de. Schatt sen. ist im Nebenerwerb als
Tiefbaupolier tätig, sein Sohn im Strassenbau.
Die Reihe
der Einträge
in der
March
Anzeiger
- 20210924
Betriebsmanagementliste will er nun
möglichst nahtlos fortführen.

send, aber geehrt wurde Jony LaglerSchnider aus Steinen für die Lebensleistung von fast 152 000 Kilogramm
Milch. Dies erreichten heuer nur vier
Kühe, mit über 125 000 Kilogramm

Europameisterschaft
Wer auf den Geschmack gekommen
ist, dem wurde zum Schluss noch eins
draufgesetzt. Es befanden sich Züchter von echten Champions in den

tion massgebend beteiligt.
Sichtlich entspannt genossen die
Züchter diesen Anlass
und : auch
Seite
07 die
Gastgeberfamilie wirkte durch und
durch zufrieden.

Insieme liess «d’Seel echli lo bambele»
Insieme Ausserschwyz verbrachte eine gemütliche und spannende Ferienwoche
in Walchwil mit elf Personen mit Beeinträchtigung und sechs Begleitpersonen.
Bei herrlichem Sonnenschein fuhr der
Autocar mit den Gästen und Betreuenden nach Walchwil ins Zentrum Elisabeth. Das Kurhotel beﬁndet sich an
wunderschöner Lage mit Blick auf den
Zugersee und hat eine hübsche Gartenanlage. Die Erholungswoche stand
unter dem Motto «D’Seel echli lo bambele la», und so genossen die Teilnehmenden Klänge von verschiedenen
Klangschalen, Zimbeln und weiteren
rhythmischen Instrumenten. Ein Highlight war der Ausﬂug zum Tierpark
Goldau, wo rund 100 einheimische
und europäische Wildtiere leben. Dort
konnte eine grosse Vielfalt von Tieren
in ihren Gehegen beobachtet und teilweise auch gestreichelt werden.
Für den Heimweg nach Walchwil
stand eine Schifffahrt auf dem Zugersee
auf dem Programm. Dies war ein unvergessliches Erlebnis und hinterliess
bei allen Gästen strahlende Augen. Ein
weiterer Ausﬂug führte zum Buschenkappeli, auch Allmeindkapelle genannt,
auf dem Walchwilerberg. Von hier aus
genossen alle die herrliche Rundsicht
auf die umliegenden Schneeberge.
Wellness-Nachmittag
Während der Woche standen Spaziergänge auf dem Programm, es wurden

Die Teilnehmenden erlebten in der Erholungswoche in Walchwil viel Gefreutes.
Karten gebastelt oder Rucksäcke bemalt sowie gesungen und gespielt.
An einem Nachmittag war Wellness
angesagt mit Fuss- und Handbädern,
Hand- und Rückenmassagen sowie

September 30, 2021 8:09 am (GMT +2:00)

Maniküre. Diese herrliche Woche verging im Eiltempo, aber alle waren sich
einig: Sie konnten ihre Seele baumeln
lassen. Mit einem grossen ﬁnanziellen Beitrag unterstützte das Einsiedler

Bild zvg

Brockenhaus diese Senioren-Ferienwoche und ermöglichte somit beeinträchtigten Personen eine Auszeit. (eing)

www.insieme-ausserschwyz.ch
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