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Ladies Night ein voller Erfolg!
800 Damen wollten sich die erste
Ladies Night im Garten-Center
Meier nicht entgehen lassen und
genossen einen überwältigenden
Abend – an welchem für einmal
nicht die Pflanzen im Vordergrund standen. Tosenden Applaus
erhielten insbesondere die zwölf
Kandidaten, die für die Wahl zum
Mister Garten-Center auserwählt
waren.
Die erste Ladies Night im GartenCenter geht als voller Erfolg in die
Geschichte ein. Mit rund 780 verkauften Tickets war bereits im Vorfeld der Veranstaltung klar, dass
das Konzept Anklang findet, und
die Erwartungen der Ladies bestätigen diesen Eindruck. Besucherin
Corine Abbühl wollte sich auf
Weihnachten einstimmen lassen,
während sich Rita Hiltebrand
einen gemütlichen, feierlichen
Abend unter Frauen wünschte.
«Ein Cüpli darf natürlich nicht fehlen und Gärtner in grünen Schürzen!» Dass sich die Kandidaten
der Mister-Garten-Center-Wahl in
blauen Latzhosen statt grünen
Schürzen dem frenetischen Publikum präsentierten, tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil: Die Jungs setzten sich sowohl
bei der Zumba-Einlage mit Bleiche-Fit aus Wald wie auch beim
Singen und Musizieren bestens in
Szene und liessen beim Verteilen
der Rosen manches Frauenherz
höher schlagen. So war es denn
wenig erstaunlich, dass der Sieg
des jungen Hannes Pfister anhand
des Applaus-Barometers nur äus-

gekonnter Art und Weise vor und
begeisterten mit athletisch-eleganten Showeinlagen. Die Mode war
auf das altersmässig gemischte Publikum optimal abgestimmt und
bot für jede Frau passende Stücke.

serst knapp auszumachen war.
Moderatorin Franziska Bürki alias
Elisabeth Sonderegger behielt trotz
Rosenblüten-Regen und viel Tumult um die Kandidaten den
Überblick und führte im Stil der
Acapickels gekonnt und mit Witz
durchs zauberhafte Programm.
Dessous-Show und vieles mehr
Facettenreich konnten sich die Ladies in der Zeit zwischen der Mister-Garten-Center-Wahl und der
Dessous-Show verwöhnen lassen.
An mehreren Buffets gab es verschiedene kulinarische Höhepunkte aus der Küche von Robert
Holdereggers Team zu geniessen.
Oder die Frauen liessen die Seele
bei einer Massage des BleicheBad-Teams baumeln, genossen

einen Schwatz im Guezli-Café
und machten bei Farfalla aus Uster
eine Reise mit fruchtig-blumigen
Düften hin zu orientalisch angehauchten Essenzen. Für die Dessous-Modeschau strömten die Ladies dann wieder in Scharen in die
Mall. Wer sich frühzeitig einen
guten Platz sicherte, wurde belohnt. Die wunderschönen Dessous der Firma Tabu Bodyline aus
Rüti bezauberten die Zuschauerinnen in jeder Hinsicht. Die Models trugen die kräftigen Farben in

Elsbeth Meier gratuliert Hannes
Pfister zum ersten Mister-GartenCenter.

Spielgruppe Biendli bietet
einen Waldnachmittag an

Neu bietet die Spielgruppe
Biendli einen Waldnachmittag
an! Der Nachmittag würde
jeden letzten Mittwochnachmittag im Monat von 13.30 bis
16.00 Uhr stattfinden. Es sind
alle Kinder im Alter von ca. vier
Jahren herzlich willkommen.
Bei schönem Wetter treffen wir
uns um 13.30 Uhr beim Parkplatz des Schulhauses LindenDie Kandidaten der Mister-Garten-Center-Wahl.

Hoffen auf zweite Ladies Night
Den Abend ausklingen lassen
konnte «frau» dann beispielsweise
bei einer Handmassage am Stand
von «Haar und mehr», Coiffeursalon aus Rapperswil, oder mit einer
inspirierenden Besichtigung der
traditionellen Advents- und Weihnachtsausstellung im Garten-Center. Das Fazit der Besucherinnen
war eindeutig: Sie kommen wieder und werden die vorweihnachtliche Zeit im Garten-Center
individuell geniessen – und hoffen
auf eine zweite Auflage der Ladies
Night.
Christian Rauser

berg. Bei schlechtem Wetter
werden wir uns bei der Spielgruppe Biendli, Ferrachstrasse
67 (vis-à-vis Pam), um 13.30
Uhr treffen, zu Fuss geht es
dann zum Pfadiheim, wo wir
unter dem Dach wie auch auf
dem Vorplatz unseren Nachmittag verbringen dürfen. Das
nächste Treffen wäre im neuen
Jahr nach den Ferien am Mittwoch, 30. Januar 2013.
Falls du Lust bekommen hast,
mit weiteren Kindern in deinem
Alter einen interessanten, lustigen und spielerischen Nachmittag im Wald zu verbringen,
dann melde dich doch bei mir
(Carmen Falivena, Telefon 076
420 03 80).

