nlässe unserer Kleintierzüchter inLeserinnen und Leser, in der Juni-,
usgabe. – Erst wenn dann nach dem
Jubiläum im Festzelt beim VereinsVergangenheit angehört, wird es
ierzüchterverein wieder etwas stiller

den

laro ist ein Fachgeschäft für fairen
andwerk und Lebensmittel aus dem
nterstützt er auch karitative Institumit dem Verkauf ihrer Produkte. Ein
türlich der Kaffee. Die verschiedenen
sind: Oromo aus Äthiopien; Lalitpur
Tansania; Orang Utan aus Sumatra
spresso aus Südamerika.

Aktuell werden die Kundinnen und Kunden gebeten, die
Kaffeebeutel zurückzubringen. Sie werden in der Stiftung «WOHIN Thun» zu Taschen zusammengestellt und
genäht. Achtung: Die Beutel
dürfen beim Öffnen nicht
aufgeschnitten werden! (Einfach ziehen, der Verschluss
löst sich leicht.). Die Taschen
werden nicht im Laden verkauft. Wir unterstützen mit
l ein Projekt von claro Thun!
enstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, 14 bis
Uhr.

Elternverein/Spielgruppe Bäremani
Osterhase und 1. Spielfest mit Spielzeugbörse. ds. Zuerst möchte
der Bäremani vom Osterhasen wissen, ob er auch
alle Osternestli verstecken konnte. Liebe Kinder, habt ihr euer Nestli
gefunden?
Am Samstag, 25. Mai,
findet auf dem Dorfschulhausplatz von 13
bis 17 Uhr das 1. Spielfest statt. Dieser Anlass wird dieses Jahr zum 1. Mal in einer
neuen Form durchgeführt. Erstens können die Kinder und
Eltern an der Spielzeugbörse wie gewohnt ihre nicht mehr
gebrauchten Spielsachen selber verkaufen. Kinderfahrzeuge
jeglicher Art und Kindervelos sind ebenfalls willkommen und
können selber verkauft werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es müssen jedoch eigene Tische/Decken mitgebracht
werden. Das Aufstellen der Stände ist ab 12.30 Uhr möglich.
Zweitens finden in Zusammenarbeit mit der Jugendfachstelle und der Ludothek zum Weltspieltag viele Attraktionen
statt, wie Kinderschminken, Basteln, Geschicklichkeit, Spielmobil, Outdoorspiele, Fahrzeugparcours, Minigolf, Schoggikopfschleuder, Ponyreiten (Letzteres 14 bis 16 Uhr), und auch
im Verpflegungszelt wird «Gluschtiges» angeboten. Wir
freuen uns auf viele kleine und grosse Besucherinnen und
Besucher.

Feuerwehrverein
Jahresprogramm. Hz. Beim Blick auf unser Tätigkeitsprogramm für das laufende Vereinsjahr fallen 3 Anlässe ganz
speziell auf, da sie nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für
jedermann sehr attraktiv sind. Als Erstes findet am 30./31.
August die Nacht der offenen Tore der Feuerwehr statt, über
die bereits in der letzten Ausgabe des «Belpers» berichtet
wurde. Wir werden sicher noch darauf zurückkommen.
Der 2. Höhepunkt findet am 14. September statt – ein Anlass,
der jedes 2. Jahr in Belp durchgeführt wird –, die schon bald
legendäre Oldtimerrundfahrt. Auch in diesem Jahr erwarten
wir wieder eine stattliche Anzahl alter Feuerwehrfahrzeuge,
deren Besatzungen sich in einem friedlichen Wettkampf auf
einem speziellen Parcours messen werden. Schon allein die
jeweils auf Hochglanz polierten Fahrzeuge besichtigen zu
können, ist ein Besuch dieses Anlasses wert. Streichen Sie
daher dieses Datum in Ihrer Agenda stark an, es lohnt sich.
Der offizielle Muttertag hat zwar eben erst stattgefunden.
Warum sollte aber nicht noch ein zweiter möglich sein? Dazu
schlagen wir Ihnen den 1. Dezember vor, das Datum des
Dezembermarktes. Auch an diesem Tag kann man die Mütter
verwöhnen, indem man sie zu einem Marktbesuch mit

