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Veranstaltungen
Aktuelles siehe immer unter : www.dreizack.ch

Paella Waldhüttenfest

21.08.2004

legendäres Fest organisiert von Dani Brand und Heinz Kirchner
Waldhütte Wahlendorf

Tauchen am Abend: Altreu Aare:

7.9.2004 19.00
nur bei gutem Wetter : Auskunft: Tel 031 859 59 10 oder www.dreizack.ch

Jamborée

fällt dieses Jahr aus

Sonntagsbrunch mit Tauchen : 3.10.2004 (Seite 17)
10:00 Tauchen Thunersee Seebad Oberhofen
anschliessend Brunch Restaurant Wendelsee Oberhofen

14.10.2004
3.11.2004
4.12.2004
17.12.2004
2.1.2005

OMV Stammlokal 19.45
Kegelabend (Seite 16)
Klausentauchen im Lido da Elio
Abschlusstraining
Neujahresanschwimmen

Editorial
Für mich als Taucher, Sonnen- und
Sommerfreak sollte jetzt eigentlich
die Jahreszeit sein, die das Leben
lebenswert macht. Doch irgendwie
ist 2004 nicht mein Jahr – jedenfalls
nicht bis Mitte Juli :-). Und von der
Klimaerwärmung von letztem Jahr
habe ich in den Zeitungen auch nichts
mehr gelesen...

•

Doch machen wir das Beste draus!
Jedenfalls ist seit meinem letzten Editorial im Frühling einiges passiert:

•

Aktuell: Mitgliederumfrage
Wir vom Vorstand sind echt erfreut
darüber, wie viele von euch unseren
Fragebogen beantwortet haben. Ein
grosses Merci an alle, die sich dafür
Zeit genommen haben! Einen Bericht
über eure Wünsche und Vorschläge
findet ihr in diesem Bulletin.
Betreffend Programm für die zweite
Jahreshälfte haben wir versucht, die
eine oder andere Anregung bereits
aufzunehmen:

auch in Zukunft gibts das beliebte Jahresanschwimmen, Ostertauchen und im Sommer (was ist das
nur noch?!) das Waldhüttenfest mit
Paella;

•

neu gibts dieses Jahr einen
Tauchbrunch im Spätherbst und natürlich wieder das Chlausentauchen;
etwas Sorgen macht seit einigen
Jahren die Jamborée am Bettag: in
den letzen Jahren war die Beteiligung
immer schlechter. Nach längerem
Überlegen haben wir beschlossen,
dieses Jahr kein Jamborée durchzuführen. Wer von euch die Jamborée
vermisst: bitte beim Vorstand melden: Dani Brand wird bei genügend
Nachfrage dann 2005 die Organisation übernehmen;
und last but not least führen wir im
November einen Kegelabend durch.
Dazu sind auch Zuschauer und Supporter herzlich eingeladen!

•

„Sorgenkind“ SUSV:
Wie Phönix aus der Asche zu
neuem Leben erweckt?

•

Die Höhen und Tiefen des SUSV
waren in den letzten Jahren ein Dauerthema. Im Juni nahmen Margarita
und ich an einer SUSV-Sitzung der
Region Bern-Solothurn-Wallis teil.
Und nach etwa zwei Stunden Hin
und Her waren wir überzeugt, dass

vorerst einmal im Monat ein
geleitetes Training im Hallenbad, und
zwar jeweils am letzten Freitag im
Monat;
unkompliziertes Clubtauchen mit
anschliessendem Nachtessen an einem unserer Seen in der Region;
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wir dem „neuen“ SUSV eine Chance
geben müssen.
Nach all den Problemen mit Schulden, Personalwechsel, Abtrennung
der CMAS-Tauchlehrer vom SUSV –
und mit unendlich viel freiwilliger
Arbeit des aktuellen Vorstands findet
der SUSV als Verband langsam zu
einer Aufgabe, die für uns Taucher
sinnvoll und wichtig ist: Er versucht
heute, sich für die Interessen aller
Tauchbegeisterten stark zu machen,
also von Tauchern, Tauchclubs,
Tauchgruppen, Tauchshops und
Tauchschulen. Mehr noch: Er will
unsere Anliegen auch gegenüber Behörden und Verwaltungen
(besonders in jenen Gemeinden, wo
unsere liebsten lokalen Tauchplätze
liegen), gegenüber anderen Interessenvertretern, z.B. den Fischern, und
allgemein gegenüber der Öffentlichkeit vertreten.
…und da habe ich mich überreden
lassen, die seit mehreren Jahren verwaiste Sektion BE-SO-VS des SUSV
zu betreuen. Zusammen mit Jürg
Zaugg von den Verbandstauchern
Thunersee (VTT) und vom Tauchclub Thun (TCT) werde ich versuchen, diese Funktion wahrzunehmen.
Über unsere ersten Aktionen gibts
dann im nächsten Bulletin einen Beitrag.
Wer packt mit an?
In meinem ersten Editorial hatte ich
versprochen, den „Dreizack“ bis zum
50-Jahr-Jubiläum im 2007 zu führen

