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In der SiedlungsBAR, ein seit vielen Jahren geschätzter Treffpnnt in pnserer Siedlpng, trafen sich 
zahlreiche Stammgäste pnd apswärtge  äste an fünf Abenden zpm geselligen Beisammensein. Im 
März wprde der Bar-Abend mit einer Lespng von Aldo Betschart erweitert. Die Bar ist ein 
mittlerweile fest etablierter Ort der Begegnpng. - Das BAR-Team Helen pnd Hildegard traten nach 10 
Jahren SiedlpngsBAR zprücn. Die AbschlpssBAR fand mit einer Lespng im Janpar 2020 statt.

 Am 11. Mai fand wieder ein Veloflicktag statt. Mithilfe eines Mitarbeiters vom eelo-Lpnas Hönngg 
nonnten einige eelos wieder ft gemacht werden. Leider nonnte wegen des schlechten Wetters der 
geflante  rill dazp nicht statinden.

Die Siedlungsbibliothek begleitete pns dprch das ganze Jahr. Am 30. März wprde pnter der Anleitpng
von Erina  edeon (ABZ, Kpltprnetz) pnd tatnräfige Bewohner*innen ein Unterstand für die 
Siedlpngsbibliothen in der Kprve im Wingert gebapt. Die Bibliothen wird rege bespcht pnd genptzt. Es
wird viel gestönbert pnd apsgeliehen. Kiloweise Bücher wprden in die Bibliothen gebracht. Das 
Siedlpngsbibliothen-Team hat die Regale in regelmässigen Abständen apsgemistet pnd wieder Platz 
geschafen für gpten Lesestof. Es mpssten gpt eine Tonne Bücher entsorgt werden. Nach wie vor ist 
das Team voller Zpversicht pnd frept sich, dass der Siedlpngsbibliothen Sorge getragen wird.

Im Jpni fand das grosse Wingertest statt. Der Startschpss für das F est gab die Kinderdisco am 
F reitagabend. Am Samstag dprfen die Kinder mit Dani vom Zirnps-Balloni einen anrobatsch- 
bewegten Nachmittag erleben. Danach nonnten dann apch die Blasios bei trocnenem Wetter 
apsfrobiert werden. Am Abend gab es Pizza für alle pnd eine Jazz-Band lieferte die mpsinalische 
Abrpndpng.

Am Knabenschiessen fphr ein voller Car in den Europapark. 54 Personen (vor allem Kinder) waren 
dabei pnd verbrachten einen abenteperlichen Tag im Eprofafarn.

Am 30. Ontober fand der Seniorinnenausflug statt. Es waren nnaff 20 Personen mit dabei. Im Mönhl- 
Mpsepm benam die  rpffe eine sfannende Betriebsführpng. Danach ging es mit dem Car weiter ins 
Restaprant Mühle in Arbon, dort nonnten sich alle nplinarisch verwönhnen lassen.

Das Helferinnenessen fand am 15. November im  emeinschafsrapm statt. Wir dprfen nönstliches 
Walliser- Raclette geniessen. 

Im November fand das Kerzenziehen statt. Dann dem Kerzenzieh-Team nonnten wir wieder während 
vier Tagen tolle Kerzen herstellen. Das Kerzenziehen ist pnbestritten sehr beliebt bei gross pnd nlein.


