitete Jahresprohend ergänzt und genehmigt. Es stehr eine eintägige Vereinsreise sowie
dem Programm. Die Bestimmungsus beginnen am Montag, 13. Mai, um
stehen also an, um die Kenntnisse in
orschen und allenfalls weiterzuentwin am Hausberg hat bereits Ende März
er nicht viele Pilzfunde zugelassen.
utzen» konnte jedoch bei herrlichem
f der Terasse genossen werden.

den

Vom Hasen das Beste – die Ohren. rg. Die Claro-Osterhasengeschichte: Ich heisse Schoggihas und
komme aus Biglen im Emmental.
Wie ihr sicher wisst, bestehe ich
zum Grossteil aus Kakao und
Zucker. Aber nicht aus irgendeinem Kakao und nicht aus einem
normalen Zucker. Nein, meine Zutaten sind allesamt aus fairem
Handel. Das bedeutet, dass die
iren Lohn für ihre Produkte sowie eine
n und dass beispielsweise Kinderar-

kommen per Schiff über den Atlantik nach Europa! Meine
Geburt findet dann hier in der Schweiz statt. Ich kann mit
Stolz sagen, dass ich ein echter Schweizer Osterhase mit lateinamerikanischen Wurzeln bin!
claro-Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr,
14 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 14 Uhr.

Elternverein/Spielgruppe Bäremani
Rückblick und Ausschau. ds. Das Theater für Kinder «Dr
Muulwurf mit em Gagi ufem Chopf» begeisterte einen Saal
voller Kinder mit ihren Begleitpersonen. Mit einem herzlichen
Dank an die Theaterleute – das war spitze! – freuen wir uns
schon heute auf ein hoffentlich neues Theaterprojekt im
nächsten Jahr.

Am Tag der offenen Türe war reges Treiben angesagt: Viele
fröhliche Buben und Mädchen nahmen sämtliche Spielecken
sofort in Beschlag, liessen sich entweder einen Bäremani oder
sonst etwas Tolles aufs Gesicht malen oder formten mit ihren
Händchen eine Portion Knete zusammen, die sie dann nach
Hause mitnehmen durften. Unterdessen vertieften sich die
Eltern bei Kaffee und Kuchen in angeregte Gespräche mit den
drei Spielgruppenleiterinnen Sabine Kerth, Kathrin BrechbühlStalder und Simone Studer, die sich schon heute auf «die
neuen Kinder» freuen …
Kurs «Kochen mit Kindern» (1. bis 3. Klasse, zusammen mit
Mutter, Vater, Grosi …) am Freitag, 24. Mai, von 16.30 bis 20 Uhr
in der Schulküche im Oberstufenzentrum Mühlematt. Zusammen mit den beiden Hauswirtschaftslehrerinnen S. Schöni
und A. C. Liechti wird ein einfaches Menu gekocht und anschliessend gemeinsam verspeist. Für Mitglieder unseres Vereins
kostet der Kurs pro Eltern-Kind-Paar 45 Franken, für Nichtmitglieder 55 Franken. Es hat noch freie Plätze, deshalb freuen wir
uns auf Ihre Anmeldung bis 26. April an sekretariat@elternverein-belp.ch
Am Samstag, 25. Mai, findet auf dem Dorfschulhaus-Platz
wiederum unsere Spielzeugbörse und das Kinderfest mit
diversen Attraktionen statt. Haben Sie das Datum bereits in
Ihrer Agenda vorgemerkt? Näheres in der nächsten Ausgabe.
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