Insieme bedankt sich nach zwei erfolgreichen
Adventsverkäufen im November 2016.
Das Wetter schien wenig verheissungsvoll an diesem nassen und grauen Samstagmorgen
des 19. November. Der Nachmittagshimmel klarte dann auf und liess die Rheinfelder
Altstadt im schönsten Licht- und Schattenspiel erscheinen, sozusagen als Schlussakkord zu
einem unerwartet erfolgreichen Verkaufsanlass. Unsere treuen Kunden und Kundinnen,
aber auch etwelche spontan erscheinende Passanten, liessen sich von unsern wunderschönen Adventsgestecken und Kränzen begeistern und unterstützen damit unsere
zahlreichen Projekte zur Förderung von Menschen mit einer Behinderung...alle Projekte
kontrolliert vom Bundesamt für Sozialversicherungen in Bern! - Eine Woche danach fand
ein zweiter Verkauf vor dem Volg in Zuzgen statt. Ein absolut idealer Standort, für den sich
Insieme bei der Familie Brogli herzlich bedankt. Und wer auch nur eine Stunde später
eintraf, sah die Auswahl schon auf ein absolutes Minimum beschränkt. So haben die Zuzger
Kundinnen und Kunden zugegriffen ! Und natürlich lief unsere Leiterin der Adventswerkstatt, Lisbeth Hohler, in diesem Treiben zu Hochform auf. Für sie könnte es tagelang so
weitergehen. Unserem Verein „Insieme Rheinfelden“ bleibt ein grosses Dankeschön an die
Bevölkerung von Zuzgen und Rheinfelden.
dieser Abschnitt wird veröffentlicht
Natürlich haben diese Verkaufsanlässe ihre bekannte und immense Vorgeschichte,
beginnend im Sommer mit Sammeln von Rindenstücken, später von Flechten, alten Ästen,
Föhrenzapfen….etc. etc. Eine unendliche Geschichte. Dann der Einkauf von Kerzen und
Dekorationsmaterial, die Konsultation von privaten Gartenbesitzern zwecks Verwendung
von wertvollem Schnittmaterial, die Bestellung von Astmaterial beim Forstamt Rheinfelden
und bei der Stadtgärtnerei, Nachfrage nach ergänzendem Material beim Forstamt Wegenstettertal, Abholen oder Sammeln des angekündigten Materials, Werkstatt einrichten,
indem eine Doppelgarage zuerst ausgeräumt werden muss, Au]bau des Arbeitsmobiliars
und all der Materialien und Werkzeuge, das Management von gegen 30 Kranzbinderinnen
für fast 2 Wochen Arbeitseinsatz, inklusive die Logistik für das Zvieri-Geschirr, Kaffee und
feinste Kuchen….Entgegennahme von Bestellungen und Verkauf ab Lager, Aufstellen der
Verkaufsinfrastruktur, Transport all der Erzeugnisse an die Verkaufsstände, und überall die
entsprechende Werbung und die vorgängigen Bewilligungen, und natürlich von allen Seiten
Komplimente entgegennehmen… Aber das erträgt unsere Che]in, Lisbeth Hohler, ohne
Probleme, und auch Seppi kann sich davon eine Scheibe abschneiden. Herzlichen Dank an
die Beiden für ihren riesigen Einsatz!
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