Seniorenreise einmal anders
Aufgrund der Coronasituation kam
auch dieses Jahr wieder die Frage auf:
«Sollen/können wir den Anlass durchführen oder nicht?» Es war schon bald
klar, dass es in der traditionellen Form
nicht möglich sein wird. Jedoch gar
nichts zu organisieren, stand für uns
Landfrauen ausser Frage!
LANDFRAUEN. So kam es, dass am
Freitag, 3. September 2021, in der
Mehrzweckhalle Gipf-Oberfrick ein
unterhaltsamer Nachmittag für die
Seniorinnen und Senioren auf dem
Programm stand. 86 Personen wurden
von unserer Landfrauenpräsidentin,
Claudia Uebelmann, herzlich begrüsst.
Nachdem alle mit Getränken bewirtet
waren, verzauberten die Zither-Spielerinnen Daria und Dorli mit ihren Klängen die Anwesenden in eine ruhige,
musikalische Stimmung. Danach wurden alle zum Mitspielen beim «berühmten» Landfrauen-Mohrenkopflotto ermuntert und die glücklichen Gewinner wurden mit kleinen Preisen belohnt. Bei einem Gaumenschmaus mit
fein zubereiteten Salaten von Tatjana

Die Zitherklänge von Daria und Dorli verzauberten die Seniorinnen und Senioren.

Dornbierer, Emmentalersteaks von der
Metzgerei Biland und zum Dessert ein
Vanille-Cornet vom Restaurant Adler,
liessen wir den gemütlichen Nachmittag ausklingen. Mit vielen freudigen
Gesichtern machten sich die Seniorinnen und Senioren wieder auf den

Heimweg. Dieser wunderschöne und
gesellige Nachmittag bleibt auch bei
uns Landfrauen in guter Erinnerung.
Ein Dank geht zu guter Letzt an die Gemeinde Gipf-Oberfrick, die es ermöglichte, dass der Anlass in dieser Form
umgesetzt werden durfte.

Kindersingen
ELTERNVEREIN. Das Eltern-Kind-Singen
(ELKI) ist neu im Angebot des Elternvereins und richtet sich an Kinder im
Vorschulalter. In Begleitung einer Bezugsperson wird gesungen, getanzt,
rhythmisiert und musiziert. Die Kurse
werden quartalsweise ausgeschrieben,
das Einsteigen ist jederzeit und ohne
Vorkenntnisse möglich. Aktives Musizieren fördert die sprachlichen, intellektuellen, kreativen, sozialen und
körperlichen Fähigkeiten. Vor allem
aber geht es lustig, herzhaft, innig,
geheimnisvoll, laut, leise, quirlig und
wunderbar liebevoll zu und her in diesen besonderen ELKI-Stunden. Sich als
Eltern immer wieder voll und ganz in
die Welt seiner Kinder zu begeben, dies
macht Freude, schafft Beziehung und
gibt starke Wurzeln.
Besuchen Sie die Website des Elternvereins:
www.evgo.ch
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