NACHRICHTEN

Verein Frauennetz beschenkt die Megger Bevölkerung

Holzliegen laden zum Entschleunigen ein
Die Übergabe der beiden Doppelliegen des Vereins Frauennetz an
die Megger Bevölkerung fand am
02. Juni 2015 nahe Schloss Meggenhorn bei prächtigem Sommerwetter
und mit hochkarätiger Vertretung
des Gemeinderates statt.
Das Frauennetz.Meggen informierte
an der Generalversammlung, dass es
der Megger Bevölkerung anlässlich
seines 90-Jahr-Jubiläums zwei Doppelholzliegen zum «Entschleunigen»
schenken will. Den Worten ist nun die
Tat gefolgt. Die beiden Liegen haben
nahe Schloss Meggenhorn einen 5*Platz bekommen. Der Ausblick auf
den See und die Berge ist atemberaubend und die Ruhe wohltuend.
Die Krete Meggenhorn, oberhalb
Schlosswald, bei den neu gepflanzten
Bäumen, ist aus mehreren Standorten
evaluiert und als optimal zum Entschleunigen empfunden worden, bei
dieser «Oase der Ruhe» Meggenhorn.
Miteinander reden, die schönste
Art der Kommunikation
Von Susanne Pangerl, Vorstandsfrau
und «Mutter» der Liegen, stammt
auch das diesjährige Vereinsmotto
«Entschleunigen».
Das Frauennetz.Meggen will damit aufmerksam machen, dass miteinander reden die schönste und bereicherndste Art der Kommunikation
ist und dass man sich hin und wieder
etwas Ruhe und Erholung gönnen
sollte. Susanne Pangerl und die neugewählte Präsidentin Susanne Felber
dankten der Gemeinde für die gute
Zusammenarbeit und die wertvolle
Unterstützung, dem Werkdienst für
das Bereitstellen des Platzes und den
künftigen Unterhalt ganz herzlich.
Wertschätzende Worte des
Gemeinderates
Gemeindepräsident Urs Brücker und
Gemeinderat Seppi Scherer würdigten die Arbeit der «Frauennetzlerinnen» mit wertschätzenden und motivierenden Worten und dankten für die
zahlreichen Angebote in den Bereichen Sport, Weiterbildung, Kultur
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Vorstandsfrauen des Frauennetz.Meggen, Vertreter des Gemeinderats und
der Schule freuen sich über die beiden neuen Holzliegen, welche an bester
Lage zum Entschleunigen einladen.

Herrliche Aussichtslage mit Blick auf
den See und in die Berge.

Die Schöpfer der neuen Holzliegen:
Werklehrer Norbert Wismer und
sein Schüler Silvan Estermann.

etc., mit denen das Frauennetz.
Meggen das Dorfleben seit 90 Jahren
bereichert und zur Vernetzung der
Meggerinnen und Megger einen wertvollen Beitrag leistet.

Norbert und Silvan,
die Väter der Liegen
«Damit die Idee dieses schwergewichtigen Projekts der Frauennetzlerinnen umgesetzt werden konnte,
brauchte es zwei starke Männer, ein
Konzept und natürlich jede Menge
Holz», resümierte Susanne Pangerl.
Bei Norbert Wismer (Werklehrer)
und seinem Schüler Silvan Estermann
(3. Sek) sprang der Funke sofort über,
und die beiden nahmen die anspruchsvolle Arbeit gerne und mit viel
Begeisterung in Angriff. Die beiden
«Väter» der Liegen ernteten ebenfalls
viel Lob, Dank und Applaus seitens
der Gemeindevertreter und der Vorstandsfrauen für die zahlreichen
Arbeitsstunden, welche sie unentgeltlich geleistet haben. Und dann war
alles gesagt, die Anwesenden gönnten sich ein Gläschen Wein, legten
sich auf die bequemen Liegen und
«entschleunigten», was denn sonst?
Der Werkdienst der Gemeinde
hat den Platz hergerichtet und wird
künftig für den Unterhalt zuständig
sein, wobei die Liegen, in dauerfestem Accoya-Holz gefestigt, eigentlich in den nächsten Jahren keinen
Unterhalt benötigen, wetterfest sind
und ganzjährig dort stehen.
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