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Schwyzer Bäuerinnen
machen Glace
Gut besuchter Kurs für eiskalte Leckereien.

20 Frauen der Schwyzer Bäuerinnen-
vereinigung trafen sich kürzlich im
Märchtstübli inRothenthurmzumKurs
«Eiskaltes Vergnügen».

Die Kursleiterin Astrid Auf der
Maur-RohrerbegeistertedieAnwesen-
den zu Beginn mit einem Basilikum-
glaceaufErdbeeren.DieÜberraschung
war gross, als sich dieses Dessert als
sehr erfrischendherausstellte.Danach
wurden verschiedeneGlacesortenwie
Vanille-, Schoggi- undNussglace sowie
aucheinFrozen Joghurtmit derGlace-
maschine hergestellt. Mit dem Willi-
sauerringli- undLebkuchenparfait und
einem Eiskaffee zeigte Astrid Auf der
Maur, dass es auch möglich ist, ohne
MaschineherrlichesGlace zumachen.
Zusätzlich gab es hilfreiche Tipps und
Tricks, wie einfach Amaretti, Mering-
ues und Schoggichnöpf gebackenwer-
den können. (pd)

Jetzt ist beste Saison für selbst gemachtes Eis. Die Schwyzer Bäuerinnen anlässlich
des Glace-Kurses in Rothenthurm. Bild: PD

Bekannte und neue
Gesichter im Vorstand
Die Fronalp-ChesslerMorschach führten ihreGVdurch.

VorKurzemfanddie43.Generalver-
sammlung der Fronalp-Chessler
Morschach statt.TrotzderPandemie
war es es eine erfolgreiche Fasnacht
mit einem fast kompletten Fas-
nachtsprogramm, welches dieses
Jahrgefeiertwerdenkonnte.Nach je-
weils vier Jahren alsMajorin respek-
tive Materialverwalter verliessen

Shela Heller und Thomas Flecklin
denVerstand.

DasAmtdesmusikalischenLeiters
wird wieder von Miro Müller besetzt,
welcher das Amt schon früher einige
Jahre bekleidete. Kilian Kamer wird
neuerMaterialchef. Zudemdurftendie
Chessler einneuesMitglied inden Ver-
ein aufnehmen. (pd)

Der aktuelle Vorstand: Samuel Arnold (Kassier), Miro Müller (Major), Kilian Kamer
(Materialchef), Markus Kilian (Aktuar), Sascha Pfyl (Vizepräsident), Sibylle Flecklin
(Präsidentin). Es fehlt: Patrick Reichmuth (Tourmanager). Bild: PD

Suuli-Truppe geht
gestärkt ins Vereinsjahr
EswurdenMitglieder indenVereinaufgenommen.

Kürzlich fanddie54.Generalversamm-
lung der Suuli-Truppe, früher Neger-
schacher-Gesellschaft, im Mattli An-
toniushaus statt. Vorgängig zur GV
wurdendieHelferinnenundHelfer der
letzten Fasnacht zu einem feinen
Nachtessen eingeladen. Auf diesem
Weg wurde ihnen nochmals der beste
Dank für ihren Einsatz an der diesjäh-
rigen Fasnacht, vor allem am Güdel-
dienstag, ausgesprochen.

Trotz coronabedingt reduziertem
Fasnachtsgeschehen wurde inden letz-
ten zwei Jahren einiges angepackt.Die
Statutenwurdenüberarbeitet, undder
Name des Vereins mit dem Logo und
demSuuli, wie das geliebte Fasnachts-
maskottchen der Morschacher Fas-
nacht heisst, wurden angepasst.

DieneuenStatutenkonntenandie-
ser GV zumerstenMal gelebt werden,
und die Möglichkeit, Mitglied zu wer-
den,wurde imVorfeld derGV rege ge-
nutzt. Die Präsidentin führte speditiv

durchdieTraktanden. Sie ergänzteden
Bericht über das Vereinsjahrmit einer
Rückschau auf die Gründungsver-
sammlungdesVereins im Jahr 1968.Es
gab spannende Geschichten aus dem
erstenProtokollbuch zuhören, undmit
viel Interesse wurde im Verlauf des
Abends weiter im Protokollbuch ge-
blättert, gelesenunddabei geschmun-
zelt.

Der Verein stimmte ebenfalls über
die Finanzen ab. Der Vorstand war
hocherfreutüberdieAufnahmevon39
Mitgliedern in den Verein. Als kleiner
Willkommensgruss wurde ihnen ein
Suuli-Chräpfli überreicht. Ebenfalls
standenwiederumWahlenan.Fürwei-
tere zwei Jahrewurden ingloboMarcel
Betschart, Liliane Rukunayakage und
PräsidentinBeatriceBetschart gewählt.
Fazit: eine rundum gelungene GV, ein
glücklicher Vorstand und viel Vorfreu-
debei allenBeteiligtenaufdieFasnacht
2023. (pd)

Die anwesenden Mitglieder und der Vorstand der Suuli-Truppe anlässlich der Ge-
neralversammlung 2022. Bild: PD

Kürzlich trafen sich 30Frauen der Frauen- undMüttergemeinschaft Schwyz beim
Kräutergarten vonMonikaHorat-Strüby,Heilpflanzen-FachpersonTEN imDegen-
berg.MonikaHorat-Strüby undMargrit Steiner-Büeler erklärten,welchesHeilkraut
gut zumSchlafen ist oderwelches bei Verdauungsproblemenwirkt. JedeBesuche-
rin durfte eine Spitzwägerichtinktur gegen Mückenstiche oder eine Weissdorn-
tinktur, die bei Herzbeschwerden verwendet werden kann, herstellen. Bild: PD

Kräuterabend der Frauen- und Müttergemeinschaft Schwyz

Anlass nach zwei Jahren Pause
DieMitglieder des Kantonalen Frauenbundes Schwyz trafen sich in Ibach.

Nachdem der Einzelmitgliederanlass
des Kantonalen Frauenbundes Schwyz
zweimal coronabedingt verschobenwer-
denmusste, konnte der Anlass vor Kur-
zemwieder stattfinden. 17Frauen trafen
sich im Pfarrheim in Ibach und lausch-
tenden spannendenAusführungenund
Hintergrundinformationen von Ruth
Feubli, der Regisseurin der Bühne 66.

Präsidentin Ilona Nydegger verab-
schiedetedie langjährigeRevisorinLilo
Beuttermit einemAbschiedsgeschenk
undbegrüsstedie ebenfalls anwesende
Manuela Tomaschett als neue Reviso-
rin. Auf denPlätzen der ausverkauften

Bühne66verfolgtendieFrauendasab-
wechslungsreiche, amüsante, kurzwei-

lige und zum Nachdenken anregende
Stück «Giulia’s Verschwinden».

17 Frauen trafen
sich zumMit-
gliederanlass.

Bild: PD


