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EvangElisch-REfoRmiERtE KiRch-
gEmEindE gREnchEn-BEttlach

Redaktion Gemeindeseiten:
Sandra Marti, 032 654 10 22, sandra.marti@greberef.ch

Glasfenster von max Brunner (1910-2007)
«taube» in der Zwinglikirche und
«Brot des Lebens» in der markuskirche

VoR den Ferien ist naCH den Ferien
Hoffentlich hatten Sie nicht nur den Hochsommer gut erlebt, sondern auch richtige Ferienwochen. Nun wird wie-
der gearbeitet, Schule gehalten, das Vereinsleben hoch gefahren, um schon in wenigen Wochen in die bei vielen 
ebenso beliebten Herbstferien zu tauchen. Wahrscheinlich weniger im wortwörtlichen Sinn wie diesen Sommer 
ins Wasser, aber gleichwohl. Hoffentlich werden sie dann eine wohltuende Herbstferienzeit erleben.

Grosse israelitische Kulturleistung

In der Bibel ist nachzulesen, dass Ruhe und Erholung allen Menschen gegönnt wird! Dies wurde von jüdischen 
Priestern als göttlicher Wille deklariert! Hier entstand das Festlegen eines wöchentlichen arbeitsfreien Tages, des 
Sabattages. Dies ist eine grosse israelitische Kulturleistung! Ein Siebtel der Woche ist somit zur Ruhe und Erho-
lung für Mensch und Tier bestimmt worden. Dank sei dem Judentum! Wir in unserem Kulturkreis profitieren da-
von seit über 2500 Jahren. Ich finde das eindrücklich.
Nachzulesen in der Schöpfungssage Genesis = 1. Mose, Kapitel 1.

Christus-Sonne verbunden mit Ruhe und Erholung

Beim späteren Christentum wurde diese Erholung an jedem 7. Tag in der Form des Sonntages übernommen. Die 
jüdische Bedeutung wurde gedanklich mit dem Feiern des Osterfreudentages ergänzt. Nicht genug: Diese Ruhe 
von der Arbeit gepaart mit der Freude an Christus, soll konkret erlebt werden können durch soziale Wohltat. Die 
Besitzenden teilen an diesem Ruhe-Freude-Sozial-Tag mit den Armen! Gemeinsames Glück wird damit erzeugt.
Begeistert wird davon berichtet in der Apostelgeschichte, Kapitel 2.

Jahrhunderte lang keine Ferien

So blieb es Jahrhunderte lang. Aber damit gab es noch keine Ferien! Für jüngere Menschen ist es kaum zu glau-
ben, dass es bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Arbeitsleben ohne Ferien gab. 

Erst viel später kamen unsere geliebten Ferienwochen hinzu. Zur Entwicklung der Ferien fasse ich Informationen 
aus einem Artikel zusammen, der in der Zeitung Bund vom 6. Juli 2012 erschienen war. Titel: «Urlaub erteilt der 
Direktor», geschrieben von Daniel Di Falco. Er stützt sich auf das Buch: «Ferien. Interpretation und Popularisie-
rung eines Bedürfnisses, Schweiz 1890 -1950», Böhlau, Wien, 2002, von Beatrice Schumacher.

WIE SCHWEIZER ARBEITNEHMENDE ZU FERIEN KAMEN

In den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erhalten kaufmännisch Angestellte und Beamte der Bundes-
verwaltung eine jährliche Ferienpause von 12 bis 18 Tagen. Diese war abhängig von Alter und Dienstzeitdauer.
Aber 1894 hiess es aus dem Departement des Innern: «Die Gewährung des Urlaubs von Beamten und Angestell-
ten darf nicht als Recht beansprucht werden.»

Wenige Tage bis paar Wochen lange Ferien

Und 1910 erklärt die Bundeskanzlei: «Der Faule und widerhaarige Beamte oder Angestellte verdient keinen Ur-
laub.» ... Gnad Gott wenn man es mit dem Chef nicht gut hatte ...
Ferien galten als Wohltätigkeit der Vorgesetzten gegenüber den Untergebenen. Zudem wurde der Militärdienst 
meist von den freien Tagen abgezogen.

