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organisiert einen gemeinsamen Nachtschlittelplausch. Am Samstag, 9. Februar, treffen wir uns um 18.15 Uhr
beim Pfarrsaal und fahren gemeinsam
nach Sattel. Wir geniessen ein Fondue
und erleben rasante Abfahrten. Nach
Möglichkeit eigenen Schlitten mitbringen. Anmeldung so schnell wie möglich an Petra Mächler, Telefon
055 440 88 14, oder 078 775 29 55.

Montag, 4. Februar 2019

Frauengemeinschaft Siebnen

Tuggen

zukunft mit der cVp
Die Zukunft der Gemeinde Tuggen
liegt der CVP Tuggen sehr am Herzen.
An der Mitgliederversammlung von
morgen Dienstag wollen wir motiviert
und mit neuem Elan in ein Jahr mit
zahlreichen wichtigen Weichenstellungen für das Dorf starten. Es ist nicht
immer einfach, Frauen und Männer
für die Politik zu motivieren. Obwohl
wir täglich damit zu tun haben und
jeder davon betroffen ist und mitbestimmen könnte. Was in unserem Dorf
geschieht und künftig geschehen soll
– das müsste alle interessieren.
Wir von der CVP Tuggen diskutieren gern, kritisieren wo nötig, lassen
uns überzeugen, akzeptieren andere
Meinungen und suchen gemeinsam
nach guten Lösungen für unser Dorf.
An der Mitgliederversammlung ist
jeder Tuggner eingeladen, vorbeizuschauen. Der Anlass findet morgen um
20 Uhr im Blindenhof statt. (eing)

nd für die March
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