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2. Halbjahresbericht 2015 der Präsidentin
Sommerausflug 16.07.2015
Der von Kari Binggeli organisierte Ausflug war ein absoluter Hit. Nach dem Kaffee/Gipfelihalt führte
uns die Fahrt durchs wunderschöne Emmental, welches sich in seiner ganzen Pracht präsentierte. Unsere
beiden A.N.K. Chauffeure mussten auf dem äusserst engen Strässchen hinauf zum Restaurant Blapbach
wieder einmal mehr ihr Können unter Beweis stellen. Auf 1120 Metern Höhe angelangt wurde uns ein
herrliches Essen serviert. Nach dem Besuch der Gutzifabrik Kambly ging's wieder Richtung Heimat.
Seefeldreise 18.08. – 21.08.2015
Gemütlich mit einem Halt am Walensee führte die Reise durchs Montafon über die Silvretta Hochalpenstrasse zur Mittagsrast und weiter nach Seefeld. Das Hotel war super, die Zimmer einmalig, alle
waren zufrieden, auch mit den liebevoll servierten Nachtessen. Am zweiten Tag stand der Ausflug nach
Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Leider bedeckten dicker Nebel und Wolken die
umliegenden Bergspitzen. Der Höhepunkt des dritten Tages war nach einem freien Vormittag die
Brettljause auf der Wildmoos Alm. Die Rückreise nach Muttenz führte durch den Bregenzerwald.
Minigolf 24.09.2015
Auch der diesjährige Minigolfplausch war ein Erfolg, nicht zuletzt dem tollen Spätsommerwetter zu
verdanken. Ein paar wenige gingen zu Fuss, die anderen gesellten sich erst bei der Grün 80 dazu. Ein
lustiger Nachmittag, der im Selbstbedienungsrestaurant der Anlage ausklang. Natürlich durfte der
Marsch ins Schänzli nicht fehlen und so rundete man den Abend bei Christoph im Restaurant ab.
Herbstausflug 15.10.2015
Der letzte Ganztagesausflug führte nach Schwarzsee, Fribourg. Beim Kaffee/Gipfelihalt im Berghaus
Gurnigel wurden wir sage und schreibe eingeschneit. Auch die Weiterfahrt gestaltete sich in punkto
Rundblick auf das fantastische Gantrischgebiet als sehr schwierig, war doch alles in dicken Nebel
gehüllt. Doch das feine Mittagessen machte vieles wieder wett. Die Besichtigung der Schoggifabrik
Cailler in Broc war nicht nur äusserst interessant, es durften auch Mümpfeli degustiert werden. So
kamen wir mit den fast schon obligaten Staus gegen 19:00 Uhr wieder alle wohlbehalten heim.
Jassturnier 05.11.2015
Mit 28 Teilnehmern eine optimale Besetzung, obwohl nach einigen noch kurzfristigen Absagen der
Hauptorganisator in die Hosen steigen und sich dem Kampf stellen musste. Dies bewältigte er mit
seinem sechsten Rang einigermassen akzeptabel. Ein gelungener Nachmittag, bei welchem wir Max
Flury mit Total 4134 Punkten als Sieger beglückwünschen konnten.
Gemütliche Wanderung 19.11.2015
Was für ein Glück, dass wir diesen Anlass wegen terminlicher Diskrepanz mit A.N.K. um eine Woche
vorverschieben mussten. So bescherte uns Petrus einen wunderschönen Herbsttag, wahrscheinlich der
letzte in diesem Jahr. Von Allschwil über die Bielerhöhe führte der fast zweistündige Marsch ins
Restaurant Zihlmann, Biel Benken. Die Wanderer trafen gleichzeitig mit den per Bus Zugereisten ein.
Gemeinsam genoss man das Mittagsessen und die Geselligkeit. Ein kleines Grüppchen marschierte noch
weiter und beschloss den herrlichen Tag bei Pia und Reto Dalcher im Statiönli, Bottmingen.
Weihnachtsfestli 10.12.2015
Nachdem im Vorstand beschlossen wurde, dieses Jahr das Weihnachtsfestli einmal anders zu gestalten,
erklärte sich Marianne Frey spontan bereit die Organisation zu übernehmen. Mit drei amüsanten, zum
Denken anregenden Geschichten, musikalisch untermalt von Marianne Raaflaub, Klavier und Liselotte
Weller, Querflöte erlebten die etwas über hundert Mitglieder einen schönen, besinnlichen Nachmittag.
Die vier Vorstandssitzungen im zweiten Halbjahr befassten sich vorwiegend mit Planen des neuen
Jahresprogrammes wie auch den beiden Mehrtagesreisen. Wir hoffen auch im Neuen Jahr wieder ein
tolles Angebot auf die Beine zu stellen und verbleiben in der Zwischenzeit mit den besten Wünschen.
Auf das nächste Wiedersehen freut sich
Eure Linda Schätti