Noch länger als für die Beamten galt solches Ferienregime für Angestellte in der Privatwirtschaft. Unter den Fa-
brikarbeitern hatten 1910 erst acht Prozent einen Ferienanspruch. Bis 1918 gibt es hier kaum Ferienregelungen. 
Die ersten wirklichen Arbeiterferien wurden erst und endlich nach dem ersten Weltkrieg gewährt.
Bis zum zweiten werden dann doch zwei Wochen Ferien die Regel.

Heute geniessen alle Arbeitnehmenden mindestens vier Wochen Ferien.
Interessant ist, dass im März 2012 bei der Volksabstimmung über sechs Wochen Ferien - «Damit wir die langfris-
tige Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer sicherstellen können»; so stand es im Abstimmungsbüchlein mit den Er-
klärungen - das Stimmvolk diese Initiative des Gewerkschaftsdachverbands Travailsuisse mehrheitlich ablehnte.

Mit Zwischenferiengruss
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bettLACH
GreNCHeN

VeRantWoRtLiCHe und adRessen

pfarrer Roger Juillerat, 032 654 10 32, roger.juillerat@greberef.ch
pfarrer peter von siebenthal, 032 654 10 31, peter.vonsiebenthal@greberef.ch
pfarrer stephan Hagenow, 032 654 10 34, stephan.hagenow@greberef.ch

Gottesdienste

kapelle staad
sonntag, 4. september, 10.00 uhr
Ökumenischer erntedank-Gottes-
dienst mit taufe. pfarrer peter von Sie-
benthal, Gemeindeleiterin Gudula metzel 
und christkatholische Kirche. 
musikalische Umrahmung mit Olten brass. 
busfahrplan siehe Inserat im Grenchner 
Stadanzeiger 

markuskirche Bettlach
sonntag, 11. september, 10.00 uhr
Familiengottesdienst. pfarrer peter von 
Siebenthal. mitwirkung der 5. Klässler 
und Katechetin Liselotte Köles. An-
schliessend Apero
Zwinglikirche Grenchen
Familiengottesdienst. prädikantin 
Annemarie Schmid-Keiser. mitwirkung 
der 5. Klässler. Anschliessend Apero

markuskirche Bettlach
sonntag, 18. september, 10.00 uhr
Bettag. Gottesdienst mit abendmahl. 
pfarrer Stephan Hagenow. musikalische 
Umrahmung mit dem markusCHOr. 
Anschliessend Kirchenkaff ee

Zwinglikirche Grenchen
sonntag, 25. september, 10.00 uhr
Gottesdienst. pfarrer roger Juillerat. 
Anschliessend Kirchenkaff ee

Ökumenisches Friedensgebet
dienstag, 27. september, 19.00 uhr
in der Josefskapelle, tunnelstrasse 12, 
Grenchen

kiRCHLiCHe HandLunGen im JuLi

trauung
 30. Gerber markus und malki Jema, Grenchen

Bestattungen
   1. beck-Aegerter rosa Hedwig, bettlach, 15.06.1930–15.06.2022
  beck Klara, Grenchen, 11.07.1926–21.06.2022
 12. Kaufmann max, Grenchen, 09.11.1941–24.06.2022
 12. Cafl isch-Gisiger robert, bettlach, 05.03.1961–23.06.2022
 13. banga-Heiniger ruth, Grenchen, 20.07.1928–24.06.2022
  rentsch-von Niederhäusern Fritz, Grenchen, 15.11.1928–03.07.2022
 15. Hostettler-Hert marta Johanna, Grenchen, 30.03.1932–05.07.2022
 19. Zehnder-Fischer Dora, Grenchen, 13.04.1928–20.06.2022
  Schild-Liechti Adelheid, Grenchen, 05.03.1926–16.07.2022

koLLekten JuLi

   3. Stiftung Sterntaler: Fr. 235.55
 10. Lepramission: Fr. 150.50
 17. Claro Laden Grenchen: Fr. 102.40
 24. bernische Waldenserhilfe: Fr. 97.00
 31. Christlicher Friedensdienst: Fr. 147.00

VeRanstaLtunGen

markusCHoR
Vor den Herbstferien singen wir im bet-
tagsgottesdienst am 18. September.
Neue Sängerinnen und Sänger sind herz-
lich willkommen. Wir proben jeweils 
dienstags von 19.45 - 21. 30 Uhr im mar-
kussaal in bettlach. Kontakt, ruth rüefl i, 
032 645 26 76

abendmusik
Freitag, 16. september, 17.00 uhr
markuskirche bettlach
«Spätsommerklänge» 
(siehe separates Inserat)

Frauenjass
dienstag, 6. september, 14.00 uhr
im Zwinglihaus.
Wir freuen uns auf viele Jasserinnen!

