mstag, 31. August, führt uns der diesins Bisisthal bei Muotathal. Nach
gsverpflegung werden wir in den
ages von einem Muotathaler Wetterie Wetterpropheten aus den Medien
ns bestimmt ein einmaliges Erlebnis

den

Wasserverschmutzung. rg. Als Antüsse und umgekippte Seen wurde vor
die Firma Sonett gegründet! claro fair
sch- und Reinigungslieferanten von

men bemüht sich ganz bewusst um die Eingliederung unterstützungsbedürftiger Menschen. Die Transportwege der
Sonett-Produkte vom Bodensee sind kürzer als der Produkte
von Held aus Belgien.
claro-Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, 14 bis
18 Uhr, Samstag, 9 bis 14 Uhr.

Elternverein/Spielgruppe Bäremani
Neues Spielgruppenjahr, spannender bäriger Gast und
Aufklärungsworkshop. ds/cb. Liebe Spielgruppenkinder,
wenn eure Eltern diesen Bericht mit euch lesen, dann seid ihr
bereits ein Weilchen in eben diese Spielgruppen gegangen.
Ihr habt dabei eure Leiterinnen kennen und bestimmt schon
lieben gelernt. Und wie ich kürzlich erfahren habe, schlüpft
ihr an eurem Tag zuerst in eure Pantöffelchen und steigt dann
die Treppe hinauf, wo ihr schon ungeduldig erwartet werdet:
entweder von Sabine Kerth, Kathrin Brechbühl oder Simone
Studer. Flugs umschwirrt ihr sie – je nach Spielgruppentag –
als muntere Marienkäferchen oder wirblige Schmetterlinge.
Es gebe aber auch herumhüpfende Möndlein oder fröhliche
Regenböglein. Am Wochenende verwandelt ihr euch dann in
kleine Sonnenblümlein. Und einen Spielgruppenvormittag
gibt es, da erhellen lustige
«Sünneli» den ganzen Spielraum, auch wenn es draussen regnet. Wer hätte das
gedacht. Ich und mein grosser Kollege (im Hintergrund)
werden euch schon bald
besuchen kommen und dann
eine ganze Woche (oder auch
länger) bei euch bleiben. Wir
freuen uns riesig.
Aufklärungsworkshop «Die Zyklusshow» für Mädchen
von 10 bis 12 Jahren am Samstag, 2. November, von 10 bis
17 Uhr. Da die Nachfrage für diesen Aufklärungskurs jeweils
sehr gross ist, führen wir dieses Jahr diesen 2. Kurs im Novem15
ber durch. Der vorgängige Elternvortrag am Freitag, 1. November, von 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr gibt den Eltern Informationen
zum MFM-Projekt und einen detaillierten Einblick in den
Workshop. Gemeinsam mit unserer Kursleiterin Marianne
Guggisberg, Hebamme aus Zollikofen, machen sich die Mädchen auf die Reise durch ihren Körper. Sie erhalten spannende
Einblicke in den weiblichen Zyklus und lernen, was in der
Pubertät in ihrem Körper vorgeht. Es hat noch freie Plätze!
Anmeldungen an Caroline Brugger, vorstand@elternvereinbelp.ch

Feuerwehrverein
Oldtimer-Rundfahrt. Hz. Traditionsgemäss wird die diesjährige Rundfahrt für Feuerwehr-Oldtimer-Fahrzeuge der
Feuerwehrvereine von Heimberg und Belp durch unseren
Verein organisiert. Start und Ziel sind einmal mehr beim Dorfschulhaus, wo auch die Mittagsverpflegung stattfindet. Auf
Grund der recht zahlreichen ähnlichen Rundfahrten, die während des ganzen Jahres in den verschiedensten Regionen der
Schweiz stattfinden, sind die Teilnehmerzahlen in letzter Zeit
leicht zurückgegangen. Wir freuen uns aber sehr, dass sich
trotzdem rund 25 Teams für unseren Anlass angemeldet
haben. Gestartet wird am 14. September ab 9 Uhr. Vorher,
während der Mittagspause und nach der Rundfahrt ab zirka
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