(ausser wenn vorher jemand meinen
Posten übernehmen möchte). Dieses
Versprechen halte ich – SUSV hin
oder her.
Wie angekündigt wird Harry an der
nächsten GV demissionieren. Wir
alle vom Vorstand würden uns freuen, wenn wir etwas zahlreicher wären. Dabei geht es nicht so sehr darum, sich für eine Charge fest zu verpflichten. In den letzten Monaten
haben wir uns in die Arbeiten geteilt,
die zu tun sind – jede und jeder nach
Interessen und Zeit. Und wenn einmal etwas liegen bleibt, dann nehmen
wir es halt später wieder auf…
In diesem Sinn würden wir uns freuen, wenn wir die Vorstandsarbeit im
nächsten Vereinsjahr auf mehr
„Hände“ verteilen könnten – ganz
nach dem Motto: gemeinsam packen
wirs! Nebenbei: Damit wären automatisch auch „mehr unterschiedliche
Meinungen“ im Vorstand vertreten.
Auch Freiwillige für kleine und kleinste Aufgaben und ad-hoc-Jobs ohne
feste Verpflichtung sind willkommen
Lust? Viel Plausch beim
„Vereinsregieren“ ist jedenfalls garantiert!
In diesem Sinne: Gut Luft!
Ute

Impressum
Redaktion: Peter Ueltschi, Kirchgasse 11 d , 3033 Wohlen
Tel : 031 829 31 39 Fax: 031 829 49 37
E-Mail: pueltschi@swissonline.ch oder info@dreizack.ch
Druck: Stämpfli AG, Hallerstrasse 7, 3001 Bern ; Auflage 170 Stück
Berichte und Bilder sind wenn möglich in elektronischer Form an eine der obigen
E-Mail Adressen zu senden
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Tauchausstellung am Arbeitsplatz
von Brigitte Aegerter
An meinem Arbeitsplatz bei der SBB
AG, Projekt Management Olten hatte
wir im Rahmen einer Ausstellungsreihe die Möglichkeit den Mitarbeitenden unsere Hobbys einen Monat lang
vor zustellen.
Ich konnte das Tauchen mit der Materialausstellung in Zusammenarbeit
mit Claude Blétry Geschäftsführer
von Scuba Shop Aarau vorstellen und
weit über 1000 eigene Fotos auf CD
mittels Laptop in einer NonstopDiaschau zeigen. Einige Fotos (A3
Laser) durften auch die sonst so
grauen Wände zieren. Über die

Lunchtime zeigte ich 2 Mal einen
Video-Film von den Galapagos und
eine von den Walhaien in Exmouth
von 1999.
Jede/r Taucher/in hat ja so seine eigene Tauchgeschichte, die ich euch
nicht vorenthalten möchte.

