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Adventszeit

Advent, Advent, ein Lichtlein 
brennt.  
Wer kennt das nicht? Ein Lichtlein 
brennt im Kerzenglas auf dem 
Tisch. Nicht nur eines, mehrere 
schön  verzierte Gläser leuchten 
neben dem Chries und den Nüssen. 
Leni mit Beat hat den Chlaushöck 
tadellos organisiert und durchge-
führt. Das hört man sagen. Leider 
durfte ich nicht mit dabei sein. Ich 
habe freundlicherweise Bilder erhal-
ten, damit ich das in der FBW-ZYT 

einfügen kann. Besten Dank allen, 
die mitgeholfen haben. 
 
Gesund und munter sitze ich am 
Computer und fasse stichwortartig 
zusammen. 
 
Der Chlaushöck war mit über 70 
Personen gut besucht, das Essen 
war fein, der Dessert-Tisch reich 
bestückt, die Ansprache vom Präsi 
kurz und bündig. Wegen Fach kräfte -
mangel ist der Claus nicht selbst 

erschienen. Am Montag wieder alles 
aufgeräumt und geputzt. So schnell 
geht ein Protokoll über einen gross-
artigen Tag.  
 
Den Dank natürlich nicht vergessen 
an: Leni und Beat mit dem Küchen 
Team, unserem Koch Bruno, der Hel -
fer mannschaft im Vorder- und Hinter -
grund, den Fotografen, Dessertliefe -
ran ten und und und. DANKE! 
 
Es grüsst Euch Vreni
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Am 1. Oktober 2022 haben sich  
der Vor stand, die Putz-Equipe, die 
Museums  diensthelfer, mit und ohne 
Anhang im Restaurant Schwyzer -
hüsli im  Horgenberg getroffen.  
 
Nach mehreren Jahre Pause war es 
an der Zeit, mal zusammen einen 
Umtrunk mit Essen zu gönnen und 
sich auszutauschen, ohne Sitzungs -
vorgaben, Putzlappen, Ölmessstab 
usw.  
 
Zur Überraschung wurde das be -
stell te Dessert nicht einfach in 
Stücken auf Tellern serviert, sondern 
schön verziert als ganze Torte (siehe 
Bild). 
 
Verdient haben es alle, das ist kein 
Geheimnis. Wer auch mal mit dabei 
sein will, darf sich gerne für ein Amt 
im FBW-Club melden und dann sind 
die Türen nach getaner Arbeit offen. 
 
Der Vorstand freut sich auf Zu wachs. 

HeLferessen vorstAnd
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Der Parkplatz vor dem Museum 
musste mal eine Auffrischung erhal-
ten. Ein kleines Team hat sich in die 
Hände gespuckt und die Ärmel 
hoch  gekrempelt. Maschinen und 
Material zusammengeführt. Kies mit 

FBW ge  liefert. Wem schreibe ich 
das? Die meisten von Euch kennen 
das ja auswendig. Ein «Besten 
Dank» gilt dem Arbeiter- Team Fabio, 
Cyrill, Roger und Hans plus den 
Spon so ren: Brändli und Suter 

Tiefbau und Unterhalt GmbH von 
Egg für Ab sperrmaterial, Werk zeug, 
Walze. Der Schmid Kran AG aus 
Grüningen für Netstaler-Kies. Billeter 
Männedorf mit FBW 2-Achs Kipper. 

KiespLAtz vor dem museum
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                               vorAnzeige cLuB-AnLässe

sonntag 15. Jan. / fBW-museum offen 
5.+19. feb. / 5.+19. märz 

sonntag 26. märz generalversammlung 

samstag 10. Juni  fBW-treffen, näfels   
!! datum nicht definitiv!! 

Anmeldung newsletter: fbw.ch

Das Jahresende naht, die Schnee -
flocken fallen vom Himmel, decken 
alles unter flaumiges weiss. 
 
Der Wichtel auf der Karte strahlt 
unter seinem dicken Bart, seine 
Lieblingszeit ist gekommen. 
 
Wir wünschen allen zusammen fried -
liche Festtage, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr mit einem grossen 
Schlitten beladen mit Gesundheit. 
 
Es grüssen  
Hans und Vreni mit ganzem Vorstand  

JAHresende

neue Besitzer 
gesucHt...

 
Occasionen  

siehe Homepage FBW-Club 
www.fbw.ch, rubrik marktplatz


