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Rollentausch mit Hindernissen

Wahlapéro in der
Neuwieshalle

Rollentausch mit Hindernissen

Berg Die Gemeinde auf der

Weinfelden «Ich wett, ich hett... Ich wett, ich wär...» Neid ist ein normales Gefühl, aber es tut einer Freundschaft
Höhe will mit der Bevölkerung
anstossen. Im Fall der Wahl eines
keinen Abbruch. Ein Probenbesuch im neuen Kinderstück «Gopf, Martha!» des Theaters Bilitz.
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Als Banker immer Bauernbub geblieben

bei auch ältere Kinder willkommen sind. Damit die Eltern den
Tag entspannt geniessen können,
bieten die Organisatoren zum

schliessend wieder auf. Der Verein freut sich deshalb über zusätzliche helfende Hände, wie er in
einer Mitteilung schreibt. (red)

der feiern ihren
ball in der Weitsicht

tag findet
rfasnacht
n der Fasungraden
11.11 Uhr.
all findet

Oski und Kari erinnern sich an das Chaos in der Bäckerstube im Kinderstück «Gopf, Martha!» des Theaters Bilitz.
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