Frauenverein Grenchen
samstag, 10. september, 9.00 uhr
Frauezmorge
pfarrerin Alexandra Schölch Flury von 
«mission21» besucht uns
dienstag, 13. september
Wanderung
Wir fahren mit dem Zug nach Luterbach 
und wandern gemütlich zum Golfrestau-
rant Wylihof. Wanderzeit ca. 35 minuten. 
treff punkt am bahnhof Süd um 13.35 Uhr 
(billett 3 Zonen)

Frauenverein markus
donnerstag, 29. september, 9.00 uhr
Frauezmorge
Wildtiere in unserem Lebensraum - peter 
brotschi erzählt über unser tierreich

mittagsclub Bettlach
mittwoch, 7. und 21. september, 11.30 uhr
im Kirchgemeindehaus markus. Kontakt, 
rebecca Walker, 076 580 22 17

mittagstisch Grenchen
mittwoch, 14. september, 11.30 uhr
im Zwinglihaus. 
Anmeldung an tanja Weissmann, 076 326 
22 50, tanja.w@besonet.ch

seniorennachmittag Grenchen
mittwoch, 14. september
Wir sind auf Seniorenreise im Jura!

suppentag
Freitag, 23. september, ab 11.30 uhr,
Zwinglihaus Grenchen
Das Suppenteam lädt Sie ein zur hausge-
machten Suppe, zu brot und Wienerli. 
Zu Kaff ee oder tee wird 
feiner Kuchen serviert. 
mit Ihrem essen in die-
ser Gemeinschaft unterstützen Sie 
gleichzeitig die projekte von «brot für 
alle»

WiCHtiG

kirchgemeinderat
mittwoch, 28. september, 19.00 uhr
Zwinglihaus Grenchen.
Die Sitzung ist öff entlich

Redaktionsschluss Gemeindeseiten
Oktober-Ausgabe:  12. september 2022

paRoisse de La VaLLÉe de L’aaR

dimanche, 4 septembre, 19h
eglise Zwingli, Granges. Culte en fran-
çais, Sainte Cène. pasteur Alexandre paris

CHiLe FÜR CHind

Fiire mit de Chliine
Freitag, 30. september, 16.00 - 17.30 uhr, 
markuskirche Bettlach
Herzliche einladung an 
Kinder, eltern und 
Grosseltern zum ge-
meinsam Gottesdienst 
feiern, singen und bas-
teln. Für alle Kinder bis 
ca. 6 Jahre.
rita bonino und priska Schnyder

stars und stärnli
Freitag, 30. september, 
16.00 - 17.30 uhr, kirch-
gemeindehaus markus Bettlach
Wir spielen, hören Geschichten, singen 
von Gott, basteln und haben Spass! Für 
alle Kinder von der 1. bis 5. Klasse.
Sarah morandi und mirco Lobsiger

Fiire mit de Chliine
Herzliche einladung an 
Kinder, eltern und Gross-
eltern zum gemeinsam 
Gottesdienst feiern, 
singen und basteln. Für alle Kinder bis ca. 
6 Jahre.
mittwoch, 28. september, 16.00 - 17.30 uhr, 
Zwinglikirche Grenchen
Claudia Scherrer und team

unteRRiCHt

konfessionelle nachmittage Grenchen
Freitag,   23.  september   -   3. klassen
Die Schüler und Schülerinnen treff en sich 
um 13.30 Uhr im Zwinglihaus.

konfessionelle nachmittage Bettlach
Freitag,   2. september     -     2. klassen
Freitag,   9. september     -     5. klassen
Freitag, 16. september     -     6. klassen
Die Schüler und Schülerinnen treff en sich 
um 13.30 Uhr im Kirchgemeindehaus 
markus.
Die Katechetinnen und ihr team freuen 
sich auf euch! 

