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Der VCW war natürlich dabei!
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Weihnachtsessen des VCW vom 5. Dezember 2015
Es ist die Zeit, die jeder kennt,
der unvergleichliche Advent.
Flink durch die Stadt, fast wie die Wiesel,
dazu glitzerndes Schneegeriesel,
die Vorfreude in Herzen klingt,
alles wird leicht, heiter beschwingt.
Es ist die Zeit, die jeder kennt,
der unvergleichliche Advent.
Und genau in dieser festlichen Zeit, nämlich kurz vor dem 2. Advent, haben wir uns zum diesjährigen
Weihnachtsessen im Restaurant Gutschick in Winterthur zusammengefunden.
Es nahmen weniger Vereinsmitglieder am diesjährigen Anlass teil, als wie auch schon. Vielleicht lag es daran,
dass diesmal weder die von Käthi jeweils wunderbar arrangierten Fruchtkörbe, noch andere nützliche Preise
verteilt worden sind, doch es gab ja auch keine
Ranglistenverkündigung, denn im vergangenen
Jahr fanden weder ein Kegelturnier, noch eine
Jassmeisterschaft statt.
Nichts desto trotz waren wir in angenehmer
Gesellschaft und das mit Sorgfalt vorbereitete 4Gang-Menü (insbesondere die mega feine
Orangensauce zu den Kalbsplätzli) hat uns alle
überzeugt. Überhaupt: das Servicepersonal war
sehr freundlich und aufmerksam und zum
krönenden Abschluss des Anlasses, offerierte
der Wirt höchstpersönlich, allen mit „Sitzleder
ausgestatteten Vereinsmitgliedern“, einen
Abschiedschnaps auf Kosten des Hauses.
Nach diesem gelungenen Abend können wir nur sagen: wir kommen gerne wieder!
Bis dahin einem jeden von euch:

Frohe Festtage!

Isabelle Martinello - Zimmermann

Zum Tod unseres Mitgliedes Martin Hänggi

Mit grosser Bestürzung
haben wir vom Tod von
Martin erfahren. Mit
Martin verlieren wir
einen Kameraden, der
sich nie hervordrängte,
sich nie wichtig nahm,
aber stets da war, wenn
man in brauchte. So bei
manchen gemeinsamen
Ausfahrten oder wenn
es hiess, mal wieder den
Job des Kassenrevisors
neu zu besetzten. Wir
sagen Danke.
Die Toten sind nicht fort,
sie gehen mit.
Unsichtbar sind sie nur,
unhörbar ist ihr Schritt.

Schön durften wir dich ein Stück begleiten.
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