GESELLSCHAFT

FRAUENGEMEINSCHAFT UNTERÄGERI

sehr, mit Marta und Marine zwei motivierte
Nachfolgerinnen gefunden zu haben und
wünschen ihnen viel Erfolg und Freude!»
Die «Neuen» Marta und Marine starteten
von Anfang an voll durch und sehen sich
als Teil einer Tradition in Unterägeri, die sie
gerne mit Herzblut und Energie wie ihre
Vorgängerinnen fortsetzen möchten. Beide
Frauen jonglieren Beruf, Familie und Weiterbildung und sind dennoch bereit, diese
grosse Aufgabe zu übernehmen. Marine ist
in Unterägeri aufgewachsen und Marta, sie
lebt seit über zehn Jahren in der Schweiz,
steht für die engagierten zugezogenen
Frauen, die sich gerne in ihre neue Gemeinschaft einbringen möchten.
Liebe Karin und Corinne, vielen Dank
für alles, was Ihr in den letzten Jahren
aufgebaut habt! Ihr habt etwas Grosses
geschaffen!
Liebe Marta und Marine, wie schön für
uns alle, dass Ihr diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen habt und voller
Energie anpackt!

Aber natürlich wäre die Kinderkleiderbörse
überhaupt nicht ohne die Hilfe der ganzen
freiwilligen Helferinnen möglich! Danke
für Euren unermüdlichen Einsatz über die
Jahre.
Wir suchen im Moment noch HelferInnen,
die uns unterstützen. Wir können einen
anstrengenden, aber spannenden und
schönen Tag versprechen. Die Gruppe
der Helferinnen besteht aus Frauen jeglichen Alters und Herkunft. Es ist eine bunt
gewürfelte Truppe, die auch Neuzuzüglern
die Gelegenheit bietet, an einer traditionellen Veranstaltung mitzumachen und auf
diese Weise am Dorfleben teilzunehmen!
In diesem Jahr gibt es nur für Helferinnen
eine ganztägige Kinderbetreuung. Zudem
bekommen die Helferinnen und ihre Kinder vor Ort ein Mittagessen. Und wenn
das alles nicht schon überzeugend genug
wäre, bei einer guten Sache mitzuhelfen:
Helferinnen können ihre Sachen verkaufen,
ohne die 20 %-ige Kommission bezahlen zu
müssen!

HelferInnen gesucht
für das Chilekafi
• Immer mittwochs nach dem Gottesdienst
in der Marienkirche!
Bitte melden bei Tanja Kneringer
(t.kneringer@frauengemeinschaftunteraegeri.ch oder telefonisch unter
078 661 0244) oder jedem Mitglied
des Vorstandes!
Alle Interessierten, auch diejenigen, die
einen Kuchen für die Kaffeestube beisteuern wollen, melden sich bitte bei
Marta Werwitzke unter
kkboerse-unteraegeri@bluewin.ch

Aktuell
• Frisches Wildfleisch aus dem Muotathal von Reh, Gems, Hirsch und Hirschkalb
• Hausgemachter Pfeffer roh, gebeizt oder fix fertig gekocht aus einheimischer Jagd

Feinste Platten
• Tischgrill und Racletteplatten zusammen kombiniert
• Feinste Apéroplatten mit Muotathaler Trockenfleisch und Wurstspezialitäten
• Käseplatten mit Charakter, bei über 80 Sorten Käse ist für jeden was dabei
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