Im März 1977 war ich für 3 Monate in Israel. Wir machten einen Ausflug nach
Elat, wo ich das Unterwasserobservatorium besuchte. Der Unterschied zu
normalen Aquarien war, das die Besucher im Terrarium waren und die Fische
und Korallen im natürlichen Meer herum schwammen. Was ich dort sah begeisterte mich so, das ich zu Hause Kontakt mit dem USZ-Dreizack aufnahm.
Wo habe ich schon getaucht,
Lieblingstauchplätze
Zuerst tauchten wir regelmässig im Mittelmeer an der Costa Brava, Ibiza, Menorca und Korsika.
Spanien
Giglio
1984 Sudan mit der MY Cormoran,

Persönliche Tauchgeschichte
Im Frühjahr 1978 machte ich das erste
von P* bis zum P*** Brevet. Mein P***
Brevet hat die Nr. 300. Ich war eine von
den ersten Frauen in der Schweiz die das
P*** Brevet erwarb. Ich beteiligte mich
im Tauchclub mehrere Jahre in der Ausbildung an der Seite von unseren Tauchmoniteuren. Eine solide Tauchausbildung,
ist das A und O zum sicheren Tauchen.
Wir unterwerfen uns physikalischen Gesetzen, die wir nicht umgehen können.
Ich lernte meinen Mann kennen und
konnte ihn für diesen schönen Sport
begeistern. Er lernte ebenfalls Tauchen
und ist heute mein bester Tauchpartner.
Es sei eher selten, dass Männer ein Hobby der Frau annehmen würden, so hiess
es an unserer Hochzeit. Unsere Hochzeitsreise war der 2. Tauchtörn im Roten
Meer in Sudan

1987 Sudan mit der MY Gugglielmo
1990 Curaçao
1994 Sudan mit der MY Aurora
1991 Kenia
1996 Galapagos auf der MY Cachalote
1997 Barriere-Riff auf der MY Taka II
2000 Australien Exmoths Niangoloo Riff
2003 Phuket auf der MY Genesis
Ab 1998 immer wieder auch Apulien und
Palinuro Italien
Wir tauchen natürlich auch im Thuner-,
Bieler und Neuenburgersee sowie im
Tessin
BA

Beim Tauchen sollte man sich nie vorstellen was man sehen wird, sonst ist man
immer enttäuscht. Ich lasse mich immer
von Neuem überraschen was mir die
Unterwasserwelt bietet!
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MITGLIEDERUMFRAGE VOM FRÜHJAHR 2004
Es ist für uns vom Vorstand nicht immer leicht im voraus zu wissen, welche
Anlässe erfolgreich sein werden und welche nicht. Für alle diejenigen, die einen
Anlass organisieren ist es jeweils sehr enttäuschend, wenn der Anlass abgesagt
werden muss - mit schlechtem Wetter kann jeder Taucher und jede Taucherin
umgehen, aber mangelnde Beteiligung ist etwas anderes.
Deshalb haben wir euch gebeten uns eure Wünsche und Anregungen zu den
Aktivitäten des Dreizack mitzuteilen. Es sind über 30 Fragebogen eingegangen!
Dafür möchten wir allen, die mitgemacht haben, herzlich danken!
Wir werden versuchen, Eure Wünsche, Ideen und Anregungen nach und nach
umzusetzen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass unsere Veranstaltungen bei euch
auch Anklang finden werden!
Hier nun die wichtigsten Ergebnisse:
Anlässe
Wir überlegen, ob wir ein Klubtauchen einführen können, z.B.
monatlich oder 14-täglich: 7 würden mehr oder wenig regelmässig teilnehmen;
12 würden gelegentlich teilnehmen.
Falls du teilnehmen würdest, könntest du auch gelegentlich ein Tauchen organisieren? Hier waren die Antworten weniger zahlreich: 4 ja; 7 eventuell.
Nach den Sommerferien werden wir versuchsweise ein monatliches Klubtauchen einführen. Wir treffen uns jeweils an einem Wochentag zum Tauchen an
einem See in der näheren Umgebung zum Tauchen und anschliessenden fakultativen Nachtessen in einem Restaurant in der Nähe.
Tauchausflüge
(1/2 bis 1 Tag), z.B. Areuse, Bootstauchgänge, etc.: 4 würden
mehr oder wenig regelmässig teilnehmen; 18 würden gelegentlich teilnehmen.
Falls du teilnehmen würdest, könntest du auch gelegentlich ein Tauchen organisieren? Hier gab es einmal ein „Ja“ und acht „eventuell“.
Im Moment ist noch nichts geplant (nachdem das Zugersee-Tauchen auch dieses
Jahr wegen schlechtem Wetter nicht stattfinden konnte). Eventuell wird es
noch ein Bootstauchgang im Thunersee stattfinden – wir werden euch wiederum per Mail auf dem Laufenden halten (vgl. Informationen).
Kombinierte Anlässe für Taucher und Nichttaucher
14 würden vermutlich teilnehmen; 13 würden teilnehmen.
Falls du teilnehmen würdest, könntest du bei der Organisation
eines solchen Anlasses gelegentlich mithelfen? Hier gab es fünf „Ja“ und zehn
„eventuell“.
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Die Anlässe für Taucher und Nichttaucher sind das, was uns als Dreizack von
anderen Klubs unterscheidet: Jahresanschwimmen, Ostertauchen, Chlausentauchen sind immer beliebt und werden selbstverständlich weitergeführt.
Neu werden wir diesen Herbst einen Tauchbrunch durchführen und hoffen
auch da auf eine zahlreiche Beteiligung.
Anlässe am Trockenen
Diese Art von Anlässen gibt es nur bei wenigen Tauchklubs:
•

