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Gratulationen
BETTLACH/GRENCHEN. Gestern Donnerstag konnte
Werner Vogt, alt Regierungsrat, seinen 95. Geburtstag feiern.
Bis 1999 konnte Werner Vogt noch alleine haushalten und die
täglichen Besorgungen in Grenchen tätigen. Seit gut einem
Jahr nimmt er nun die Annehmlichkeiten des Alters- und
Pflegeheimes Baumgarten Bettlach in Anspruch. Wenn auch
der Jubilar von einigen Altersbeschwerden geplagt wird, so ist
er doch geistig hellwach und nimmt regen Anteil am
Geschehen in Grenchen und dem seiner Familie. Besuche
seiner Familie, seiner alten Bekannten und von seinen alten
Mitstreitern in der Politik machen ihm sehr grosse Freude.
Daneben ist ihm die aktuelle Politik noch sehr wichtig, und
mit allem ist er nicht einverstanden, was seine Nachfolger
alles machen, oder eben nicht machen. Das Personal und die
Heimleitung wünschen Werner Vogt viel Glück und
Gesundheit für das neue Lebensjahr.

hhb
MESSEN. Heute feiert Bertha Andres-Bandi ihren 75.
Geburtstag. Zusammen mit mit ihrem Mann und der Familie
des Sohnes lebt sie auf dem Bauernhof am Ackerweg. Nach
der Übergabe des Hofes hat ihr Alltag nicht an Farbe verloren.
Neben der Mithilfe auf dem Bauernhof und der Pflege des
Gartens übernahm sie Grossmutterpflichten. Seit mehreren
Jahren beteiligt sie sich im Altersturnen. Interessiert verfolgt
sie das politische Geschehen in den verschiedenen Medien.
Immer wieder geniesst sie mit ihrem Mann Feiertage bei ihrer
Tochter in Brienz. Wir gratulieren und wünschen der Jubilarin
auf dem weiteren Lebensweg alles Gute und weiterhin gute
Gesundheit.
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RÜTTENEN. Heute feiern Olga und Kurt Wolf-Feller im
Kreise ihrer Familie das grosse Fest der goldenen Hochzeit.
Mit viel Engagement hegen und pflegen sie ihr Heim und den
grossen Garten. Bei guter Gesundheit helfen sie noch
tatkräftig im Fitnesscenter ihrer Tochter mit, das sie während
35 Jahren aufgebaut haben. Der tägliche Spaziergang mit
ihrem Hund schätzen sie sehr. Seit über 20 Jahren gehört das
Paar den Ambassadoren-Weinfreunden an. Oft geniessen sie
die Zeit am Murtensee mit ihren Bekannten. Wir gratulieren
den Jubilaren zum Fest und wünschen ihnen alles Gute.
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OBERWIL. In der Talmühle feiert heute Emma Schori-von
Aesch bei guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag. Noch immer
besorgt sie den eigenen Haushalt im Stöckli vorwiegend selber
und verwöhnt die Familie mit ihren Backkünsten. Gerne hört
sie zudem Musik und informiert sich täglich aus ihrer
Tageszeitung. Grosse Freude bereiten der Jubilarin auch ihre
beiden Enkel sowie die vier Urenkel.
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SOLOTHURN. Heute feiert Emma Christen-Walter im
Alterszentrum Wengistein ihren 94. Geburtstag. Ausser der
starken Gehbehinderung erfreut sie sich bester Gesundheit und
nimmt täglich regen Anteil am Heimgeschehen. Trotz ihren
Beschwerden hat sie den Humor nicht verloren. Wir
gratulieren der Jubilarin herzlich zum Wiegenfest und
wünschen ihr für die Zukunft Glück und Wohlergehen.
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ALTREU. Heute feiern Martin und Hélène Kocher-Wullimann
bei ordentlicher Gesundheit das Fest des goldenen Hochzeit.
Der Jubilar verbringt viel Zeit bei seinen Obstkulturen,
Kleintieren und Bienenvölkern. Die Jubilarin liest gerne
Zeitungen und löst mit viel Geduld Kreuzworträtsel. Besuche
ihrer vier Kinder, deren Partner und ihrer vier Enkelkinder
bereiten beiden viel Freude. Den Frühsommer verbringt das
Paar seit Jahren in Spanien. Wir gratulieren herzlich zum 50.
Hochzeitstag und wünschen ihnen viele heitere Stunden im
Kreise ihrer Lieben.
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