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gratulationen
BIBERIST. Morgen Sonntag feiert an der Gutenbergstrasse
Fritz Schneider seinen 75. Geburtstag. Dank regelmässigen
Velotouren sowie Wanderausflügen im nahen Jura erfreut er
sich einer guten Gesundheit. Zu seiner Vitalität beigetragen
hat sicher auch seine mehrmalige Teilnahme am
100-Kilometer-Lauf von Biel, auf welchen sich der Jubilar
jeweils sportlich gut vorbereiten musste. Wir gratulieren Fritz
Schneider und wünschen ihm von Herzen vor allem weiterhin
gute Gesundheit und einen beschaulichen Lebensabend.
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DEITINGEN. An der Universität Basel schloss kürzlich
Thorsten Fritzius als Jahrgangsbester sein Studium der
Biochemie und Molekularbiologie ab. Seine Diplomarbeit
befasst sich mit dem Einfluss eines seltenen Zuckers auf den
Stärkestoffwechsel von Pflanzen. Wir gratulieren dem jungen
Akademiker herzlich zu seinem erfolgreichen
Studienabschluss und wünschen ihm in seiner beruflichen
Herausforderung viel Freude, Befriedigung und Glück.
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ZUCHWIL. Monika Hintz-Bühler hat an der Universität Bern
ihr Jura-Studium soeben mit einem Doktortitel beendet. In
Nidau aufgewachsen, schloss sie in Biel die Schulzeit mit der
Matura C ab und begann dann in Bern das
Fürsprecherstudium. Nach einigen Praxisjahren in einem
Berner Gericht und als Assistentin an der Universität
dissertierte sie mit einer Arbeit im Bereich des Aktienrechtes.
Wir gratulieren Monika Hintz-Bühler ganz herzlich und
wünschen ihr auf ihrem weiteren beruflichen wie privaten
Lebensweg alles Gute.
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GRENCHEN. Morgen Sonntag feiert Martha
Passirani-Kaufmann an der Alpenstrasse ihren 80. Geburtstag.
Wir gratulieren ihr herzlich und wünschen ihr alles Liebe und
Gute.
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HÄRKINGEN. Herzlich gratulieren wir Jacqueline Mühle,
Tochter von Otto und Heidi Mühle-Glaus zur erfolgreich
bestandenen Lehrabschlussprüfung als
Detailhandelsangestellte. Die dreijährige Lehre absolvierte sie
bei der Metzgerei Bell in Basel. Wir wünschen ihr viel Erfolg
für ihre berufliche Laufbahn und viel Freude an der Arbeit.
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HORRIWIL. An der Hochschule für Technik, Wirtschaft und
soziale Arbeit St. Gallen hat Gabriele Hellemann die
Prüfungsurkunde zur Betriebsökonomin HWV erhalten. Sie
erhielt den Förderpreis des Hauseigentümerverbandes
St.Gallen zum besten berufsbegleiteten Studienabschluss des

Studienjahres 2000/2001 mit einer Note von 5,1. Wir
gratulieren Gabriele Hellemann zum Prüfungserfolg und
wünschen ihr auf dem beruflichen wie privaten Weg alles
Gute.
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RAPPERSWIL (BE). Heute kann die Kyburgerin Julia
Lüdi-Zimmermann, ihren 95. Geburtstag bei guter Gesundheit
feiern. Sie ist immer noch sehr schlagfertig. Julia Lüdi ist eine
langjährige und treue Abonnentin dieser Tageszeitung und
liest sie noch heute mit grossem Interesse. Seit Februar wohnt
die Jubilarin im Wohnheim Erika, wo es ihr täglich besser
gefällt. Wir gratulieren Julia Lüdi von Herzen und wünschen
ihr einen schönen Festtag sowie für das kommende Lebensjahr
weiterhin alles Gute und Wohlergehen.
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SELZACH. Heute feiert in seinem Heim an der
Schänzlistrasse Gustave Prétat-Schär im Kreise seiner Familie
und Freunden seinen 90. Geburtstag. Der rüstige Jubilar ist bei
jedem Schützenfest anzutreffen und beweist seinen sicheren
Blick und seine ruhige Hand mit jeweils bis zu fünf Kränzen.
Dieses Hobby, geteilt mit seiner Freude am Gärtnern und
seinen Windrädern hält ihn in Schwung und ist sein
«Jungbrunnen». Zu diesem Fest, den vollendeten 90 Jahren,
und für die Zukunft wünschen ihm seine Frau, die sechs
Kinder mit Familien sowie Kollegen, Freunde und Nachbarn
alles Gute und von allem das Beste.
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SOLOTHURN. Heute feiert Marguerite Froidevaux im
Alterszentrum Wengistein ihren 93. Geburtstag. Wir
gratulieren ihr herzlich und wünschen ihr Gesundheit und
Wohlergehen.
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SOLOTHURN. Im Altersheim St. Katharinen feiert heute
Anna Mombelli ihren 93. Geburtstag. Wir gratulieren ihr dazu
herzlich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.

egs
EGERKINGEN. Heute dürfen wir Elsa Sulser-Hiltbrand an
der Jurastrasse recht herzlich zu ihrem 80. Geburtstag
gratulieren. Die Jubilarin kann diesen Tag bei guter geistiger
und körperlicher Verfassung begehen. Von ihrem vor einigen
Jahren erlittenen Hirnschlag hat sie sich recht gut erholt. Die
Jubilarin besorgt ihren Haushalt noch selbst, ist jedoch für die
Hilfe ihrer Kinder sehr dankbar. Am meisten Freude bereiten
ihr aber die Besuche ihrer Grosskinder, für welche die
Jubilarin immer eine offene Tür hat. Sie ist auch gerne zu
einem Jass oder Kartenspiel bereit und liebt die Geselligkeit.


