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GESCHÄTZTE CLUBMITGLIEDER
Es ist kaum zu fassen, aber das Jahr
2006 geht in riesigen Schritten dem
Ende entgegen.
Im FBW-Club sind viele schöne
Veranstaltungen durchgeführt worden. Die Museums-Sonntage darf
man dabei nicht vergessen zu erwähnen, denn da treffen sich doch
immer wieder bekannte und weniger
bekannte Gesichter. Manche Geschichten kamen wieder zur Sprache,
oder man erfuhr über ein Fahrzeug,
wie es mit ihm weitergegangen ist.
Noldi hat viele seiner Lehrlinge getroffen.
Es ist auch immer wieder eindrücklich, diese strahlenden Gesichter
von Museums-Besuchern zu sehen,
von denen der Vater, Grossvater,
oder... in der FBW gearbeitet haben.
Wenn sie im Museum sind, können
sie sehen, was gearbeitet wurde.
Im Museum werden durch die
Fremdvermietung auch etliche Veranstaltungen durchgeführt. Von Geburtstagen, Informationsanlässen,
Jubiläen bis zu Hochzeiten u.s.w.
Ein Anlass in eigener Sache war
der Chlaushock vom 3. Dezember.
Wie in der Einladung geschrieben,
hatte der Samichlaus dieses Jahr
keine Zeit, um im Museum vorbeizuschauen. Zum Glück hat Bruno Rast
vom Restaurant Sternen genügend
Zeit eingerechnet, um für unsere

Gruppe von über 70 Personen feine
Spaghetti mit Sauce und Salat zu
kochen. Die Kuchen wurden von treuen Mitgliedern gebacken. Vielen Dank.
Es war eine teilweise neue Zusammensetzung im OK. Das hat

Viele Jahrgänge im Museum

alles sehr gut geklappt. Die Helfer
danken den Freiwilligen, die nicht
einfach nur zuschauen können, wie
andere arbeiten. Es gab reichlich
abzuwaschen und immer wieder
die Nüssli- und Mandarinlischalen
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schon ausgesucht? Mit all diesen
Fragen beschäftigen wir uns wohl
alle noch. Also mache ich es kurz
und bündig!
Allen ein besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.
Das wichtigste für alle:
GUTE GESUNDHEIT!
Weihnachtliche Grüsse
Hans und Vreni

abzuräumen. Es musste nicht nur
abgeräumt werden, auch neue
Vitaminbomben waren immer wieder zu verteilen. Die Stimmung war
Heiter und Froh. Mancher hatte wieder Grund zum Lachen und viel zu
erzählen. Dadurch wurde es nicht

umsonst schon dunkel, bis die letzten Gäste den Heimweg unter die
Räder nahmen. Von der Putzequipe
nicht zu sprechen!!!
Haben wohl alle schon Ihre Guetzli
fertig gebacken? Alle Geschenke
eingekauft? Das Weihnachtsmenü

Schaggi Meier bei der «Professorarbeit»
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