Kinderbörse

econdhand ist
wieder gefragt

s am 22. Januar 2020 hat
chste Mitgliederversammlung
reins Kinderbörse Muriigen im Restaurant Murium stattgefunden.

ereinsjahr hat die Rechnung mit
kleinen Gewinn abgeschlossen.
rgleich zum Vorjahr waren die
ze an der Frühlings- und Herbst2019 wieder besser. Im Herbst
e Kinderbörse sogar einen Remsatz erzielt. Es scheint, dass
dhand wieder gefragter ist und
chhaltigkeit für die Kunden und
nnen wichtig ist.
räsidentin Martina Sigrist besich bei den Helferinnen für ihr
s Engagement während den beiörsen. Anschliessend an die Mitversammlung geniessen die Helen ein feines Nachtessen im
urant Murizentrum.
nderbörse steuert mit der Orgaon der Frühlings- und Herbsthren Teil für Nachhaltigkeit bei,
sie eine Plattform bietet, wo gut
ne Kinderkleider, Schuhe, Spielund Kleinkinderartikel zu günPreisen einen neuen Besitzer
. Die grosse Frühlingsbörse finm 9. – 11. März 2020 im Matsaal statt. Es kann weiterhin bars mit TWINT bezahlt werden.
folgt das Einschreiben der Artier www.basarlino.de. Eine Anleiazu und alle anderen Informazur Frühlingsbörse sind unter
kinderboersemg.ch ersichtlich.
Martina Sigrist

«Kunst zum Anfassen»

Aufruf an
Kunstschaffende
in Muri-Gümligen
Die Skulpturenausstellung im Mettlenpark – die etwas andere Art, Kunst
zu entdecken, Kunst zum Anfassen
eben! Vom 18. August bis 19. September 2022 findet zum dritten Mal
die Ausstellung in Muri, organisiert
vom Verein «Kunst zum Anfassen»,
statt.
Der Verein will damit Gegenwartskunst
aus den unterschiedlichsten Materialien und Gattungen einem breiten
Publikum präsentieren, Kunst für Jung
und Alt hautnah erlebbar und begreifbar machen. Die Ausstellung soll inspirieren, anregen und erstaunen. Ob
aus Stein, Holz, Metall, Glas, Kunststoff oder Keramik, ob Skulptur oder
Installation. Der wunderschöne Mettlenpark in Muri bietet dazu die beste
Plattform. Die Ausstellung wird von
der Gemeinde Muri b. Bern und diversen Sponsoren finanziell unterstützt.
Chance für Kunstschaffende aus der
Gemeinde!
Der Verein ist daran interessiert, Künstlerinnen und Künstler aus Muri-Gümligen zu präsentieren und so das lokale
Kunstschaffen einem grösseren Publikum bekannt zu machen. Kunstschaffende aus der Gemeinde sind eingeladen, sich für die Ausstellung 2022 zu
bewerben. Das OK des Vereins nimmt
Bewerbungen ab sofort gerne entgegen:
ueli.thomet@kunstzumanfassen.ch
Marianne Lutz

