VonI3ankräubernund Torten
Wenn Elisabeth Furler ihre Geschichten auspackt, kann sie selbst nicht anders alslaut herauszulachen.
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Die 95-jährige Elisabeth Furlerwohnte lange in Küssnacht, seit einigen Jahren ist sie im Alterszentrum Hofmatt in Weggis zu Hause.
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