Das schon legendäre Waldhüttenfest mit Paella, organisiert
von Dani und Heinz wird auch dieses Jahr wieder stattfinden.

•

OMV: es ist nicht immer einfach, Themen zu finden die eine OMV auch
rechtfertigen. Im Herbst wird aber eine OMV stattfinden

•

Bergwanderung: Für nächstes Jahr hat Werner Schläfli angeboten, wieder eine Bergwanderung zu organisieren.

•

Als Vorschläge wurden auch genannt: Fotowettbewerb; verschiedene
Exkursionen; Weiterbildungs-Anlass über Technik, Biologie, Medizin,
Unfälle …

•

Das Interesse für eine Jassmeisterschaft schien uns nicht so riesig. Wir
versuchen dieses Jahr mal einen Kegelabend.

•
Hallenbadtraining
19 würden ein geleitetes Training gut finden; 3 können sich sogar vorstellen, ab und zu einmal ein Training leiten.
Ab 30. Juli (Wiedereröffnung Hallenbad) werden wir bis auf weiteres und je
nach Interesse und Teilnehmerzahlen jeweils am letzten Freitag des Monats ein
geleitetes Training durchführen. In letzter Zeit waren wieder bedeutend mehr
Leute am Hallenbadtraining als auch schon!
Informationen
Bulletin
27 lesen fast immer alle Beiträge, nur 2 lesen jeweils „einige Beiträge“. Das Interesse für die verschiedenen Rubriken ist dabei fast ausgeglichen: 23 Rückblick auf Klubanlässe; 26 Ankündigung von Klubanlässen, Kalender; 24 Reiseberichte von Klubmitgliedern; 27 Biologie und Medizin; 18 Aktuelles aus der Presse; 14 Witze und Cartoons.
Das Bulletin sollte wie folgt erscheinen: 18: 3-4 mal im Jahr; 11: 1-2 mal im Jahr;
0: braucht es nicht.

Das war DIE grosse Überraschung: das Bulletin wird fast von allen von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Ein Bulletin ist aber auch immer mit viel Arbeit
verbunden.
Unser Ziel ist, dass das Bulletin in Zukunft dreimal im Jahr erscheint. Mit der
Ausgabe 1/2004 haben wir durchgehend auf Farbdruck umgestellt – bei fast gleichen Kosten pro Ausgabe.
Internet
Internetzugang: 21 haben privat Internetzugang; 5 haben am Arbeitsplatz Internetzugang.
26 haben eine Mailadresse.
16 würden Klubinformationen auf der Web-Seite regelmässig
anschauen, 11 gelegentlich.
Das war die ZWEITE grosse Überraschung: fast alle von euch haben Zugang
zum Internet und auch eine Email-Adresse.
Alle Veranstaltungen werden auch auf der Web-Seite publiziert. Schaut doch
bitte immer wieder mal rein – es ändert sich viel. Unsere Web-Seite ist zu dem
geworden, was eine gute Web-Seite ausmacht: eine ewige Baustelle, wo immer
umgebaut wird.
Postversand
Von Zeit zu Zeit findet ein Postversand mit aktuellen Informationen, Einladung zu Anlässen u.ä. statt: 12 finden das gut so, 11
möchten die Informationen in das Bulletin integriert haben, 14
möchten die Informationen als Mail.
Zu diesem Punkt gab es viele Doppel- und sogar Dreifach-Kreuzli. Die meisten
von euch haben Email und wir möchten diesen Weg auch in Zukunft nutzen:
einfach, wenig Aufwand, kostengünstig, schnell (wenn ein Anlass wegen schlechtem Wetter nicht stattfinden kann oder ein Anlass kurzfristig angesetzt wird).
Deshalb unsere Bitte: teilt uns alle Adress-Aenderungen bitte immer möglichst
schnell mit.
Wer kein Email hat und trotzdem immer aktuell informiert werden möchte:
bitte auch mitteilen, wir verschicken dann jeweils eine Kopie des Emails per
Post.
... und noch ein paar Bemerkungen, die uns natürlich
sehr gefreut haben.
Hier einige Vorschläge:
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•

