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«I wünsche dir e guete Morge!»
Donnerstag, kurz vor 9.30 Uhr.
Immer mehr Mütter und Kinder kommen in den Saal, der
ziemlich anders aussieht als am
Sonntag. Ein grosser Kreis mit
roten «Mätteli» und bunten Sitz-

Brigitte Lang,
FEG Heerbrugg.
brigitte.lang@cevi.ch

kissen füllt die eine Saalhälfte.
Daneben stehen vier Tische, die
dann im zweiten Teil gebraucht
werden.
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