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   � Abhol- und Bringtag vom 26. Mai 2018

Um 08.00 Uhr morgens haben wir begon-
nen die Tische, etwas Getränke und auch 
Werbung für unsere Kommission vorzube-
reiten. Schon kurz nach 08.00 Uhr wurde 
die Gelegenheit rege genutzt, um die nicht 
mehr benötigten Gegenstände abzugeben 
und Sachen fachgerecht zu entsorgen. Er-
staunlich, was sich da in einem Haushalt 
über die Jahre so ansammelt. Da wurden 
Koffer, alte, gut funktionierende Radios, 
Hifi -Anlagen, Tonträger wie CD`s und sogar 
Schallplatten, Sportgeräte aller Art, Spiel-
sachen, jede Menge attraktiver Bücher ab-
gegeben und noch vieles mehr. Das Ganze 
wurde von uns so gut es ging aufgestellt, 
um es den vielen Besuchern möglichst at-
traktiv zu präsentieren.
Wir schätzen, dass ca. 10% der Gegenstän-
de, welche in einem guten, bis sehr guten 
Zustand waren, eine neue Besitzerin oder 
Besitzer gefunden haben. Die nicht abgehol-
ten Sachen wurden zu dem WinWin-Markt 
nach Herisau gebracht, wo die Sachen ge-
prüft und für allfällige neue Interessenten 
bereitgestellt wurden.

Suchen Sie vielleicht einen bestimmten Ge-
genstand? Dieser Markt kann Ihnen viel-
leicht einen Wunsch erfüllen. Ein Besuch 
lohnt sich. Oder das nächste Mal an unse-
rem Abhol- und Bringtag.
Sinn und Zweck des Abhol- und Bringtags 
ist es, ein Zeichen entgegen unserer Weg-
werfgesellschaft zu setzen. Oft werden sehr 
attraktive Dinge für uns sehr kostengünstig 
verkauft. Oft vergisst man aber, dass auch 
diese Sachen, sei es in der Rohstoffgewin-
nung, in der Herstellung, auf dem Transport 
in unsere Läden oder zu uns nach Hause, 
mit enormem Energieaufwand verbunden 
sind. Bitte denken Sie daran. Unsere Res-
sourcen sind nicht unerschöpflich, unsere 
nachfolgenden Generationen werden uns 
dankbar sein.
 
Danke an die Trogener Bevölkerung.
 

Eure Energiekommission  

(ENKO)

Dorfleben

   � Seniorenwanderung  
der evang.-ref. Kirche am 8. Juni 2018 Pilzerkrankungen?

Fusspilz, Nagelpilz und  
Vaginalpilz wirksam vorbeugen  
und behandeln.

Wir sind Ihre  
kompetente  
Anlaufstelle für 
Heilmittel,  
Gesundheits- 
fragen und 
Schönheit.

Fragen Sie uns.  
Wir haben das Passende für Sie.

Vom Rank, Richtung schwarzer Bären, vorbei an üppig blühenden 
Blumenwiesen, zum Kloster Notkersegg und dann zum Eichwei-
her, wanderten 12 unternehmungslustige Seniorinnen und Senio-
ren. Dort wurde eine kleine Erfrischung für den Durst und für die 
Augen wunderschön blühende Seerosen angeboten. Ein weiterer 
Augenschmaus bot die Aussicht am Panoramaweg der drei Wei-
hern vorbei Richtung St. Georgen, wo dann im Café Mühlegg bei 
Kaffee und Kuchen gemütlich geplaudert werden konnte. Auch 
der letzte interessante Abschnitt der Wanderung durch das Müh-
leggtobel bis zum Brühltor verschonte uns Petrus vor Regen. Wenn 
Engel reisen.....
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