Video-Abend mit Tauchfilmen (Hans Hass, Cousteau, ...)
und Fisch-Filmen (Orca, Delfine, ...)

•

Biologie-Kurs über Fische und Fauna mit praktischen
Übungen (Pro Natura, gab’s früher bei Urs Käser)

•

Exkursion mit Tauchen zu den Pfahlbauten (Neuenburgersee, Bodensee, ....)

•

Tauchferien eine Woche auf dem Schiff Mittelmeer

•

Tauchferien Spanien eine Woche ???

•

Bergseetauchen mit Übernachten Sa/So für Taucher und Nichttaucher

•

Evtl. erneute Durchführung eines SLRG-Kurses

Da für die freiwillige Vorstandsarbeit nicht gerade Grossandrang
herrscht, sollte für diejenigen, die E-Mail und Internetzugang haben möglichst viel auf den elektronischen Weg verlegt werden. Die Kommunikation ist einfacher, das zeitraubende Briefe einpacken entfällt, und es gibt
auch weniger Kosten. Für diejenigen, die das nicht haben, sollte jedoch der
Postweg wie bisher beibehalten werden. Wenn viele die Webseite besuchen, würde auch ein Bulletin 2x pro Jahr genügen. Der Redaktor hat es
dann ein bisschen einfacher.
Merci für eure Bemühungen. Vielleicht kehrt wieder etwas meer Leben in den
3Zack zurück. Grüessli
Postversand auf Minimum reduzieren, da umständlich und teuer.
Vielen Dank für die tolle Arbeit die alle im Tauchklub leisten. Leider ist es mir
momentan nicht möglich aktiver am Clubleben teilzunehmen. Ich hoffe, dass
sich das mal ändert. Ich hoffe aber, dass ihr weiterhin die Energie aufbringt,
um den tollen Club in Schwung zu halten. Gruss
Ich weiss, es ist immer sehr einfach, die Angebote in einem Klub wahrzunehmen
oder zu fordern, selber aber nicht bereit zu sein, etwas zu organisieren oder
wenigstens dabei mitzuhelfen. Die häufigste Ausrede – wie auch in meinem
Fall – ist, man habe zuwenig Zeit. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ein
Verein nur existieren kann, wenn sich immer wieder Leute finden, die Anlässe organisieren.
Da ein Grossteil der Mitglieder eine E-Mail Adresse hat, könnte Porto gespart
werden, wenn diesen Mitgliedern die Bulletins per E-Mail verschickt würden.
Meine Tauchausrüstung war veraltet, habe sie verschenkt. Tauchen nur noch
mit Klubmaterial. Nehme mir vor, wieder ins Training zu kommen. Gruss
Mit 72 Jahren kann man nicht mehr überall mitmachen. Aber an Anlässen – wie
Ostertauchen und Klausentauchen – die ich beide sehr gut finde, nehme ich
nach Möglichkeit immer – wenn auch nur als Zuschauer/Fan teil. Auch fehle

