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 2. Koffermarkt ein voller Erfolg

Der Saal im Sonnenhof zeigte das riesige 
Talent lokaler Künstlerinnen und Kleinun-
ternehmerinnen. Wunderschöne Dinge wur-
den liebevoll präsentiert und lockten viele 
Interessenten an. Kaum jemand verliess 
den Saal, ohne etwas Schönes erstanden 
zu haben – zu verlockend war die breite 
Auswahl! Vielen Dank an die Mitwirkenden, 
das tolle Team am Buffet und die starken 
Kerle am Grill!

Allen Fans der Veranstaltung sei hier versi-
chert, dass es auch 2018 wieder einen Kof-
fermarkt geben wird. Denjenigen, die dieses 
Jahr keinen Stand ergattern konnten, sei 
empfohlen, sich rechtzeitig bei der Orga-
nisatorin und Präsidentin des Treffs junger 
Eltern, Cornelia Rogenmoser Henk, unter 
c.rogenmoserhenk@frauengemeinschaft- 
unteraegeri.ch anzumelden.

Ein Klassiker im Dorf ist sie schon . . . 
die Kinderartikelbörse, die am 5. April 
2017 wieder für Verkehrschaos vor der 
 AEGERIHALLE sorgte! Perfekt organisiert, 
wie immer von Karin Widmer und Corinne 
Volken und dem riesengrossen Team von 
Freiwilligen. Vielen Dank für Euren phantas-
tischen Einsatz, ohne Euch ginge es nicht!
Wir wünschen allen einen wunderschönen 
und erholsamen Sommer, denn im Sep-
tember geht es dann so richtig ab! Am 24. 
September 2017 findet das grosse Jubilä-
umsfest mit Gottesdienst statt, gefolgt vom 
Jahresausflug am 28. September 2017, zu 
dem die Frauengemeinschaft zum Mittag-
essen mit anschliessender Rundfahrt auf 
dem Ägerisee einlädt! Und noch ein Tipp: 
Um das perfekte Make-up für die Jubiläums-
veranstaltungen planen zu können, sei der 
Schminkkurs für Erwachsene am 7. und 14. 
September 2017 empfohlen!

Macht es gut, geniesst das Schöne, das 
der Sommer zu bieten hat und wir sehen 
uns spätestens beim Jubiläumsfest am 
24. September 2017!

Bericht: Kerstin Harris

Der Koffermarkt, der am 1. April 2017 stattfand, entwickelt bereits
im zweiten Jahr seines Bestehens ein grosses Potential zum Klassiker. 

Jubiläumsfest
Am 24. September 2017 findet das grosse 
Jubiläumsfest mit Gottesdienst statt.
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