Ökumenischer erntedankgottesdienst 
in der kapelle staad

sonntag, 4. september, 10.00 uhr, kapelle staad

mit pfarrer peter von Siebenthal, Gemeindeleiterin Gudula metzel und christkatholi-
sche Kirche. musikalische Umrahmung mit Olten brass

Busfahrplan siehe inserat im Grenchner stadanzeiger vom 1. september

am ende die Rechnung
einmal wird uns gewiss

die Rechnung präsentiert
für den sonnenschein

und das Rauschen der Blätter, 
die sanften maiglöckchen
und die dunklen tannen,

für den schnee und den Wind,
den Vogelfl ug und das Gras

und die schmetterlinge,
für die Luft, die wir

geatmet haben, 
und den Blick auf die sterne

und für alle die tage,
die abende und die nächte.

einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und bezahlen;

bitte die Rechnung.
doch wir haben sie 

ohne den Wirt gemacht:
ich habe euch eingeladen,

sagt der und lacht,
soweit die erde reicht:

es war mir ein Vergnügen!

Lothar Zenetti
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Spätsommerklänge 
Ana Parejo Belando, Saxophon Ana Parejo Belando, Saxophon
Stefanie Scheuner, Orgel 

klänge des spätsommers
Die Saxophonistin Ana parejo belando und die Organistin Stefanie Scheuner tauchen in die Atmosphäre des Spätsommers ein und 
spielen ein programm zwischen Nostalgie und tänzerischer Aufbruchstimmung. es erklingen berührende, bekannte melodien von 
G. Fauré, C. Debussy und m. ravel sowie schwungvolle barocksuiten und strahlende renaissancemusik von Cristobal de morales 
und Clément Janequin. mit einer Klangraumimprovisation loten sie die Akustik der Kirche ganz aus und schaff en eine brücke zwi-
schen den verschiedenen Stilen.

Die Saxophonistin Ana parejo belando ist in Valencia aufgewachsen und studierte zunächst Saxophon in barcelona und schloss mit 
einem bachelor ab. Gleichzeitig erhielt sie einen weiteren bachelor in bildender Kunst und nahm Gesangsunterricht. 
Seit September 2021 studiert sie an der Haute école de musique Genève im Studiengang master Interpretation mit der Vertiefung 
in zeitgenössischer musik. 

Ana parejo belando und Stefanie Scheuner lernten sich in Genf im rahmen eines Kammermusikprojekts kennen. Gemeinsam erar-
beiteten und interpretierten sie das zeitgenössische Stück «Le Chant des ténèbres» des französischen Komponisten und Organis-
ten thierry escaich. Durch diese intensive, sehr befruchtende und erfreuliche Zusammenarbeit der beiden musikerinnen wuchs der 
Wunsch, zusammen ein weiteres Konzert zu gestalten. 
So entstand ihr programm «spätsommerklänge», welches am Freitag 16. september um 19.00 uhr in der markuskirche Bett-
lach stattfi ndet. 
Sie sind herzlich willkommen zu diesem farbenreichen Konzert mit Ana parejo belando und Stefanie Scheuner. 

Voranzeige!
panfl öte triff t auf orgel

Antonio García bedient mehrere tausend pfeifen, Jeanne Gollut höchstens sechsundzwanzig! eine echte Herausforderung, die bei-
den Instrumente zu kombinieren. Jeanne Gollut an der panfl öte und Antonio García nehmen sie gerne an. 
Die musikerin und der musiker haben ein breites repertoire zur Auswahl, es reicht vom barock bis zur zeitgenössischen musik, dazu 
kommen schöne romantische Stücke, sowie volkstümliche Klänge. Jeanne Gollut und Antonio García werden auch ein Originalstück 
– eine niederländische Komposition – für Orgel und panfl öte interpretieren: Gearslach – Der Ort, an dem sich zwei gegensä tzliche 
meeresströ mungen treff en…

Antonio García hat am Akkordeon seine ersten Schritte in der musik gemacht und wechselte später auf die Orgel. An der musik-
hochschule in Lausanne schloss der vielseitige musiker mit einem pädagogischen Diplom für Orgel, einem Schulmusikdiplom und 
anschliessend mit einem master in music performance erfolgreich ab. Seit 2013 ist er titularorganist in der französischen Kirche 
bern. Zudem ist er Dozent an der Hochschule der Künste bern, Studienleiter der Kirchenmusikabteilung und des Kultur-Casinos in 
bern. Als Konzertveranstalter wirkt er u.a. in bern und für die barockorgeln der Abtei bellelay. 

