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übrigens
Die drei strahlenden
Gewinner mit
Angelo Ferrari
im Dorfladen Schwändi.
Bild Sylvia Thiele-Reuther

Die Hauptgewinnerin darf fliegen
str. Dem Dorﬂaden in Schwändi wurde am
Mittwochabend eine besondere Ehre zuteil.
Denn dort fand die dritte und letzte Pro-BonVerlosung der Weihnachtsaktion statt.
Zu diesem Anlass erschien der gesamte
Vorstand der Detaillisten sowie Pro-BonLeiter Angelo Ferrari und natürlich die zehn
gespannten Gewinner. Denn wie bereits im
letzten Jahr wurden auch dieses Mal die
eigentlichen Gewinne erst am Abend gezogen. Doch zuvor berichtete Alex Rüegg vom
Verwaltungsrat des Dorﬂadens, dass dies
früher die Milchzentrale gewesen sei und
auch heute noch so von den Dörﬂern
bezeichnet wird. «Wir wollen nah beim
Kunden sein, deshalb ﬁnde die Ziehung auch
immer in einem Laden statt, wo es Pro Bon
gibt», so Ferrari kurz vor der Ziehung. Es sei
das zweitbeste Resultat seit Einführung
dieser Weihnachtsaktion, und die Frequenz
der eingehenden Karten zeige, dass die
Detaillisten auf dem richtigen Weg seien, so
der Pro-Bon-Chef weiter.
Dass Mitmachen sich so richtig lohnt, zeigten
dann die drei Hauptpreise: ein Helikopter-

Rundﬂug für zwei Personen (1.Preis), ein
Einkaufsgutschein im Wert von 500 Franken
(2. Preis) und ein Damastmesser im Wert von
200 Franken (3.Preis). Alle anderen erhalten
je drei volle Pro-Bon-Karten. Mitgemacht
haben übrigens 58 Detaillisten.
Im Frühling gebe es wieder eine kantonale
Aktion, bei der es Halbtax-Abos zu gewinnen
gibt. Wer also dieses Mal kein Glück gehabt
hat, kann es weiterhin versuchen. Zudem
werden monatlich zehn Warengutscheine im
Wert von 50 Franken verlost.

GEWINNER
1. Preis Veronika Suter-Jöhl, Linthal
2. Preis Hedi Hefti-Frei, Ennenda
3. Preis Marianne Widmer, Glarus
4.–10. Preis Erika Zopfi-Juon, Schwanden;
Marie-Hélène Stäger; Elsbeth Kundert,
Mitlödi; Corina Rageth, Schwändi;
Brigitte Triggs, Schwanden; Heinrich
Rhyner-Ochsner, Elm; Christine Spiri, Mollis.

«Alltag im Glarnerland»
eing. Zum zweiten Mal haben sechs Migrantinnen und drei Migranten den niederschwelligen Integrationskurs abgeschlossen.
Lernziel war vor allem die Förderung der
sozialen Integration im Kanton Glarus.
Der Kurs «Alltag im Glarnerland» ist ein Angebot der Frauenzentrale Glarus in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Migration,
der sich auf das Erlernen eines einfachen
Grundwortschatzes – themenspeziﬁsch und
alltagstauglich – konzentriert.

Die Kursteilnehmenden besuchen verschiedene Institutionen und Einrichtungen im
Kanton und machen so direkt den Transfer
in den Alltag. Des Weiteren erhalten sie einen
einfachen Einblick in die Geschichte, Geograﬁe und Politik der Schweiz.
Einzelne Kursteilnehmer werden die versäumten Module beim nächsten Kurs nachholen müssen, damit sie die Kursbestätigung
erhalten und der Abteilung für Migration
vorweisen können.

Stolze Kursteilnehmende zeigen ihre Kursbestätigung und Rose und
freuen sich mit ihrer Lehrerin Margaret Hensel.
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Schreibtischwechsel
So ein Schreibtisch ist häufig mehr als nur
ein Möbelstück und nicht selten mit einer
gewissen Symbolkraft versehen, ich bin fast
gewagt zu sagen: «Schreibtische machen
Leute.» So habe ich zum Beispiel vor
Kurzem den Schreibtisch der Redaktorin
Tina Wintle in Beschlag genommen, da sie
sich zurzeit im Mutterschaftsurlaub befindet. Bis sie zurückkommt, werde ich also im
Redaktionsbüro der «Glarner Woche» den
Glarner Süden betreuen. Es hat nicht lange
gedauert, und schon haben Tasse, Halsbonbons und ein kleiner Notvorrat an
Süssigkeiten ihren Platz gefunden. Flugs
wurde dieser Schreibtisch zu «meinem»,
und ein Telefon nebst PC machen den
grosszügigen Arbeitsplatz perfekt.
Wie anders ist es um den Schreibtisch
meines Mannes bestellt, der hat es in unserem Haushalt wirklich schwer. Er dient
schlichtweg als Ablage all jeder Post und
Reklame, die ich nicht öffnen will, aber auch
kleinere Gegenstände, die einer Reparatur
bedürfen, oder Zeichnungen unserer Tochter verhindern, dass mein Mann an seine
Tastatur gelangt. Nach einer Geschäftsreise
muss also der Schreibtisch erst einmal
systematisch abgebaut werden.
Der Schreibtisch meines Zehnjährigen hat
noch nie ein Schulbuch gesehen. Mineralien, elektronische Experimente und Legotechnik verunmöglichen, dort Hausaufgaben zu machen. Diese macht er prinzipiell
lieber auf dem Esstisch oder auf dem
Boden. Ähnliches könnte ich über den
Tisch meiner Tochter berichten. Hier
wird vor allem gemalt, geklebt oder gebastelt.
Vor Jahrzehnten sah es noch anders aus.
Dort stand der Sekretär – ein Möbel aus
erlesenen Hölzern gefertigt – repräsentativ
in den Wohnstuben wohlhabender Bürger.
Mit Geheimfächern versehen, nicht selten
auch das Gesellenstück eines Schreiners.
Und in den Klöstern des Mittelalters entstanden auf Stehpulten in höchster Akribie
Abschriften und Illustrationen von Bibeln
und anderen Werken. Welch ein Wandel,
und welche Geschichte hat Ihr Schreibtisch?
s.thiele@glarnerwoche.ch

