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Der Samichlaus lauschte gespannt und erfreute sich
andenmusikalischenVorträgen. 70Kinder derMusik-
schule Ingenbohlmusizierten. ZumDank und als An-
erkennung schenkte der Samichlaus allenMusizieren-
den einen feinen Grittibänz. Bild: PD

Samichlaus zu Besuch bei der Musikschule

Die Frauen- und Müttergemeinschaft Schwyz (FMG)
konnte den zweitenAdventskalender imRaumSchwyz
mit demersten Fenster eröffnen.DieEröffnungwurde
durch die Flötengruppe der Musikschule Schwyz und
einerGeschichte vonMary-ClaudeLottenbach advent-
lich umrahmt. Bild: PD

Adventskalender in Schwyz feierlich eröffnet

Am Samstag, 3. Dezember, war der Samichlaus bei der Pfadi in Brunnen bei den
«Wölfen» (2. bis 4. Klasse) zuBesuch.DieKinder haben ihre Sprüchli vorgetragen,
und der Samichlaus lobte sie für ihre gute Taten, das Miteinander und das Sorge-
tragen zuNatur undUmwelt. Die kleinen«Biber» (Kindergarten/ 1. Klasse)waren
am Nachmittag imWald, spielten Spiele und machten feines Schlangenbrot über
demwarmen Feuer. Bild: PD

Pfadi Brunnen in Samichlausstimmung

50. GV der
Greiflervereinigung
Ingenbohl-Brunnen Der Präsident
ThomasLüönderöffnetedie50.GVder
Greiflervereinigung Ingenbohl-Brun-
nen im«Wendelstubli»,woes traditio-
nell zum Start gleich die währschafte
Berner-Platte als Znacht gab. Von zwei
Vereinsmitgliedern musste leider Ab-
schied genommen werden, dennoch
konntederBestandvonetwa180Greif-
lern gehalten werden. Nebst dem Plö-
derundGreiflet bei derBundeskapelle,
dem 1. Fasnachtstag und dem 1.-Au-
gust-Umzug wurde dann im Jahresbe-
richt dargelegt, wo unser Brauchtum
und unsere Region gut beworbenwer-
denkonnte.Eswarendies amEsaf, am
Tattoo, beim Einzug der Schwyzer
Schwinger mit KönigWicki, amGreif-
lerabigOberiberg, amYbrigerTrychle-
rabig und am Bô Noël. Der Kassier
musste dann auch berichten, dass es
viele Ausgaben gab. Dafür war die In-
genbohlerChilbi erfolgreich, undes re-
sultierte ein kleiner Gewinn.

Dann berichtete Bruno Zwyer als
OKPdes50-Jahr-Jubiläumsfests. 1000
Besucher, viele Helfer, ein «schaffen-
des»OKund einGewinn für dieKasse
freute ihn. Ebenso war der Umzug et-
was fürs Dorf, und es gab keine Rekla-
mationen, sondernvonallenSeitennur
positive Feedbacks. Im Vorstand trat
der Aktuar Roman Auf der Maur zu-

rück. An seinen Platz wurde Köbi
Schmid gewählt. Alle anderen stellten
sich nochmals zur Verfügung, und das
neueVereinsjahr kannbereitsmitAus-
flügen zumHirzel undnach Seelisberg
nochdiesenMonat starten.AnDreikö-
nige trifft man sich wie immer bei der
Bundeskapelle undamGreiflertanz im
«Stauffacher». (pd)

Jubiläums-OKP Bruno Zwyer (links) und Präsident Thomas Lüönd. Bild: PD

Kürzlich trafen sich viele Kinder zur Chlichinderfiir in der Michaelskapelle in
Schwyz. Sie stimmten sich mit fröhlichen Liedern und einer Geschichte auf den
Einzug des Samichlaus ein.Danach durften alle Kinder noch ein Samichlaussäckli
basteln, um es auf der Hofmatt vom Samichlaus füllen zu lassen. Bild: PD

Chlichinderfiir in der Michaelskapelle

Der Frauenverein unddie SpielgruppeBrunnen luden
zumadventlichenNachmittag insBZein:Über 130Kin-
der bastelten eifrig kleine Geschenke und besuchten
die Aufführung des Kasperlitheaters. Bild: PD

Basteltreff des Frauenvereins war ein Erfolg


