Französische
Widder werden
fachmännisch von
(v. l. n. r.) Albert Näf,
Lukas Schönenberger und Walter
Gross begutachtet.

sisch-Widder-Gruppe St. Gallen Mitglied
und darf somit sein 30-Jahre-Jubiläum feiern. Viele Jahre züchtete er mit voller Freude den Farbenschlag Madagaskar. Zurzeit
hat er keine Französischen Widder mehr.
Aus gesundheitlichen Gründen kann er
nicht mehr so weit Auto fahren und kann
somit weit entfernte Ausstellungen nicht
besuchen.
Im Namen der Gruppe St. Gallen gratulieren wir dir zum 30-Jahre-Jubiläum und
wünschen dir von Herzen alles Gute für
deinen weiteren Lebensweg
Text und Bild: Bettina Rust

Weihnachtsbasar der Fellnähgruppe Tödi
«Da innä gits die beschtä Spaghetti, nur
d Muetter macht so gueti», sagte ein junger
Mann einer Gruppe Studenten, die in der
Nacht zuvor bei eisiger Temperatur in Zelten in Luchsingen GL, am Oberblegisee auf
1500 Meter über dem Meeresspiegel, übernachtet hatten. Sie sassen mittags mit zufriedenem Lächeln neben zahlreichen Einheimischen im Freizeitzentrum Luchsingen beim Spaghetti-Essen. Die jungen
Männer wollten sich am frühen Vormittag,
gezeichnet von der Kälte, nur aufwärmen
kommen, blieben dann aber bis nachmittags und taten sich kulinarisch in jeder
Form gütlich.
Die Fellnähgruppe Tödi stellte am letzten November-Wochenende wiederum
ihre Produkte im Freizeitzentrum Luchsingen GL zur Schau und verwöhnte die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch
kulinarisch. Man konnte die gut mundenden Spaghetti geniessen oder war nur zum
«Pöschtnälä, Käffälä oder Schnäderä» gekommen. Auch ein wunderbar schmeckendes, hausgemachtes Kuchen- und Torten-

Fleissige Frauen der Fellnähgruppe
Tödi mit ihren Produkten.
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sortiment stand da. Das Angebot von modischen Handtaschen, Gilets, Mützen,
Accessoires, Karten, handgestrickten Socken, Kissen oder Butterzöpfen, Konfitüren und Geschenkartikeln aller Art war
reichhaltig.

Der alljährliche Weihnachtsbasar der
Fellnähgruppe Tödi ist zur Tradition geworden. Und es war auch heuer wieder ein
sehr schöner Anlass, der viel zum kulturellen Leben mitten in Glarus Süd beitrug.
Text und Bild: Kurt Schwab