ich selten am „Occasionen-Stamm“.
Ich habe eigentlich das Tauchen (insbesondere in unseren kalten Gewässern)
aufgegeben und das Material verkauft oder im Sinn, dies zu verkaufen. Im
warmen Gewässern kriege ich immer wieder Lust – wenigstens auf das
Schnorcheln kann ich nicht verzichten.
Hinweise auf der Web-Site würde ich auf E-Mail Ankündigung anschauen, wenn
es um etwas geht, das mich näher interessiert. Sonst schaue ich selten rein.
Infos per E-Mail ist gut für alle, die E-Mail haben. Daher müssten die anderen
Mitglieder die Infos nach wie vor per Post erhalten.
Ich möchte allen, die sich immer wieder für den Dreizack einsetzen recht herzlich danken!!! Insbesondere dem BulletinMaker, der Sekretärin, der Buchhaltung, Trainingsleitung, „dem Materialisten“, der Clubleitung usw. Euch allen
vielen Dank!
Mit vielen lieben Grüssen und einem nochmaligen Merci
Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht rot werden vor so viel Lob!
Nochmals ein grosses Merci an alle, die sich die Zeit für’s Ausfüllen genommen haben und dass wir den Dreizack auch in Zukunft zusammen als
„gfreuten“ Klub erleben dürfen!
Ute Blasche
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Ferienimpressionen
Isola del Giglio mit dem Zelt, Schlauchboot und
Tauchausrüstung
Peter Ueltschi

Die Insel Giglio gehört zum Toscanischen Archipel. Die typische Mittelmeerinsel, klein, mit der Fähre von
Porto St. Stefano in etwa einer Stunde erreichbar, bietet wunderbare
Erhohlung. Die Insel hat nur drei
Ortschaften. Im Zentrum auf dem
höchsten Punkt Castello, östlich davon Porto Giglio wo die Fähren anlegen und westlich Campese, in einer
wunderschönen Bucht gelegen. Allabendlich finden herrliche Sonnenuntergänge statt. Der Zeltplatz in Campese ist unter schattigen Bäumen
stufenweise in die steil abfallende
Küste gelegt. Zu Fuss erreicht man
in etwa 5-10 min Campese. Dort
befindet sich ein kleiner Hafen, wo
problemlos das Boot vertäut werden
kann. Nahe am Hafen ebenfalls ein
kleiner Laden mit Füllstation, man
bekommt auch alles was für den maritimen Gebrauch notwendig ist.
Rund um die Insel sind wunderschöne Tauchplätze, alle mit dem
Schlauchboot in max 30-40 Min erreichbar. Für die Anreise aus der
Schweiz braucht man etwa 10 Autostunden.

Wir waren Helden
von Paul Bart
Wenn du nach 1980 geboren wurdest, hat das hier nichts mit dir zu
tun!
Alle anderen: weiterlesen!
Wenn du als Kind in den 60er oder
70er Jahren lebtest, ist es zurückblickend kaum zu glauben, dass wir so
lange überleben konnten!
Als Kinder saßen wir in Autos ohne
Sicherheitsgurte und ohne Airbags.
Unsere Bettchen waren angemalt mit
Farben voller Blei und Cadmium. Die
Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne Schwierigkeiten öffnen,

genauso wie die Flasche mit Bleichmittel. Türen und Schränke waren
eine ständige Bedrohung für unsere
Fingerchen und auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm.
Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt
den Hang hinunter, dass wir die
Bremsen vergessen hatten. Damit
kamen wir nach einigen Unfällen klar.
Wir verließen morgens das Haus
zum Spielen. Wir blieben den ganzen
Tag weg und mussten erst zu Hause
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sein, wenn die Straßenlaternen
angingen.
Niemand wusste, wo wir waren
und wir hatten nicht mal ein Handy
dabei! Wir haben uns geschnitten,
brachen Knochen und Zähne und
niemand wurde deswegen verklagt.
Es waren eben Unfälle. Niemand
hatte Schuld ausser wir selbst.
Wir kämpften und schlugen einander manchmal grün und blau. Damit mussten wir leben, denn es
interessierte die Erwachsenen
nicht besonders.
Wir assen Kekse, Brot mit dick
Butter, tranken sehr viel und wurden trotzdem nicht zu dick.
Wir tranken mit unseren Freunden
aus einer Flasche und niemand
starb an den Folgen.
Wir hatten nicht: Playstation, Nintendo 64, X-Box, Videospiele, 64
Fernsehkanäle, Filme auf Video,
Surround Sound, eigene Fernseher,
Computer, Internet-Chat-Rooms.
Wir hatten Freunde!!!
Wir gingen einfach raus und trafen
sie auf der Straße. Oder wir marschierten einfach zu deren Heim
und klingelten. Manchmal brauchten wir gar nicht klingeln und gingen einfach hinein. Ohne Termin
und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner brachte uns
und keiner holte uns…
Wie war das nur möglich?
Wir dachten uns Spiele aus mit
Holzstöcken und Tennisbällen.
Außerdem assen wir Würmer.
Und die Prophezeiungen trafen
nicht ein: Die Würmer lebten
nicht in unseren Mägen für immer

