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Frauen Monika Huser und Mägi 
Stadelmann. 

Bei angeregten, fröhlichen Gesprä-
chen hörte man hier ein «ich wuss-
te gar nicht, dass du Jahrgänger*in 
bist…» oder «schön, dich mal wieder 
zu sehen…». Mit einem Glas Wein 

sowie reformierte und katholische 
Kirchgemeinden entgegennehmen. 
Mit einer Rose als Erinnerung für den 
gemütlichen Nachmittag marschier-
ten die meist rüstigen Seniorinnen 
und Senioren wieder nach Hause.

Senioren-Geburtstagsfeier Bueri
27 gut gelaunte Damen und Herren folg-
ten an diesem prächtigen Herbstnach-
mittag der Einladung zur Senioren-Ge-
burtstagsfeier ins Alterzentrum Tschann.

Die Feier startete mit Kaffe und ei-
nem feinen Herbstdessert-Plättli, 
hausgemacht von den beiden OK-

und Apérohäppchen durften die Ge-
burtstagskinder 2022 auf ihren 80./85. 
oder 90. Geburtstag anstossen und 
die Glückwünsche der organisie-
renden Institutionen Pro Senectute, 
FrauenImPuls, politische Gemeinde 

(Ghacket-Woche) im kulinari-
schen Wettstreit. Diesmal ist für 
alle Teilnehmer die Menu-Wahl 
frei, sie dürfen ihre eigenen Spe-
zialitäten kochen. Ob er sich als 
Hobbykoch gegen seine vier Kö-
chinnen am Herd durchsetzen 
kann, erfahren die TV-Zuschauer 
morgen Freitag.

Die Wochenserie «Mini Chuchi, 
dini Chuchi» wird jeweils von 
Montag bis Freitag um 18.15 Uhr 
auf SFR 1 mit einem wöchentlich 
wechselnden Thema ausgestrahlt.

Ebikoner kämpft um den Sieg. Bild zVg.

Mini Chuchi – dini Chuchi wieder mit Gregor Möll
Zur 250. Sendung der Serie «Mini Chu-
chi, dini Chuchi» sind diese Woche fünf 
ehemalige Wochengewinner ausge-
wählt worden. 

Mit dabei ist auch Gregor Gregi 
Möll (40) aus Ebikon. Gregi hat im 
September 2021 mit seinen fanta-
sievollen Kréationen die «Rüebli-
Woche» mit 39 von 40 möglichen 
Punkten und damit den Haupt-
preis gewonnen.

Jetzt stand er am Dienstag mit der 
Startnummer 2 im Fünferteam 
mit Regina (Siegerin Pizza-Wo-
che), Soraya (Curry-Woche), Livia 
(Risotto-Woche) und Dominique 

Aber die speziellen 
Neuankömmlinge….
Mit der extrovertierten Alexandra 
Moser ist definitiv nicht zu spas-
sen, was insbesondere ihr Mann 
Robert, aber auch alle anderen 
Camper zu spüren bekommen. 
Das führt so weit, dass ihr Mann 
Robert einen Racheplan für mehr 
Freiheit ausheckt….

Wir freuen uns auf eine tolle Sai-
son mit „Camper-Fründe“ und 
darauf, Sie an einer Aufführung 
begrüssen zu dürfen.

'Camper-Fründe' mit der Theatergesellschaft Udligenswil
Die Komödie in zwei Akten von Marcel 
Schlegel, bearbeitet durch Martin Da-
hinden, der auch Regie führt, lässt Sie 
den Campingplatz in all seiner schö-
nen, spannenden und überraschenden 
Vielseitigkeit erleben..

Von Jahresplatz-Campern über 
Tratschtanten bis zu speziellen 
Neuankömmlingen. Die Liebe 
kommt selbstverständlich auch 
nicht zu kurz, muss aber bei Vater 
Wipf hart erarbeitet und eine über-
raschende Erkenntnis als «Über-
zeugungshilfe» genommen werden.

27 Seniorinnen und Senioren feierten ihre Geburtstage. Bild zVg.
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