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Kindergarten im Vierfarbenland
I

Gelungenes Abschlussprojekt der beiden Weggiser Kindergartenklassen
In einem begeisternd vorgetragenen Singspiel erzählten die beiden Kindergartenklassen Dorf und
Neubühl die Verwandlung
einer einfarbigen Welt in einen bunten, abwechslungsreichen und vielfältigen Lebensraum.

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter Erich Imhof zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung
zum Brunnenmeister mit eidgenössischem Fachausweis. Der
Brunnenmeister ist zuständig für
die Betriebssicherheit von Wasserversorgungsanlagen und für
die Hygiene des Trinkwassers.
Durch die Berufsprüfung erhalten
Absolventen mit der notwendigen Praxis die Möglichkeit, die
verantwortungsvolle Aufgabe für
den Unterhalt, den Betrieb und
die Überwachung der Anlagen
einer Wasserversorgung wahrzunehmen.

I Schule Weggis, Bruno Weingartner

«Freu di, freu di,
mach doch d Auge uuf.
Alles wird jetzt farbig,
chumm und freu di druuf!
Gäl, rot, grüen, blau spieled
mitenand,
drum gfallt’s üs jetzt besser
i dem Farbeland!»
So sangen und spielten sich die
jungen Darstellerinnen und Darsteller direkt in die Herzen des
zahlreich erschienenen Publikums – am Donnerstagabend letzter Woche waren es die Eltern und
Verwandten, am Freitag dann die

Alle Farben zusammen begeistern mit ihrem Schluss-Lied.

Schülerinnen und Schüler der Primarschule. Auf der Bühne des
Weggiser Pfarreizentrums zeigten
die Klassen von Eliane Lehmann
und Patrizia Bolfing, wie vielfältig
eine Welt sein kann, wenn alle
miteinander spielen, wenn alle
voneinander etwas lernen können. Und so verschenkten sie zum
Schluss gleich auch dem Publikum viele farbige Punkte als Farbtupfer auf ihren Kleidern und Gesichtern.

Kaufmann Sanitär, Weggis

Die grüne Erbsine bekommt eine rote Erdbeere.

Try-Out Aufführung
eines neuen Musicals für Klein und Gross
Märchen im Theater zu erleben ist
ein grosses Erlebnis für alle Kinder.
Das Märchen «Frau Holle» wird
in einer aufwändigen und neuartigen Version in kindergerecht einfachen Worten erzählt und aufgeführt.
Wundervolle Melodien animieren zum Mitsingen. Erwachsene
schmunzeln über die originellen
Texte. Die Kostüme sind spezieller
als alles, was auf den Laufstegen
von Paris und London geboten
wird. Durchwegs in Hochdeutsch

gehalten, ist dieses Musical köstliche Unterhaltung und Kulturgut
zugleich.
Die eigens komponierten und
getexteten Lieder sorgen dafür,
dass das Geschehen ans Herz geht
und auch die Erwachsenen etwas
zum Nachdenken und Staunen
haben.
Ein grosser Ball, der sich durch
Zauberei von selbst bewegt. Sechs
fröhliche Kobolde, die singen,
tanzen und spielen zugleich.
Schneetreiben und Goldregen.
Dies, und noch viel mehr erwartet

Volltreffer der Region!

Ausbildung
zum Brunnenmeister
Erfolgreicher Abschluss

die Kinder am Wochenende
11./12. Juli jeweils um 15.00 Uhr
im Pavillon am See in Weggis.
In Weggis wird die Vorpremiere
zum ersten Mal vor Publikum gezeigt, um die Reaktionen des jungen Publikums aufzunehmen und
allfällige Details noch anpassen zu
können, bevor das Stück seine offizielle Premiere erlebt und auf
Tournee im deutschsprachigen
Raum geht.
Eintritt frei, Kollekte

Ueli Hugi, Präsident Schweizerischer
Brunnenmeisterverband (links), und
Erich Imhof an der Generalversammlung des Schweizerischen Brunnenmeisterverbandes in Thun.

Neue Leitung und
eigene Homepage
Chinderhuus Wäggis
Nun hat auch das Chinderhuus
Wäggis eine eigene Homepage.
Wer sich informieren will, kann
im Internet die Adresse
www.chinderhus-weggis.ch
eingeben und landet so auf den
bunten Seiten des Chinderhuus.
Anmelden können Eltern ihr Kind
aber weiterhin nur persönlich bei
der neuen Krippenleiterin Nora
Eigensatz, die soeben ihre neue
Stelle angetreten hat. Wir wünschen ihr viel Freude und Befriedigung in ihrer neuen Aufgabe.
Wir sind sicher, dass sie sich rasch
einleben wird und freuen uns
auf eine gute Zusammenarbeit.
Regula Michel, Präsidentin Trägerverein
Regionales Chinderhuus Wäggis

