
Chlausabend vom 11. Dezember der Turnerinnen 
 
Wir laden ein zum Chlausabend...Treffpunkt Parkplatz Militärstrasse.... 
Kleiner Spaziergang zu unserem Speiserestaurant.... 
Wohin geht’s wohl??? Keine Ahnung wo unser Speiserestaurant ist. Ich bin ja gespannt! 
 
Am Parkplatz werden wir herzlich begrüsst von Yvonne und Miriam. Mit einem 
Samichlauselämpli leuchtet Miriam uns den Weg über den Murgsteg zur Alpini-Hütte mitten 
im Buebewäldli. 
Eine wunderschön beleuchtete, riesige Krippe schmückt den Eingang der Hütte. 
Heute ist der erste, wirklich kalte Abend in diesem Winter, so sind wir froh, dürfen wir in die 
wohlig warme Stube eintreten! 
Mit einem feinen Apéro, mit delikatem Käse, den die Turnerinnen auf ihrer Turnfahrt selber 
„käset“ haben, werden wir auch von Luzia herzlich willkommen geheissen! Gemütliches 
Geplauder erfüllt die,  vom OK mit Liebe geschmückte, „Chlaushütte“! 
Da wir ja in der Hütte der Alpini, gegründet 1965 von Einwanderer ehemaliger italienischer 
Gebirgsoldaten, unseren Jahresabschluss feiern dürfen, steht der Abend auch unter dem 
Motto „Italia“! Dank Manfred Russenberger, der Mitglied bei den Alpinis ist und heute auch 
unser Gast ist, dürfen wir diese gemütliche Stube benützen! 
Bald werden wir zu Tisch gebeten und uns wird ein frischer italienischer Salat serviert!  
Dieser Vitaminschub gibt uns Energie, ein Quiz mit kniffligen Fragen zu lösen. 
Unsere Leiterin hat das grösste Wissen. So steht Corinne als DIE Gewinnerin da! 
 
Als Hauptgang geniessen wir einen mega feinen, heissen Fleischkäse, gespickt mit roten 
Peperonistücken, begleitet von einem Kartoffelgratin! Mhhh, ist sehr fein! 
  
Im Namen aller Turnerinnen bedankt sich das Chlaus-OK ganz herzlich bei Corinne für ihr 
riesiges Engagement für unsere Riege und die wöchentlichen, sehr abwechslungsreichen, 
Turnstunden! Als kleines Dankeschön erhält sie einen coolen, in alle Richtungen biegsamen, 
Bluetooth Lautsprecher für einen Top-Sound in der Halle und auch zu Hause. 
Auch Corinne hat sich bei uns bedankt, einerseits für das Geschenk und anderseits auch für 
das gute Teilnehmen an den Turnstunden und Anlässen und die Kameradschaft. Gleichzeitig 
hat sie uns mitgeteilt, dass sie nächstes Jahr nur noch jede 2. Turnstunde leiten möchte und 
jede Einzelne von uns ermutigt, eine Turnstunde zu leiten! Gute Idee Corinne, dazu ist Jede 
von uns fähig!  
 
Vor dem feinen Dessert dürfen wir uns, wie jedes Jahr, überraschen lassen, was in unseren 
zugelosten Päckli steckt.  
 
Ein sehr gemütlicher Abend, mit viel Zeit auch zum Plaudern, geht vor Mitternacht zu Ende! 
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn Ruth, Christine und Barbara miteinander den 
Chlausabend organisieren! 
 
Vielen herzlichen Dank an Luzia, Yvonne und Miriam! Isch en tolle Obig gsi ☺ 
 
Ich wünsche euch allen fröhliche Festtage und im neuen Jahr von Herzen alles Gute! 
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