„Spaghetti satt“ im Pfarreizentrum

D

ie Frauengemeinschaft Weggis hatte am Sonntag, den 18. März 2018 zum traditionel-

len Spaghettitag eingeladen.

Innerhalb weniger Minuten hatte
sich der grosse Saal im Pfarreiheim bis auf
wenige Plätze mit hungrigen Gästen gefüllt.
Die zehn Fünftklässler, die uns unterstützten, hatten alle Hände voll zu tun, die Teller mit den feinen Spaghetti an die Tische
zu bringen. Herzlichen Dank an die Kinder
und Simone Loretz für ihren Einsatz! Peter
Weber hatte zu den Spaghetti wieder seine
*
feinen Saucen gekocht und wurde in der
Küche tatkräftig von Ida Hubka und Anto- Claro-Stand
nia Fuchs unterstützt. Im Saal und am Kuchenbüffet halfen neben den Vorstandsfrauen auch Angelika Schleiss, Laura Eirich, Ursula Papp und Regula Michel fleissig mit, die
zahlreichen Gäste zu bedienen. Ihnen allen sowie der Hofmatt fürs Zurverfügungstellen der
Schöpfstation danken wir von ganzem Herzen. Ohne unsere Helferinnen und Helfer könnten
wir einen so grossen Anlass nicht durchführen. Auch der Claro-Laden Küssnacht war wieder
mit einem Stand vertreten. Zusammen mit den bunten Primeli auf den Tischen bot sich ein
fröhlich frühlingshaftes Bild. Die Kinderbetreuung fand im Begegnungsraum statt mit Film,
Spiel und Spass – den Kindern hat es gefallen und die Eltern konnten in Ruhe entspannen.
Die letzten Spaghetti waren noch nicht gegessen, da bildete sich schon eine lange Schlange
am Torten-und Kuchenbuffet. Jedes Jahr machen zahlreiche unserer Mitglieder wunderbare
Kuchen und Torten und andere süsse Köstlichkeiten, die wir dann an die Gäste verkaufen
dürfen. Dieses Jahr waren die Damen besonders kreativ und fleissig. Hatten wir doch 21 feine Leckereien auf dem Buffett. Herzlichen Dank dafür! Auch bei den Gästen bedanken wir
uns herzlich fürs Kommen und Spenden.
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Mit dem diesjährigen Reinerlös des Anlasses in Höhe von 1800 Franken unterstützen wir
Menschen im Senegal. Senegal ist ein Staat an der Westküste Afrikas. Die Wirtschaft des
Landes ist durch schwerwiegende Probleme gekennzeichnet, wobei die klimatischen Verhältnisse zu den Hauptproblemen zählen. Die Partnerorganisation des Fastenopfers Bamtaare bietet Unterstützung, wenn der Boden zu trocken ist und das Essen knapp wird. Bamtaare
arbeitet direkt in 72 Dörfern und begleitet die Bevölkerung dabei, Strategien zur Überwindung der Knappheitsperiode zu entwickeln.
Wir sind froh, dass alles gut geklappt hat und wir zahlreichen Gästen ein paar schöne Stunden bereiten konnten und freuen uns schon heute auf den Spaghettitag 2019.
Freundliche Grüsse
Der Vorstand der Frauengemeinschaft Weggis

*Foto (freundlicherweise von Michael Brauchart zur Verfügung gestellt)

18. März 2018

