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Die Teilnehmer des Insieme-Wochenendes erkundeten die Ostschweiz.

Bild zvg

Action-Weekend
in der Ostschweiz
Insieme Ausserschwyz genoss ein Wochenende.
Mit Zug und Bus fuhren die Teilnehmer mit ihren Betreuern am Samstagmorgen bei herrlichem Sonnenschein
über Wattwil nach Brunnadern im
Toggenburg. Dort wurden alle im Restaurant Schüür herzlich empfangen.
Weiter führte die Fahrt nach St. Gallen
zum Mittagessen und dann bis Flawil.
Spannender Schoggiweg
Vom Bahnhof aus konnte der spannende Schoggiweg mit vielen kniffligen
Fragen zur Maestrani-Schokoladenfabrik zurückgelegt werden. So erfuhren
alle viel Wissenswertes über den Kakao und die Schokolade. In der Schokoladenfabrik lief ein spannender Film
über die Schokolade und das Glück.
Dabei stellte sich heraus, dass Glück sowohl Liebe, Freiheit, wie auch Genuss
bedeutet. Alle durften von der feinen
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Schokolade in allen Varianten probieren. Nach dem kulinarischen Besuch
stand das Rock- und Popmuseum in
Niederbüren auf dem Programm. Alle konnten viel Musik hören, tanzen,
singen und in Erinnerungen der Rockund Popmusik schwelgen. Hier ﬁndet
sich die einzige vollständige Sammlung aller weltweiten Auszeichnungen
der Beatles. Auch das feine Nachtessen
im Museum wurde geschätzt.
Am nächsten Tag wurde die Rosenstadt Bischofszell, welche zum Kanton
Thurgau gehört, zu Fuss erkundet. Die
Altstadt mit den wunderschönen Häuserreihen beeindruckte alle enorm.
Ein Kaffee mit Kuchen mundete nach
dem interessanten Spaziergang. Ein
erlebnisreiches Wochenende verﬂoss
eilends und alle freuen sich auf ein
nächstes Mal. (eing)

Wer kennt ihn noch, den Pﬂanz
Früher wurde er von einer Geno
oder Ortsgemeinde einer Famil
Nutzung überlassen. Heute dien
Schreber- oder Hausgarten d
Zweck.
Der Verein Linthmais sucht w
hin Personen, die gerne ihren ei
Linthmais oder «Türggä» anpﬂ
möchten. Interessenten erhalte
Post Gratis-Saatgut sowie eine
tung für den Maisanbau. Der V
Linthmais startete die Pﬂanza
vor drei Jahren. Damals gingen
40 Bestellungen ein. Das Saatgut
bereits am kommenden Ribel-B
in Empfang genommen werden.
Ribel-Brunch mit Musik

Der Verein Linthmais lädt erneu
Ribel-Brunch ein – heuer am
tag, 8. März, im Foyer des Schu
ses Stockberg in Siebnen, und
von 9 bis 12 Uhr. Auch Nichtmitg
sind herzlich willkommen. Das
menprogramm umfasst: Joscht
sig, Mal-Ecke für Kinder, Ausste
über Mühlen und Mahlen. Danac
det von 12 bis 13 Uhr die Hau
sammlung statt.
Der Verein Linthmais möch

