
Sehr wahrscheinlich war es der letzte
Chlaushock im Esp. Wir waren aber alle
zufrieden mit diesem Lokal in der

Uebergangszeit. Herzlichen Dank dafür
Koni Schibli! Du willst jederzeit und immer
nur das Beste für den Pilzverein. Wir
wissen das zu schätzen.
Der Raum war fast zu klein, er platzte aus
allen Nähten. Wir sassen sehr eng

zusammen. Bis auf den letzten Platz war er
besetzt.
Bevor wir aber begannen, hat Heidi, Gerda
und Oswald den Raum dekoriert. Es ist
wieder mal gelungen, eine vorweih-
nächtliche Stimmung herzuzaubern.
Wunderbar feierlich sah es aus. Oswald
hatte mit viel Liebe und Geduld die
Gestecke zu Hause gebastelt. Bravo
Oswald!!

Das Kuchenbüffet füllte sich mehr und
mehr mit Dessert und Kuchen. Man hatte
das Gefühl es reiche für eine ganze
Kompanie. Eine Augenweide;
Ananaskuchen, Schoggigugelhopf,
Himbeertorte, Nusskranz u.s.w., sogar eine
selbstgemachte Schwarzwäldertorte von
Dölf, wunderbar, mir läuft jetzt noch das
Wasser im Mund zusammen ...... so gut!
Danke allen die etwas mitgebracht haben.
Um 20.00 Uhr kam dann der Schinken im
Brotteig mit Kartoffelsalat, geliefert vom
Hofmetzger Müller. Dann wurde es
eigentlich sehr still. Alle waren am Essen
und Trinken und dann warteten wir nicht
lange auf das was uns noch bevorstand.
Natürlich „der Chlaus“ der wie üblich
verschiedene Sünden ausbrachte.
Der Chlaus kam mit einem viel schönerem
und längerem Bart als im Vorjahr. Sehr
wahrscheinlich rentieren seine
verschiedenen Auftritte. Er war einfach
grosse Klasse. Es gab viel zu Lachen so
dass ich dachte ich sei im Theater.

Die Vorbereitungszeit hat ihm sicher viel
Zeit gekostet. Urs, wir alle danken dir von
ganzem Herzen. Einen so ausgefüllten
Abend hatten wir schon lange nicht mehr
erlebt; einfach grossartig.
Helen trug Verse vor zum Thema: „me wird
halt älter“. Der Vortrag war sehr gut,
danke!. Auch Walti mit selbstgedichteten
Sprüchen kam zu Wort. Weihnachtslieder
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wurden gesungen und so klang der Abend
aus.
Am Schluss genehmigten sich die Letzten
noch eine Flasche Wein. Wir waren
zufrieden. Sollten aber längst schon zu
Hause sein.

Gedanken von Gerda.

Samichlaus heut steh ich hier.
Habe keine Scheu vor Dir.

Das ganze Jahr, da war ich brav,
Nur machte ich mich etwas rar.

War in den Ferien lange Zeit
Und hatte anderswo Zeitvertreib.

Heute aber, da will ich Dich fragen
es gibt da ein paar kleine Klagen.

Bist Du heute nicht zu spät gekommen?
Der 6. Dezember ist schon 3 Tage
verronnen.

Machen Deine Beine nicht mehr mit?
Natürlich bist Du auch nicht mehr so fit!
Oder kannst Du Dir das Datum nicht mehr
merken,
Dann musst Du Dein Hirn mit Tabletten
stärken.

Oder feierst Du jeden Tag ein Fest
in Deinem neuen wunderbaren Supernest?

Oder hat Dich Dein Fraueli so in der Knute
dass Dir zum Wandern nicht mehr ist zu
Mute?

Oder machst Du jetzt Liebe jeden Tag
bis Dein Schatzli nimmer mag?

Sollte mich mal jemand nach dem Chlaus
fragen,
Ja dann kann ich ihm folgendes sagen:

Urs der ist ein guter Chef,
für die Mitarbeiter tut er nur das Best,

auch im Fussballclub kann man ihn sehn,
da vergisst er auch mal das nach Hause
gehen.

Heut Abend bist Du aber hier
und dafür dank ich Dir.

Egal es geht mich alles gar nichts an,
für mich bist Du der beste Klausenmann.

Du bist ein alter armer Chlaus,
jetzt seid ihr dran, gebt ihm den
gebührenden Applaus!!

Gerda Hartmann
Fotos J. Keller


