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Hinweis Möwi-Kultur
Aufgrund des Bundesratsbeschlusses
vom 28.10.2020 können bis auf Weiteres keine Theatervorstellungen von möwikultur im Gemeindesaal stattfinden.
Alle Veranstaltungen bis und mit 31. Dezember wurden daher - wenn möglich
- verschoben. Prinzipiell behalten alle
Tickets ihre Gültigkeit für die neuen Termine. Ticketkäufer werden direkt informiert, sobald die neuen Termine stehen.
Ebenfalls werden diese im Spielplan auf
der Website ersichtlich sein.
Ob die Veranstaltungen im ersten Quartal stattfinden können, stand zum Zeit-

punkt des Redaktionsschlusses dieser
Ausgabe noch nicht fest. Es betrifft dies
die Veranstaltungen mit Rolf Miller am
14.01., mit Bernhard Schär am 25.02.
und mit Manuel Stahlberger am 19.03.
Die News zu diesen Veranstaltungen
entnehmen Sie ebenfalls unserer Website möwikultur.ch.
Nun hoffen wir, dass die aktuellen Massnahmen Wirkung zeigen und das Leben
auf und neben der Bühne schnellstmöglich wieder etwas lustiger werden kann.

Ein Buch, das den Frühling einläutet
Die in Möriken wohnhafte Autorin
Anette Bryner hat das illustrierte Kinderbuch «Schneeglöckchenzeit» geschrieben. In der Möwi-Zytig stellt sie
sich und ihren Erstling vor.

Die Autorin Anette Bryner
Geboren in der Schneeglöckchenzeit im
Winter 1963. Lange Zeit war ich neben
meinen Aufgaben als Familienfrau auch
als dipl. Pflegefachfrau HF und in der
Berufsbildung tätig. Mit meinem Mann
René habe ich drei wunderbare, erwachsene Söhne und ich bin stolzes Grosi
von nun zwei Enkelinnen. Mit uns leben
unser Golden Retriever Kalix, Schildkröten und viele weitere beseelte Wesen
rund um unser Zuhause oberhalb der

Bünzaue in Möriken, die wie wir ständig
im Fluss sind!
Dieses Buch ist eine Herzenssache,
möge es viele Herzen berühren und wieder zu Herzen führen.

Das Kinderbuch «Schneeglöckchenzeit»
Eine Schneeglöckchenfrau oder eine Galanthophile, wie man die Sammler von
Schneeglöckchen in der Fachsprache
auch nennt, das bin ich seit vielen Jahren.
In meinem Garten am Oberdorfweg 24
in Möriken stehen ganz viele verschiedene solche zarten und kleinen Geschöpfe,
die ersten Boten des Vorfrühlings! Mit
Maria Lichtmess am 2. Februar beginnt
in meinem Garten
die Hochsaison der
Schneeglöckchen.
Die mutigen Weissröckchen strecken
ihre kleinen Köpfe
hervor und läuten
frohgemut den Beginn des Gartenjahres mit der ganzen
Vielfalt an Pflanzen und Tieren ein.

Mit den Jahren bevölkerten immer mehr
von den hübschen Schönheiten meinen
Garten. Sie stehen entlang dem Weg hinauf zu unserem Haus und nicken allen zur
Begrüssung immer fröhlich zu. Jedes einzelne Glöckchen meiner weit über hundert Schneeglöckchensorten hat einen
Namen und seine ganz eigene Geschichte. Über jede Schneeglöckchengruppe
oder jeden Tuff, wie man eine Gruppe
von Schneeglöckchen auch nennt, könnte ich euch eine Geschichte erzählen.
Mit diesem Buch erfülle ich mir einen Herzenswunsch, nämlich dass die
Kinder – aber auch alle interessierten
Erwachsenen – mehr über das Leben
und die Geschichten der zauberhaften
Schneeglöckchen erfahren, die in meinem Garten wachsen.
Im ersten Teil dieses Buches erzähle ich
euch eine wahre Geschichte aus meinem
Schneeglöckchengarten. Der zweite Teil
vermittelt Grundwissen für alle kleinen
und grossen Galanthophilen oder solche, die es noch werden möchten.
Das Buch ist erhältlich bei mir am Oberdorfweg 24 in Möriken oder unter eMail:
anette.bryner@bluewin.ch, im claro - Laden in Möriken oder aber auch in jedem
Buchladen.
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