Jahresabschlussessen 2019
Traditionsgemäss treffen wir uns 08.11.2019 im Restaurant „Café Wiler“ in Spiezwiler zum
Jahresabschlussessen. Genau 40ig Jahrgängerinnen und Jahrgänger nehmen am
gemütlichen Abend teil. Die Frauen sind deutlich in der Mehrzahl.
Nach einem feinen Apéro mit bereits vielen guten Gesprächen setzen wir uns pünktlich um
1900 Uhr zu den liebevoll gedeckten und geschmückten Tischen.
Unser „Obmann“ Hansjörg Lüthi gibt das Jahresprogramm 2020 bekannt:





04.03.2020
10.06.2020
12.08.2020
06.11.2020

Bowling im BEO Center Spiez
Besuch Flughafen Zürich und REGA-Basis
Brätlitag an der Kander
Jahresabschluss 2020 im Restaurant Wiler

Für alle Anlässe erhalten wir rechtzeitig eine Einladung mit Programm und Anmeldung.
Der „Finanzminister“ Beat Zingg erklärt in Kurzform die positive Jahresrechnung.
Erfreulicherweise sind die Jahresbeiträge von allen Mitgliedern (89) termingerecht einbezahlt
worden. Er gibt auch bekannt, dass der heutige Apéro wiederum über die
„Jahrgänger1950kasse“ abgebucht wird. Herzlichen Dank! Der Jahresbeitrag bleibt wie
gehabt.
Aus der Mitte wird ein Vorschlag für eine gemeinsame Reise im Herbst mit einer
Carunternehmung eingebracht. Dieser Vorschlag wird durch den Vorstand und der Initiantin
geprüft und allenfalls weiter bearbeitet. Ausschreibung folgt.
Ebenfalls aus der Mitte wird ein Vorschlag eingebracht aus Anlass unserer „70ig Jahre“ das
Schlussessen 2020 an einem speziellen Ort zu organisieren. Das Restaurant Wiler ist jedoch
für 2020 bereits reserviert.
Unsere langjährige Wirtin Marianne Auer begrüsst uns und gibt bekannt, dass sie das
Restaurant verkauft hat und leider zum letzten Mal unsere Gastgeberin ist. Ein herzliches
Dankeschön an Marianne für die vielen schönen Abende im „Wiler“ und den wiederum vom
Haus gespendeten Salat.
Nun folgt das gemeinsame Nachtessen begleitet von einem guten Glas Intro, was wie immer
das Haupttraktandum ist. Anschliessend wird bis gegen Mitternacht diskutiert, plagiert und
alte Erinnerungen aufgefrischt. Der harte Kern nimmt noch am Stammtisch für einen (oder
mehrere?) Schlummertrunk einen Platz ein.
Wie gewohnt haben wir zusammen einen schönen Abend verbracht und vorzüglich
gegessen. Vielen Dank an unser OK Trudy, Hansjörg und Beat für die super gute
Organisation. Ebenfalls ein grosses Merci an Marianne für die immer freundliche und gute
Bewirtung. Hoffen wir, es geht in Zukunft so weiter. HPT

