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Schon am Nachmittag in der Stadt, freute ich mich mit den Kindern auf den 
Abend. Was war an diesem Sonntagabend so speziell, dass man sich freuen 
kann? Normalerweise freut man sich nicht, denn der folgende Tag ist der 
Montag und da ruft in der Regel die Arbeit wieder, was nicht prioritärische 
Freude bekundet.   
Es war der letzte Anlass des MSCB, der Fondüplausch, wo alles herzlich 
willkommen ist, jedes Mitglied mit Familie und allem was dazugehört. Adrian, 
der ältere meiner 2 Buben war noch im Theater und so musste ich mit Tobias 
schon vorgehen. Laufen wollten wir nicht und mit dem Tram und Bus wären wir 
noch später gewesen. Das Gespann mochte ich auch nicht aus der Garage holen 
und so blieb nur meine Q. Schnell hatte ich meine Töffklamotten an und Tobias 
seine kanadischen Stiefel sowie den alten Skianzug. Schnell die Kopfschützer 
übergezogen, den kleinen vor mich gesetzt und dann konnte es auf 
Schleichwegen, durch Riehen, zur Finnenbahn gehen. Es war schon eine tolle 
Schar MSCBler mit Kind, Hund und Kegel da. Andy Häfeli war schon kräftig 
am Fondü anrühren, aber es reichte noch um einen Apero..........Glühwein...... 
hmmmmmmmmmm zu schlürfen.  
Dann kam der Augenblick als Roland Sender grünes Licht gab. Alle zückten 
ihre Gabeln und so wurde kräftig in der Pfanne gerührt und natürlich auch nach 
Knoblauch gefischt. Es fehlte an nichts und wer wollte, konnte sogar vor dem 
rühren sein Brot kurz im Kirsch tunken. Es schmeckte einfach herrlich. Als der 
Hunger gestillt war und auch die Nachzügler fertig waren mit essen ging man 
zur Plauderei, Mandarinen und den Feinen Maffins von Paula über. Natürlich 
durften die „Verrisserli“  und der frisch angesetzte Glühwein nicht fehlen. Um 20 
Uhr verabschiedeten sich die Kinder mit dem weiblichen Elternteil. Roland 
musste immer wieder einen frischen Ansatz mit Glühwein machen, in der 
Zwischenzeit genehmigte man sich halt wieder „Verrisserli“ !!! Die Gläser 
wurden immer höher gefüllt und die Flaschen immer leerer. Plötzlich 
überraschte uns ein Regenschauer und alles flüchtete in den Unterstand. Als 
alles wieder vorbei war stellte man sich wieder an Feuer welches konstant mit 
Futter von Düsi versorgt wurde. Natürlich besuchte uns auch die Polizei kurz, 
aber sie waren zu spät, in der Fondüpfanne war schon Ebbe! Kurz vor 
Mitternacht machten sich die letzten auf den Heiheiheimweg....... 
Ich möchte hier allen danken, welche etwas zu diesem schönen Anlass 
beigetragen haben, Rolli und Moni für die tolle Organisation.... es hat an nichts 
gefehlt. 
 
Allen die ich nicht mehr persönlich sehe, wünsche ich hier ein frohes Fest und 
einen judihuigen Rutsch ins 2004 
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