Die panfl ötistin Jeanne Gollut studierte ebenfalls an der musikhochschule in Lausanne und schloss mit einem Lehrdiplom und an-
schliessend mit einem Diplôme de Virtuosité erfolgreich ab. Jeanne Gollut pfl egt eine rege Konzerttätigkeit in verschiedenen kam-
mermusikalischen Formationen und bewegt sich zwischen den unterschiedlichsten musikstilen.  mit dem Gitarristen Alessio Nebio-
lo spielt sie lateinamerikanische musik, mit dem tangora trio (panfl öte, Gitarre und Klavier) pop, Jazz und Filmmusik. 
Jeanne Gollut und Antonio García spielen seit 2006 als Duo und werden nun am 2. oktober um 17.00 uhr in der Zwinglikirche 
Grenchen ein wohlklingendes programm mit barocker, romantischer und zeitgenössischer musik zum besten geben. 

neue sozialdiakonin in unserer kirchgemeinde
mein Name ist Frauke von rohr. Im Frühling 2021 bin ich mit meinem mann und unseren 3 Kindern von Lyss nach Grenchen gezo-
gen. Auf der Suche nach Informationen für die taufe unserer beiden jüngsten Kinder bin ich auf das Stelleninserat der reformierten 
Kirchgemeinde Grenchen -bettlach gestossen. 

Die Aufgaben im bereich Jugend, Familie und erwerbs-
tätigkeit sowie die projektarbeit in Verbindung mit dem 
Gedanken, menschen innerhalb und ausserhalb der 
Kirchgemeinde zu unterstützen und zu verbinden, haben 
mich als Sozialarbeiterin sofort angesprochen. 

In meiner berufl ichen Laufbahn konnte ich erfahrungen in 
den bereichen Alter, betriebliche Sozialarbeit, betreuung 
von menschen mit einer behinderung und in der Freiwilli-
genarbeit sammeln.

Nun freue ich mich auf die neue tätigkeit als Sozialdiako-
nin und die damit verbundenen begegnungen und Ge-
spräche mit Ihnen.
Für Anliegen und Fragen Ihrerseits fi nden Sie bei mir stets 
ein off enes Ohr. 

Chers amis
il y a des choses qui rendent heureux celui qui sait les voir!

pendant les fortes chaleurs du mois de juin, j’ai lu dans le journal de Cossonay 
l’histoire étonnante d’un homme emprisonné dans un donjon à l’époque napoléo-
nienne. 

tandis qu’il se morfond dans sa cellule, il grave ces mots contre le mur: 
«personne ne prend soin de moi!» 
Quelques semaines plus tard, il voit apparaître une petite tige provenant d’une fi ssure 
dans le sol. Surpris, il se met à lui donner chaque jour un peu d’eau. plus tard, à son ré-
veil, il voit que cette petite plante a fl euri. Ému, des larmes coulent de ses yeux. Il biff e 
alors le mot «personne» par «Dieu» ce qui nous donne: «Dieu  prend soin de moi!» 

L’histoire de ce prisonnier et de sa fl eur m’invite à me poser des questions. est-ce que 
je prends du temps pour épancher ma soif du point de vue physique, mais aussi rela-
tionnel et spirituel? Apprendre ou réapprendre à prendre du temps pour m’abreuver, 
prendre soin de moi-même sur tous les plans, sans cette eau quotidienne nos vies se 
fl étrissent. C’est peut-être ainsi que nous pourrons gagner suffi  samment de confi ance 
pour traverser le temps que nous vivons. 
C’est un cadeau de découvrir, comme ce prisonnier ou comme la femme au bord du 
puits, la présence étonnante et guérissante de celui qui off re une eau qui épanche nos 
soifs. (Évangile de Jean chapitre 4)

Que ma parole tombe comme des gouttes d’eau sur l’herbe! Car je proclamerai le nom 
de l’Éternel. rendez gloire à notre Dieu! (Cantique de moïse dans Deutéronome 32 v. 
2-3)

bon mois de septembre! prochain culte à Soleure le 2 octobre à 10 h

 FRanÇoise tsCHeRteR

Les Bricoleurs
Stehen bei Ihnen zu Hause kleine 
Arbeiten an, welche Sie nicht mehr selber ausführen können?

