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Liebe Freunde ESAF 2025 Glarnerland+ 
Ich wage es zu behaupten, dass Petrus Glarner
Wurzeln haben muss, denn vor einem Monat
durften wir unser 6. Freunde-Treffen in Filzbach
wiederum bei prächtigem Herbstwetter
durchführen - hoffen wir nun, dass uns dieses
Wetterglück bis zum letzten Augustwochenende
im 2025 hold ist. Wir blicken mit Euch nun nach
vorne und zurück.

Rückblick - 6. Freunde-Treffen vom
Sonntag, 31.Oktober 2021 

Wir wurden verwöhnt; mit einem top-
organisierten und sehr gerühmten Glarner-
Brunchbuffet durch das Hotel Restaurant

http://amxe.net/m2c6ln4z-arufetmr-73nxvdon-1chl


Kerenzberg in Filzbach. 

Wir wurden informiert; mit spannendem
Hintergrundwissen durch die OK-Mitglieder
Jakob Kamm und Walter Hofmann. 

Wir wurden beschenkt; mit wiederum
unbezahlbar schönen Momenten &
Begegnungen in sehr "familiärer" Atmosphäre.
Zwischen dem jüngsten und ältesten Teilnehmer
lagen mehr als 70 Jahre Altersunterschied und
genau das macht unser ESAF 2025
Glarnerland+ aus; es ist ein
Generationenprojekt und wir dürfen uns im 2025
als Gastgeber beweisen. 

Die ausführliche Medienmitteilung zum letzten
Freunde-Treffen könnt ihr hier nachlesen.

http://amxe.net/m2c6ln4z-arufetmr-c7ei3twy-lgy


Impressionen vom 6. Freunde-Treffen im Hotel
Restaurant Kerenzerberg 

31.10.2021 / Bildmaterial: Maya Rhyner, Ruth
Rhyner & Stefanie Bärtsch

Ausblick - zukünftige Freunde-
Treffen & "Freunde-Konto" 

Wir bekommen von Euch jeweils so positive
und wertschätzende Rückmeldungen zu
unseren Anlässen, dass das OK
beschlossen hat, die jährlichen Freunde-
Treffen fortzuführen. 

Zudem wurden wir in Filzbach vermehrt von
Euch angesprochen, dass man sich gerne
mit einem finanziellen Zustupf an den Kosten
dieser Anlässe beteiligen möchte. Wir haben
uns über Eure Anregung gefreut und



deshalb beschlossen, beim nächsten
Freunde-Treffen eine Kollekte aufzustellen
und gleichzeitig ein Konto bei der Glarner
Kantonalbank (Kontonummer: 575.793-137 /
IBAN: CH6200773000575793137) zu
eröffnen. Die Einnahmen aus der Kollekte
resp. diesem sogenannten "Freunde-Konto"
werden vollumfänglich für unsere jährlichen
Freunde-Treffen eingesetzt. Wir hoffen, dies
ist in Eurem Sinne und freuen uns bereits
heute auf das nächste Treffen im 2022.

Frohe Festtage 

.. "Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen" - DANKE
für die schönen Begegnungen im Jahr 2021! 

Wir wünschen Euch und Euren Liebsten eine
besinnliche Advents- & Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

.. "hebed Üch Sorg & bliebed gsund,
Schwingerfamiliä!"

OK ESAF 2025 Glarnerlandplus 
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