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HALBJAHRESBILANZ
Schon ist die erste Hälfte des Jahres
vergangen. Einiges im Clubleben
kann man schon ad acta legen.

Im Sternenberg wartete die Wirtin mit
einem feinen Apéro und ebenso einem
guten Menü in ihrer Stube auf uns.

Schön war die Generalversammlung
mit so vielen Gesichtern. Siehe FBWZYT Frühling.

Nach diesem Abend treten wieder
alle voll in die Pedalen und weiter
geht es im Vereinsleben.

Der Vorstand mit seinen Helfern, die
das ganze Jahr hindurch einiges für
den Club tätigen, ohne das «WIR»
etwas spüren, hat sich einen schönen
Abend geleistet. Froh gelaunt sind
sie in den Oldie von Schaggi gestiegen und wurden an einen unbekannten Ort gefahren. Während der
Tour wusste «unser» Chauffeur viel
neues über die Landschaft und die
Schweizer Geschichte zu erzählen.

Am 18./19. Juni fand das Stadtfest
in Wetzikon statt. Der FBW Club war
mit einem Stand und dem SuvaMobil vertreten. 3 Oldies (nicht Fahrer
gemeint) fuhren die Senioren von
den Heimen aus zur Zugtaufe und
wieder zurück. Das fand grossen
Anklang.
Nach der Taufe fuhr Beat mit seinem
Bus die interessierten Festbesucher

ins Zürcher Oberland und wieder
zurück zum Stand. Leider war das
Wetter gar nicht nach den Wünschen
des Organisators. Dank dem Regen
wurden die letzten Schirme verkauft
und wir Standbetreuer schlüpften in
den Pullover! Bei Sonnenschein aber
wurde er sofort wieder abgezogen .
Die Bevölkerung hat gesehen, dass
es das Museum und uns als Verein
gibt und das ist das Wichtigste.
Jetzt kommt der geschäftliche Teil!
Wir von der Adressdatei und dem
Debitorenbüro möchten uns herzlich bedanken. Natürlich bei den
treuen Mitgliedern, die den alljährlichen Beitrag schon einbezahlt haben.
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Leider sind immer noch sechzig 60!
von 420 Rechnungen offen! Wir
appellieren an alle Säumigen, bitte
begleicht den Betrag, damit wir
nicht 60 Mitglieder erinnern und
mahnen müssen! Danke!

Nicht vergessen: Jeden ersten und
dritten Sonntag im Monat ist das
Museum von 11.00 –16.00 geöffnet
und wird von Mitgliedern betreut.
Jedes Mitglied hat freien Eintritt und
ist herzlich willkommen. Es hat schon
manche neue Bekanntschaften gegeben.

VORANZEIGE CLUB-ANLÄSSE
13. August

Clubreise

31. August bis 4. Sept.

Stand an der ZOM Wetzikon

3. September

Militär-Oldtimer Eptingen

4. Dezember

Chlaushock

25. März 2012

Brunch und GV

