
Mittwoch, 25. November 2015 glarner woche 31Inserenten informieren

Weihnachtsmarkt der
besonderen Art in Luchsingen
eing. Nach der erfolgreichen Pre-
miere im letzten Jahr führen der
Verein Talföhn und der Dorfverein
Luchsingen auch dieses Jahr ge-
meinsam einen Weihnachtsmarkt
durch. Er ist wieder ganz dem na-
türlichen Werkstoff Holz gewidmet.
Die Besucher werden überrascht
sein, wie vielfältig und einzigartig
Holz verarbeitet werden kann. Von
feinem Schmuck aus Schwemm-
holz über Sackmesser bis zu rusti-
kalen Holzsternen bieten die Holz-
künstler Rares und Ungewohntes
an. Für die Kinder besteht im
Schulhaus die Möglichkeit, etwas
zu basteln und als Überraschung
kommt noch der Samichlaus zu
den Kindern. Im Bistro werden fei-
ne Kuchen und Getränke verkauft,
über dem Feuer wird Risotto ge-
kocht und feine Würste und Marro-
ni runden das kulinarische Ange-
bot ab. Für gute Stimmung sorgt
ein Drehorgelmann. Es ist also et-
was los im alten Schulhaus Luch-
singen, ein Besuch lohnt sich be-
stimmt.

Sonntag, 6. Dezember, 10 bis 17 Uhr im 
alten Schulhaus in Luchsingen.

«Dä Samichlaus chunnt im Gäsi»
eing. Bim «Gäsi-Beizli» findet
am Samstag, 28. November, ab 
11 Uhr der erste «Adventsmärt» 
statt. Mit Kerzenziehen für Gross
und Klein, Adventsgestecken
oder  Kränzen, diversen Fellsa-
chen, Fingernägel werden ver-
schönert, Frauen mit selbst ge-
machten Sachen, Degustatio-
nen  wird es geben, Schnitzerei-
en und vieles mehr. Für das
leibliche Wohl ist mit dem Mar-
roni-Mann gesorgt, Raclette
oder mit Würsten vom Grill, da-
zu Glühbier und vieles mehr. Um
zirka 17.30 Uhr kommt der Sami-
chlaus mit sim Eseli und wird si-
cherlich Nüssli dabei haben.
Das wird der Jahresabschluss im
Gäsi-Beizli sein. Ich möchte
mich bei meinem tollen Perso-
nal, allen lieben Gästen herzlich 
bedanken und wünsche Ihnen 
eine besinnliche Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Freue mich aufs 2016 
im Gäsi.

Gäsi-Beizli, Silvia Bürgi, Telefon
055 610 13 57

Tatonka liebt die Natur in ihrer
ganzen Vielfalt
eing. Widerstandsfähige, zuver-
lässige und zeitlose Produkte.
Tatonka wurde bereits mehrmals 
ausgezeichnet als fairer, umwelt-
bewusster und verantwortungs-
voller Arbeitgeber.
Die absolute Neuigkeit von Pon-
tetorto-Sportsystem ist eine
Membrane, die eine Luftundurch-
lässigkeit anbietet und dabei op-
timale Atmungsaktivität garan-
tiert.
Die mit unserer Spezialmembra-
ne laminierten Stoffe sind äus-
serst leistungsfähig und ideal für
Sport und Freizeit, wo Bequem-
lichkeit, geringes Gewicht und
das Wärmerückhaltevermögen
unverzichtbare Eigenschaften
darstellen.
«No Wind» ist eine Barriere gegen
den Wind, die die Wärme zurück-
hält und die Körperfeuchtigkeit
optimal nach aussen leitet.

Erhältlich bei: Fridolin Sport,
Bankstrasse 46, Glarus, Telefon 055 
640 31 47

Adventskranzverkauf
eing. Der Gemeinnützige Frauenver-
ein Glarus-Riedern bindet auch die-
ses Jahr Advents- und Türkränze in 
verschiedenen Grössen und bietet
diese am Weihnachtsmarkt vom 28. 
November zum Verkauf an. Ein mit
Liebe und Sorgfalt von Hand gefer-
tigter Adventskranz verbreitet  Weih-
nachtsstimmung im Haus und kann 
täglich Jung und Alt erfreuen. Gön-
nen Sie sich diese Weihnachtsfreu-
de auch dieses Jahr wieder. Sie hel-
fen dabei zugleich, einen Zustupf
zur Finanzierung unserer gemein-

nützigen Aufgaben zu erwirtschaf-
ten. So führt der Frauenverein Gla-
rus seit Jahrzehnten nach wie vor 
den Mittagstisch im Alterszentrum 
Bergli und unterstützt die Ludothek
im Schulerhaus in Glarus. Schauen 
Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. Der Verkauf findet am
Samstag, 28. November 2015, um  8 
bis 12 Uhr am Wochenmarkt auf
dem Rathausplatz in Glarus statt.

Gemeinnütziger Frauenverein Glarus-
Riedern 

Originelle Holzfiguren.


