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Bieter sich nicht als Firmenvertreter
präsentiert hatte, wurde noch einmal
von vorne angefangen. Aus dem Mindestangebot wurden aber in einem

Zug wiederum 850 000 Franken; die- Handeln v
ses Mal gab sich der Bieter gleich bei letzten Frei
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der Nennung des Betrages als Vertreter einer Firma zu erkennen.

Lions Club besucht mit
Insieme-Freizeitgruppe den Zoo
Der Lions Club Etzel führt jährlich einen Freizeitanlass
in Zusammenarbeit mit Insieme Ausserschwyz durch.
Die Idee des Anlasses ist, dass die Mitglieder des Lions Club Etzel gemeinsame Zeit mit Menschen mit einer geistigen Behinderung verbringen und diese
sozialen Kontakte regelmässig pﬂegen.
Der Freizeitanlass soll jeweils abwechslungsreich und interessant für die
Teilnehmer sein. In den letzten Jahren wurde zum Beispiel ein Besuch im
Verkehrshaus Luzern organisiert oder
sie verbrachten einen Nachmittag im
Bowling-Center.
Endlich war es nun wieder so
weit und die Freizeitgruppe Insieme
Ausserschwyz besuchte am Samstag gemeinsam mit dem Lions Club
Etzel den Zoo in Zürich. Wie üblich
wurden die Gäste mit einer geistigen

Behinderung aus der Region mit zwei
Reisecars abgeholt und zum Treffpunkt
beim Schulhaus Brüel in Pfäffikon geführt. Dort warteten bereits die Betreuer von Insieme Ausserschwyz und die
Gastgeber, der Lions Club Etzel.
Nach Begrüssung und Einteilung
in kleine Gruppen wurde die Fahrt in
Richtung Zürich aufgenommen. Bereits die Fahrt, bei schönstem Wetter, hat Begeisterung ausgelöst. Angekommen beim Zoo, durften die Gruppen durch den Seiteneingang direkt
in die Masoala Halle. Viele Tiere konnten dort bei tropischer Hitze beobachtet werden.
Individuell konnten die Gruppen
dann gemäss ihren Präferenzen die

Tiere im Zoo besuchen. Ein eindrückliches Highlight war aber sicherlich
die Lewa Savanne, wo Giraffen, Nashörner, Zebras und weitere Tiere auf
einer grosszügigen Freiﬂäche beobachtet werden konnten. Solche Eindrücke
geben Hunger und Durst. Deshalb wurden die Teilnehmer vor der Rückfahrt
im Masoala Restaurant mit Kaffee und
Kuchen verpﬂegt.
Für den Lions Club Etzel ist es wichtig, dass er sich in der Region für eine
gute Sache engagiert und einen sinnvollen Einsatz leistet. In Zusammenarbeit mit Insieme Ausserschwyz können die Mitglieder die Integration von
behinderten Menschen in unserer Gesellschaft fördern. (eing)
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Leserb
Der Blick über die Lewa Savanne ist einer der Höhepunkte des Ausﬂugs des Lions Clubs Etzel mit Insieme Ausserschwyz.
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