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Grosse und kleine Persönlichkeiten
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Ich stehe in der Stube von Familie Meier in Mürren und denke an Ruedi. Der Mann der diesen
Flohmarkt ins Leben gerufen hat, ist jetzt leider nicht mehr unter uns. Seine vielen Erinnerungsstücke
aus einem spannenden Leben hat sein Sohn sorgfältig zur Seite gelegt und hofft nun, dass ich Vieles
von den restlichen Sachen mitnehmen kann. Kurze Zeit später stehe ich in Trudi Jauns Laden. Sie
lebt nun im Altersheim und ihre Tochter offeriert mir viele spannende Artikel für den Flohmarkt.
Zwei Persönlichkeiten, die jahrzehntelang zu Mürren gehörten, sind nicht mehr da. Obschon ich stets
froh bin, gute Artikel zu erhalten, mache ich mir Gedanken was aus diesem hübschen Dorf und
seiner Bevölkerung mal wird.
Am Schluss des Küsnachter Kirchenbasars durfte ich wieder mal Material für uns zusammenstellen.
Tatkräftig half mir die Familie Rusch. Persönlichkeiten, die überall anzupacken wissen und selber
immer wieder grosse Initiative beweisen. Vielen Dank!
18 Persönlichkeiten waren anwesend, um das Flohmarkt-Zelt aufzubauen. Es waren ausnahmslos
Menschen, die in und um Mürren das Rad antreiben und etwas auf die Beine bringen. Ich bin stolz,
mit einer solchen Crew arbeiten zu dürfen.
Dieses Jahr war wieder eine Geschirrschlacht geplant. Auch da gab es kleine und grosse
Persönlichkeiten, die mit Engagement die zu zerschlagenden Teller und Tassen anboten. Neben den
Bondies waren auch ihre Mütter voll im Einsatz. So macht mein „Job“ wirklich Spass!!
Dank der tatkräftigen Unterstützung von meiner Schwägerin Eveline und den treuen Helferinnen
Alexandra und Brigitte wurde auch der Adventsflohmarkt eine tolle Sache. Diese Persönlichkeiten
sind stets zur Stelle um mich zu unterstützen.
Im Januar attackierte mich ein Bandscheibenvorfall so dass ich kaum mehr gehen konnte. Bis heute
hält sich dieses Ding nicht still. Ab sofort übernahm Mani die Kraftarbeiten so gut es ging. Er ist eine
Persönlichkeit, die viele begeistern und bewundern. Du hast mich erneut begeistert mein Schatz!
Obschon wir einen kleineren Umsatz erzielten als andere Jahre, durften wir CHF 5‘600.- ins Kässeli
der Bondies legen. Vom Adventsflohmarkt ergab es noch CHF 500.- dazu.
Wir haben rings um uns viele Persönlichkeiten, die in ihrer Einzigartigkeit vieles für den Skiclub und
für Mürren tun. Danke an alle die das „Unternehmen Flohmarkt Skiclub Mürren“ in irgendeiner Form
unterstützen. Ein grosser Dank geht an die Firma Stäger Transport mit ihren tollen Mitarbeitern.
Vielen Dank an meine Familie, die für mich da ist und immer tatkräftig mithilft.
Auch wenn immer viel Arbeit auf uns wartet, ich freue mich auf die kommenden Flohmärkte mit den
vielen aufgestellten, fröhlichen und begeisterten Helfern. Danke und häbets guet!
D’Flohmäritfrou Silvia von Allmen
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