Oh ja, einen sehr wichtigen Event. Wir haben zusammen
mit fast allen Eltern (alle die nicht gekommen sind, sind
selber Schuld und haben etwas Geniales verpasst, ätsch)
dem Waldsofa neue Stabilität gegeben. Das ist ja äusserst
wichtig, nicht dass die Kinder noch verschüttet werden, der
kalten Bise ausgesetzt sind und wichtig auch, damit sie sich
beim Versteckis alle darin verstecken können. Das ist sehr
praktisch für die Suchenden, smile.
Wie habt ihr denn das gemacht?
Och ganz einfach: Ich hab zuerst erklärt wie’s geht und hab
dann die Männer und Frauen arbeiten lassen (kriegt einen
Lachanfall..., kann dauern...5 Minuten rum...endlich fertig)
Oh, interessante Strategie, erzähl mal!
Okay, als wir uns ganz zu Beginn versammelt haben, hab
ich gefragt, welche starken Männer mit zum Holzschleppen
mitkommen. Da konnte natürlich keiner kneifen, hahahoho,
(konnte den 2. Lachanfall knapp verhindern) und schon
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Eine Politologin wird unsere
Vizepräsidentin
Parteien, Vereine, Clubs haben zunehmend Mühe, Personen
zu finden, die ein Amt übernehmen. Wer bindet sich schon
gerne heutzutage? Bei der Fülle von Möglichkeiten, die sich
einem bietet, möchte man nach Lust und Laune auswählen
können, sich aber lieber nicht verpflichten, regelmässig dabei

gings los mit Ranschleppen, Äste abschlagen, spitzen, reinschlagen, auffüllen und noch mehr Holz holen. Einige Eltern
kamen so in ein richtiges Schleppfieber und Bauen, dass wir
nun sogar ein mega Tippi an unserem Plätzli stehen haben.
Das wurde schon rege als alles Mögliche benutzt!!
Was haben denn die Kinder und Frauen gemacht?
Oh, die haben ebenfalls das Beil geschwungen, Stämme
gesägt und mit den Kindern rumgetobt.
Am besten war natürlich der Hotdog, den es dann zum Zmittag
gab. Mmmh, und die vielen leckeren, salzigen wie süssen Mitbringsel der Eltern!! Ja du sieht, wir haben sie sehr gut erzogen: Kommen schuften und bringen noch etwas zu Essen mit!
Tja, da bin ich sprachlos.. Danke für das Interview!
PS. Alle Plätze sind für diesen Sommer schon besetzt. Ab
Januar 2016 kann man sich für den nächsten Sommer anmelden. www.wald4kids.ch

zu sein und schon gar nicht auch noch eine Aufgabe übernehmen, die mit mehr oder weniger Arbeit verbunden ist.
Es ist ein schwacher Trost, dass es vielen Vereinigungen so
ergeht. Umso mehr freut sich die FDP Jegenstorf und Umgebung, dass sie in Sharon Sue Siegenthaler eine junge Jegens
torferin gefunden hat, die bereit ist, das Vizepräsidium unserer Partei zu übernehmen. Sie ist in Jegenstorf aufgewachsen,
hat hier die Schulen durchlaufen und ist sehr verbunden mit
unserer Gemeinde. Für Politik hat sie sich schon früh interessiert – sonst wäre sie wohl kaum Politologin geworden…
Der Vorstand dankt Sharon Sue Siegenthaler für ihre Bereitschaft und wünscht ihr Freude und Befriedigung in ihrem
neuen Amt!
Der Vorstand
Unsere nächsten Anlässe:
Donnerstag, 20. August 2015, 19.30 Uhr:
Parteiversammlung im Gasthof zum Löwen.
Dienstag, 29. September 2015, 20.00 Uhr:
Überparteilicher Wahlanlass im Kirchgemeindehaus
Interessierte sind herzlich eingeladen, an diesen Anlässen
teilzunehmen.
Weitere Informationen:
www.fdp-jegenstorf.ch
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