AUSSERSCHWYZ

March Anzeiger - 20210827

8

Seite : 08

Sammelaktion von
Insieme-Mitgliedern
Insieme Ausserschwyz erhielt eine sehr grosszügige Spende
von innovativen und hilfsbereiten Insieme-Mitgliedern.

A

uch dieses Jahr fällt die
bekannte Einsiedler Chilbi vom 29. bis 31. August
infolge der Coronapandemie aus. Die langjährige
Organisatorin des Chilbistandes, Margrit Graf von Insieme Ausserschwyz,
nahm dies nicht einfach zur Kenntnis,
sondern suchte nach Alternativen. Ihre
Kollegin Edith Bonazzi unterstützte sie
dabei und kochte wieder Konﬁ und Gelée aus Bitterorangen, Quitten, Holunder, Chriesi und Aprikosen. Aber auch
Süss-Saures und weitere Spezialitäten
wurden eingemacht.
Alles, bis aufs
letzte Glas verkauft

die «andere»
Nach einem
Nachtessen
Nach einem
ckigen Grat
igeisen und
en alle noch
iesen Gipfel
Text und Bild zvg

Diese feinen selbstgemachten Produkte fanden bei Verwandten, Bekannten
und weiteren Interessierten in unserer
Region reissenden Absatz. Bis auf das
letzte Glas Konﬁ wurde alles verkauft.
Unterstützt beim Verkauf wurden die
zwei geschäftigen Frauen von Lina
Schnidrig. Einige Personen rundeten
den Betrag jeweils grosszügig auf, weil

Edith Bonazzi (links) und Margrit Graf bei der Spendenübergabe an Insieme.
die Spende für Insieme Ausserschwyz
bestimmt war. So kam ein beachtlicher Spendenbetrag von 800 Franken
zusammen.
Insieme Ausserschwyz dankt allen

Bild zvg

Beteiligten und Spendern für diesen
überaus grosszügigen Geldbetrag. Weitere Informationen ﬁndet man auf
der Homepage www.insieme-ausser
schwyz.ch. (eing)
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Zu vermieten in 8864 Reichenburg

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Keller, PP
Miete inkl. NK Fr. 1180.–
Telefon 077 468 35 82*

Das Neuste
aus der Region

