Bereits am 19. Oktober folgte mit dem Herbstessen
in der Burestube ein weiterer Höhepunkt.
In der äusserlich unscheinbaren Wirtschaft, dem
Restaurant Bad in Münchringen konnten wir in diesem
gemütlichen Raum, vom aufmerksamen Personal
bedient, ein hervorragendes Essen geniessen. Danke Tipi
für die Organisation. Wir haben es genossen :-))
Die Metzgete fand wieder in der Schmiedstube statt. Das Essen war wie
dort wie immer gut.
Wie üblich erfolgte nach dem Essen das Prozedere zu Erkürung des
Obmannes --- Der neue Obmann war in Rekordzeit gewählt – die
Auswahl war ja auch nicht soooo gross!

8. Januar 2019 Frühstamm im Klötzlikeller ab 18:00!
Dank Hämpus Reservation können wir das neue Team testen. Dann
können wir entscheiden, wo der 1. Dienstag sein soll.
Bereits am 29. Januar gibt es einen 5. Dienstag. Wie üblich sind alle
Gver und Gverinnen herzlich willkommen.
Hämpu hat den zweiten Teil über „Das alte Bern“ in seinem ehemaligen
Wirkungsort (IAAG) organisiert:

Leider konnte ich an der Waldweihnacht wegen einer Terminkollision
nicht dabei sein.
Tevya hat nun nach etlichen Jahren zum letzten mal Chlausensack und
Rute gebracht – vor allem für die Kinder der jüngeren Gver.
Im Namen aller danke ich hier Tevya für seinen Jahrelangen grossartigen
Einsatz. Du hast mit deinem Auftritt alle Teilnehmer und Gäste erfreut.
Ich danke auch den Organisatoren – Flup und seiner Familie für alle
Vorbereitungen und was sonst noch dazu gehört.
Traditionell war die GV-Weihnachtsfeier im Eigenheim in Burgdorf am
Samstag 15. Dezember. Es ist immer wieder ein gediegener Anlass mit
einem besinnlichen ersten und einem gemütlicheren zweiten Teil mit
Kanten und was sonst noch zu erzähllen war :- ))
Das Bulletin per Mail? Bitte meldet mir, ob ihr das Bulletin per Mail
anstatt per Post erhalten wollt - das geht schneller und entlastet die
darbende Stammkasse. Dazu die Bitte des Kassiers: Einzahlungen auf

Treffen für alle: Punkt 17:00 h Kramgasse 65, Laube
(IAAG Architekten Si Zimmer 5. Stock).
Anschliessend Apero und Dislokation zum
Essen 19:00 im Restaurant Goldener Schlüssel, Rathausgasse 72

Menü:

IBAN CH55 0839 7016 4863 2720 4; die ES folgen mit der nächsten Post.

Spaghettata mit drei Saucen (Bolo, Pesto, Carbonara)
Salat vom Buffet.
Kosten 27.-Getränke frei.
Wird, wie gewoht, am Tisch einkassiert.

Nun wünsche ich allen das Beste zum neuen Jahr. Wir werden wieder
etliche tolle Anlässe erleben – sei es im AHV wie auch im Stammbetrieb.

Anmeldung bitte bis 24.Janunar an den Obmann

in den Farben schwarz weiss schwarz

Teilnehmer Vortrag:

...............Personen

Mutz.

Essen:

...............Personen

