man sammeln und kennen lernen
hren musste oft das gesammelt wero zu finden war. Zufrieden und geruhdoch langsam in die Winterpause, wo
bereitungen zur nächsten Hauptveren haben. Der Verein möchte sich im
voll engagieren und diverse intereseren, die das Pilzlerherz erfreuen soln Verein eng die grossen Hoffnungen,
auch im nächsten Jahr gut bedient zu werden vom Reich
des Violettstieligen Pelargonium-Gürtelfusses (Cortinarius
flexipes, Pers:
Fr./Fr., var. flexipes).

Handwerk, eine Flasche Biowein! Nicht zu vergessen: das
handgeschöpfte Geschenkpapier oder eine schöne Weihnachtskarte für den Weihnachtsgruss in letzter Minute.
claro-Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, 14
bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 14 Uhr. Über die Festtage sind erweiterte Öffnungszeiten an der Eingangstüre vermerkt!

Elternverein/Spielgruppe Bäremani
Helfende Hände gesucht. ds.
Mit den nachfolgenden Zeilen
möchten wir Ihr Interesse wecken: Um allen und allem (all
unseren vielfältigen Projekten für
das Kind und die Eltern resp. für
die Eltern und das Kind) gerecht
zu werden, suchen wir für unsere
vielfältigen Aktivitäten rund um
unseren Elternverein helfende Hände.
Falls Sie sich angesprochen fühlen, eine Idee (evtl. zusammen
mit Ihrem Kind) zu entwickeln und zu verwirklichen oder vielleicht erst mal in unserem Elternverein zu «schnuppern» und
uns bei einer der bestehenden Aktivitäten zu unterstützen,
dann melden Sie sich bitte unter vorstand@elternverein.ch.
Wir freuen uns schon jetzt auf jeden diesbezüglichen Kontakt
mit Ihnen.

Feuerwehrverein
Vereinsanlass. Hz. Der 22. November erforderte von unserem
Eventteam einmal mehr einen vollen Einsatz, galt es doch,
eine Gesellschaft von rund 140 Personen vom Apéro bis zum
Dessert zu verwöhnen. Es handelte sich dabei um den
Schlussabend unserer Belper Feuerwehr. Ein relativ kleines,
aber gut eingespieltes Team sorgte für einen reibungslosen
Ablauf des kulinarischen Teils des Abends, der wegen der
vielen Verabschiedungen aus dem aktiven Feuerwehrdienst
länger dauerte als auch schon. Besonders wenn der Kommandant verabschiedet wird, wird in der Regel deutlich mehr Zeit
in Anspruch genommen als sonst. Auch der «Chef» unseres
Eventteams, Roger Grandjean, gehörte zu denjenigen, die mit
den besten Wünschen in den «Feuerwehr-Ruhestand» versetzt wurden. Unserem Verein bleibt er aber glücklicherweise,
und hoffentlich noch für lange Zeit, erhalten!
Dezembermarkt. Über den Dezembermarkt, er fand am 1.
Dezember statt, kann infolge des relativ frühen Redaktionsschlusses für die Dezemberausgabe leider noch nichts berichtet werden. Wir werden aber ganz sicher in der Januarausgabe
darauf zurückkommen.
Ausblick: Am 21. Februar findet unsere Hauptversammlung
statt. Wie jedes Jahr ist der Vorstand für Vorschläge zu verschiedenen Anlässen sehr dankbar. Diese können ab sofort
beim Präsidenten, Toni Ruprecht, gemeldet oder an der HV
direkt vorgebracht werden. Besten Dank bereits jetzt.
Nicht vergessen: Der nächste Stamm findet am 6. Januar wie
gewohnt bei Silvia und Manfred Riepl im «Frohsinn» statt.
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