Weihnachtsessen Zug 1
Der Zug 1 ist wohl der erste Zug in der Feuerwehrgeschichte, welcher die
Organisation für das Weihnachtsessen in die Hände von Frauen gelegt hat.
Das OK 2019: Isabelle Blaser, Denise Hertig, Nadine Niklaus und Jasmin Lötscher
Nach etlichen Sitzungen im Inland wie auch im Ausland….
…stand das Motto fest. Walk of Fame das soll
es sein.
Nun ging es an die Detailplanung und der Zug 1
wurde frühzeitig mit den Einladungen gefüttert.
Leider entstanden da schon die ersten
Schwierigkeiten. Die Einladung war auf Englisch
und es war noch ein Barcode auf der Rückseite.
Natürlich liessen wir niemand im Stich und
halfen unserem Freund. 😊

Die Frauen machten es spannend und liessen uns in
der Annahme, dass das Weihnachtsessen im Ace
Cafe stattfindet, wo sie auch bereits mit Tschüge ein
Testessen durchführten. Für Tschüge war schnell
klar, wenn das Weihnachtsessen durch ist, machen
wir zusammen noch ein Abschlussessen. Tschüge
war unter den vier Frauen der Hahn im Korb. 😊
Kurz vor der Durchführung wurden die Männer der
vier Frauen eingeweiht. Wir durften den ersten Teil
mitorganisieren. Der Themenspielplatz wurde für den
Apéro bereitgestellt und der Boxenstopp auf dem
Weg zum Themenspielplatz wurde sichergestellt.

Die Frauen machten es weiterhin spannend und brachen zeitlich etwas früher vom
Apéro auf. Niemand wusste, was jetzt genau passiert und was uns erwartet.
Spannung pur.
Plötzlich stand Müller Dani mit dem Oldtimer der Feuerwehr da… Die Freude war
natürlich riesig.

Die erste Gruppe wurde verladen und die Reise führte via Emmen Dorf Richtung
Waldibrücke. Als Dani dann im Kreisel in Waldibrücke den Blinker stellte, war schnell
klar wohin es geht. Mit Blaulicht und Horn traf die erste Gruppe bei der Garage
Blaser ein. Der Empfang war natürlich Motto gerecht. Wir wurden mit einem roten
Teppich in Empfang genommen und die Paparazzi standen auch schon bereit. Wie
es so ist, wenn die Prominenz einmarschiert. 😊

Einige Impressionen vom Abend…. Ohne Worte….

Leider hatten wir auch zwei Verabschiedungen. Eine volle Verabschiedung und eine
1/8 Verabschiedung.

Dominik Fasnacht verlässt uns leider, Dominik Blaser wird zu 7/8 dem Zug weiterhin
zur Verfügung stehen. 😊
Der Abend war schon fortgeschritten und plötzlich bekamen wir hohen Besuch. Alle
waren sehr überrascht über den Besuch, schnell war aber auch klar um wen es ging.

Wir haben vom Samichlaus
einige lustige Einblicke über Marco
Lötscher erhalten.
Den Inhalt behalten wir für uns im Zug 1.
Der Samichlaus brachte ein kleines
Geschenk mit. Ein
Fröschli und ein
Andenken an den Zug 1. 😊

Marco, wir hoffen, das Bild bekommt einen Ehrenplatz bei dir zu Hause oder im Büro.

Liebe Frauen, ihr habt das super gemacht und die Messlatte nochmals hochgesteckt.
Für die Wahl des neuen OK 2020 habt ihr euch etwas Gutes überlegt. Es wurden
kräftig Lösli verkauft. Es gibt drei großartige Preise hiess es.
1. Gutschein vom Montana
2. Gutschein vom Palace
3. Gutschein vom National

Platz 1: Tizi
Platz 2: Sepp
Platz 3: Michi

Liebes OK 2020. Wir freuen uns auf ein großartiges Fest mit euch. 😊

Das OK 2019 verabschiedet sich und wir sagen DANKE. Es war ein genialer Abend.
Es hat uns an nichts gefehlt. Wir hoffen natürlich, dass sich das wiederholt. 😊

Bericht Dominik Blaser