weiter und mit den Stöcken stachen
wir auch nicht besonders viele Augen
aus. Beim Strassenfussball durfte nur
mitmachen, wer gut war. Wer nicht
gut war, musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen.
Manche Schüler waren nicht so
schlau wie andere. Sie rasselten
durch Prüfungen und wiederholten
Klassen. Das führte damals nicht zu
emotionalen Elternabenden oder gar
zur Änderung der Leistungsbewertung.
Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Das war klar und keiner
konnte sich verstecken. Wenn einer
von uns gegen das Gesetz verstossen
hat, war klar, dass die Eltern ihn
nicht automatisch aus dem Schlamassel heraushauen. Im Gegenteil: Sie
waren oft der gleichen Meinung wie
die Polizei! So etwas!
Unsere Generation hat eine Fülle von
innovativen Problemlösern und
Erfindern mit Risikobereitschaft hervorgebracht. Wir hatten Freiheit,
Misserfolg, Erfolg und Verantwortung. Mit alldem wussten wir umzugehen! Und du gehörst auch dazu?!?
Herzlichen Glückwunsch !!!
geb. nach 1980 => So, jetzt wisst ihr
Warmduscher das auch ;-)
geb. vor 1980 => WIR WAREN
HELDEN!!!
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Nicht ganz ernst zu nehmen

Giovanni bringt einen Brief zur Post. Der Schalterbeamte
fragt:
"Ischriibe?"
Darauf Giovanni erbost: "Nei! I schriibe - Du schicke...!

Eine Frau geht spazieren und sieht einen verschrumpelten,
faltigen, kleinen Mann, der glücklich in seinem Schaukelstuhl
auf der Veranda sitzt.
"Entschuldigen Sie",spricht sie den Mann an, "aber Sie sehen
so glücklich aus. Was ist das Geheimnis Ihres Lebens?"
Der Mann antwortet: "Jeden Tag drei bis vier Packungen
Zigaretten, jeden Tag mindestens eine Flasche Whisky, keinen Sport und jede Menge Frauen... und das mein ganzes
Leben lang!"
"Unglaublich!" staunt die Frau - "und darf ich Sie fragen, wie
alt Sie jetzt sind?"
"Sechsundzwanzig…“

Ein Mann sitzt in der Keipe und hat ein Glas vor sich stehen. Ein
Freund kommt herein, nimmt das Glas und kippt den Inhalt runter,
ohne zu fragen. Da erbost sich der erste: "Was soll das eigentlich?
Was hab ich nur getan. Ich hab heute wirklich einen total beschissenen
Tag hinter mir: Bei der Arbeit bin ich rausgeflogen, auf dem Heimweg
hab ich einen Unfall gebaut. Totalschaden. Meine Frau erwisch ich mit
meinem besten Freund im Bett, mein Sohn hat ne Bank überfallen und
ist erwischt worden und meine Tochter ist schwanger und weiss nicht
mehr, von wem. Und dann kommst Du daher und trinkst mein Gift
aus!“
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Treffpunkte...
Old Taucher Höck
im Stammlokal jeweils am
letzten Freitag des Monats
Tel Auskunft: Feissli Andre
031 741 18 89

Materialraum:

Könizstrasse 170/172
3097 Liebefeld
Freitag 18.30-19.30

Training :

Hallenbad Wyler
Freitag 20.00-21.00

Stammlokal : è

anschliessend

Rest. Don Quijote

Nächste Ausgabe
3 / 2004

Dein Beitrag !
....und auch Deiner ... merci
Redaktionsschluss: 20.10.2004