Wir helfen!

Zögern Sie nicht, anzurufen, wenn 
Ihnen wegen Ihres Alters die eine oder andere Verrichtung nicht mehr möglich ist.
Wir sind eine Gruppe von freiwilligen Helferinnen und Helfer im Dienste der Kirchge-
meinde. 

möchten Sie gerne als Helferin oder Helfer mitwirken? rufen Sie uns an.

tel. 076 831 04 38
(montag - Freitag)
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VeRantWoRtLiCHe und adRessen VeRWaLtunG
präsidentin: nelly Furer, Grenchen, 032 652 59 74, nelly.furer@greberef.ch
Verwaltung: sven schär, Zwinglistr. 9, 032 654 10 20, Fax 032 654 10 30,
 sven.schaer@greberef.ch

Jugendarbeit: patrick stahel, 032 654 10 23, patrick.stahel@greberef.ch

Zwinglihaus Grenchen: Zwinglistrasse 9, monika Wyss, sigristin, 032 654 10 28
kirchgemeindehaus markus Bettlach: markusstrasse 4, Bernhard sprenger, sigrist, 032 654 10 27

section française: pasteur paris, 032 731 10 32, 079 659 63 11, alexandreparis@bluewin.ch

bettLACH
GreNCHeNDaten

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Grenchen - Bettlach,
Zwinglistrasse 9, 2540 Grenchen, Tel.: 032 654 10 22

Für alle Kinder von
der 1. bis 5. Klasse.

Wir spielen, hören Geschichten, singen
von Gott, basteln und haben Spass!

Jeweils einmal im Monat,
am Freitagnachmittag
von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr.

In der Markuskirche Bettlach.
26.08. // 30.09. // 28.10. // 25.11. // 16.12.

Für alle Kinder
bis ca. sechs Jahre.

liche Einladung an Kinder,
Eltern und Grosseltern aller
Konfessionen zum gemeinsam
Gottesdienst feiern, singen und
basteln.

Jeweils einmal im Monat,
von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr.

licheliche
Eltern und Grosseltern aller

Verantwortlich für Grenchen:
Claudia Scherrer
Tel.: 076 564 29 81

Verantwortlich:
Sarah Morandi und Mirco Lobsiger
Tel.: 077 476 22 42

Verantwortlich für Bettlach:
Rita Bonino
Tel.: 079 683 52 37

In der Markuskirche Bettlach:
26.08. // 30.09. // 28.10. // 25.11. // 16.12.

In der Zwinglikirche Grenchen:
31.08. // 28.09. // 02.11. // 07.12
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Daten Mittagsclub Bettlach 2022 
 
      19. Januar 2022 
 
02. Februar 2022   16. Februar 2022 
 
02. März 2022   16. März 2022 
 
06. April 2022   20. April 2022 
 
04. Mai 2022   18. Mai 2022 
 
01. Juni 2022   15. Juni 2022 
 
06. Juli 2022 
 
SOMMERFERIEN 
 
      17. August 2022 
 
07. September 2022  21. September 2022 
 
05. Oktober 2022  19. Oktober 2022 
 
02. November 2022  16. November 2022 
 
07. Dezember 2022  21. Dezember 2022 
 
****************************************** 
Informationen und Anmeldung: 
Rebecca Walker, 076 580 22 17 
 

 

Bettlach 

   

 
Mittagstisch Zwinglihaus Grenchen 2022 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mittwoch,   12. Januar  2022 
Mittwoch,     9. Februar  2022 
Mittwoch,     9. März   2022 
Mittwoch,     6. April   2022 

                     Mittwoch,   11. Mai          2022 
Mittwoch,     8. Juni   2022 

 
SOMMERPAUSE 

 
 Mittwoch,    14. September   2022 
 Mittwoch,    12. Oktober  2022   
 Mittwoch,      9. November  2022 
 Mittwoch,      7. Dezember   2022 
 

Der Mittagstisch beginnt um 12.00 Uhr.  
Herzlich Willkommen schon ab 11.30 Uhr. 

 
Anmeldungen: Tanja Weissmann, 076 326 22 50 oder tanja.w@besonet.ch 

 
 


