Chiucheposcht
Kirchgemeinde Schwarzenegg

Januar 2014 Extrablatt

Leider haben sich in der letzten Chiucheposcht 2 Fehler eingeschlichen, die es nötig
machen, auf diesem Weg noch einmal auf die Veranstaltungen hinzuweisen. Wir hoffen,
dass dadurch entsprechend mehr Kinder und Familien an den Anlässen teilnehmen
werden.

Mir lade alli zäme – chlini u grossi – i zum
Familiegottesdienscht

Sunntig 19. Januar 10.30 ! .
Teile macht riich – wär teilt het nächär meh
Über das Thema wei mir zäme brichte. Mir tüe Lieder singe, e Gschicht lose u wär möcht, darf nach em
Gottesdienscht gärn no chli blibe. Wöu denn wei mir das mit däm Teile grad richtig usprobiere – mit ere
grosse Teilete. Das isch e prima Sach. Äs jedes nimmt öppis z’Ässe mit, süess oder salzig. So viel, wien
es sälber mah ässe. Das alles cha me vor em Gottesdienscht im Chiuchgmeinhuus abgäh, mir tüeh‘s de uf
enes grosses Buffet, u eso git das de ganz viel verschideni Menue zum z‘Mittag.
Wär teilt – het äbe nächär meh!
Amälde isch nid nötig, bi Frage cha me sech gärn bim Thomas Burri 033 453 01 50 oder bir Nadine
Zurbrügg 079 387 45 15 mäude.

Bis glii - Mir fröie nis ganz fescht uf di !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Skischule Eriz sagt MERCI für euren Einsatz am Schwarzeneggmärit
Wann:

Mittwoch 15. Januar 14.00 – 16.00
(Poschi ab Schwarzenegg Post 13.33)

Wo:

beim neuen Skischulhaus  ; Innereriz

Was:

Die Leiterin der Skischule Eriz zeigt dir verschiedene Spiele und Tricks mit und ohne Skier an den Füssen da ist
Spass garantiert!

Mitnehmen:

Gute Kleidung, Skiausrüstung und Abi falls vorhanden (wird sonst zur Verfügung gestellt)

Anmeldung:

Bis Montag 13. Januar bei Nadine Zurbrügg 079/387’45’15

Für alle Helferinnen und Helfer der Kaffistube am Schwarzeneggmärit,
inklusive die BäckerInnen der Cupcackes.
Auch für alle anderen ab der 4. Klasse .
Grundkenntnisse im Skilaufen sind Bedingung.

