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Abschied tut weh
Am 5. Juli 2019 fand ein Apéro mit Vorstand und Leiterinnen im Teddybär-Lokal
statt. Dieses Jahr gab es nichts zu feiern,
nein, wir mussten von zweien unserer
Spielgruppenleiterinnen Abschied nehmen. Trotz gemütlicher Stimmung und
feinen Häppchen war die Trauer im Raum
zu spüren. Eine der Leiterinnen ist Esther
Bohli, die sieben Jahre bei uns im Verein
tätig war. Sie startete 2012 zusammen mit
Susanne Knill in der Dienstag-Waldspielgruppe und konnte dann 2014 die Innenspielgruppe am Donnerstagmorgen übernehmen. Es war ein Auf und Ab in den
letzten Jahren. Vor einem Jahr mussten
wir leider die Dienstag-Waldspielgruppe
mangels Kindern schliessen. Wir haben
Esther Bohli als liebe Kollegin sehr geschätzt, und ihren unermüdlichen Einsatz
für die Kinder und auch für das diesjährige Spielgruppenfest werden wir nicht vergessen. Sie hat uns altershalber per Ende
Juli 2019 verlassen. Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude mit Kindern und gute
Gesundheit. Lange haben wir versucht,
die Innenspielgruppe vom Freitagmorgen zu füllen. Leider ist uns dies nicht gelungen. Neben den Nachmittagen, die
wir bereits zu schliessen entschieden hatten, mussten wir nun Ende Juni beschlies-

sie nun so plötzlich aus unserem Team
ausscheiden muss. Wir wünschen ihr eine
neue interessante Aufgabe und gute Gesundheit. Sie hat uns ebenfalls per Ende
Juli 2019 verlassen.
Als Geschenk erhielten die Spielgruppenleiterinnen einen Apfelbaum. Möge der
Baum mit ihnen wachsen, gedeihen und
wunderbare Früchte tragen. Alles Gute
für den weiteren Lebensweg!
Herbscht-Chinderchleiderbörse und
Chinderflohmi
Am Mittwoch, 2. Oktober 2019, findet
unsere 2. Herbscht-Chinderchleiderbörse
von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr im HeigetHuus statt.

Spielgruppenleiterinnen mit Apfelbaum

sen, auch den Freitagmorgen aufzugeben. Dies hat zur Folge, dass wir unsere
andere Spielgruppenleiterin, Eliane Wenk,
verlieren, die seit 2015 am Montagnachmittag für unseren Verein tätig war. Sie
hätte auf den Freitagmorgen gewechselt.
Auch sie haben wir in unserem Verein
sehr geschätzt, und wir sind traurig, dass

GEWERBE- UND INDUSTRIEVEREIN

Lehrabschlussgänger
2019 geehrt
Der Gewerbe- und Industrieverein
Fehraltorf hat alle Lernenden, die 2019
erfolgreich ihre Lehre abgeschlossen
haben, und ihre Berufsbildner zu einem
Nachtessen im Restaurant Speck eingeladen. Zehn Absolventinnen und Ab
solventen erhielten ein kleines Geschenk und feierten bei schönem
Wetter zusammen mit ihren Ausbildnern und einigen Mitgliedern des Vorstands den Start in ihre weitere beruf
liche Zukunft.
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Man kann sich bereits über unsere
Homepage www.teddybaer-verein.ch anmelden. Es steht nur eine limitierte Anzahl
Verkaufstische zur Verfügung. Draussen
unter dem Heiget-Huus-Dach findet
gleichzeitig der Chinderflohmi statt. Hier
kann man spontan nach Lust und Laune
ohne Voranmeldung teilnehmen. Wir freuen uns über jede Verkäuferin, jeden Besucher und auch über Kuchenspenden für
unser Teddybär-Buffet im Börsen-Kafi.

