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Bericht von Heiny Volkart 

 

Entschuldigung, es tuet mer leid, dass ich nid gfolgt ha 

 

Der diesjährige Jahresausklang wurde von Viviane und Heiny organisiert. Die 
Spannung, ob in diesem Jahr ein Samichlaus die OCW-ler besuchen würde, hielt 
nicht lange an, weil Heiny (Oh dieser Chlaus) den Mitgliedern statt der Einladung 
die Datei mit den Samichlaus Sketchen mailte. Es gab einige Abmeldungen. 
Vielleicht hatten diese Leute etwas Angst vor dem Samichlaus? 

Ab 18 Uhr trafen nach und nach 31 Mitglieder mit Partnerinnen ein, und 
begrüssten sich beim Apéro. Die Kürbiscrèmesuppe schmeckte. Das Salatbuffet 
mit 16(!) Sorten begeisterte; gewisse Anwesende holten 4x Salat. 

Das nachfolgende Spaghettibuffet (mit 6 verschiedenen Saucen) verlockte zu den 
verrücktesten Kombinationen und Wirt Edy musste mehrmals Nachschub holen. 

 

 

 

 

 

Das Salatbuffet liess keine Wünsche offen 

 

Chlausabend                                         24. November 2001 
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Gegen 21 Uhr traf dann wirklich der Samichlaus mit Schmutzli ein. Für jeden hatte 
er einen Spruch parat, er lobte viel, tadelte wenig, schob aber jeden ein wenig auf 
die Rolle und jeder erhielt dann ein passendes Geschenklein. 

 

 

 

 

 

 

Spaghetti und Sauce, so viel man mochte 

 

Es konnte viel gelacht  werden, denn letztlich kam ja jeder dran. 

Die Frauen wurden von Sprüchen verschont, erhielten dafür aber einen kleinen 
Christstollen, zum heim nehmen, denn Nüsse, Mandarinen und Willisauer-Ringli 
lagen ja genug auf den Tischen. 

Danach gab's noch eine brönnti Gräme" 
und die Diskussionen an den drei Tischen 
gingen weiter. Und diesmal funktionierte 
auch der Service tadellos. 

Präsident René Roppel gab ebenfalls seiner 
Freude über den gelungenen Abend 
Ausdruck und wünschte allen eine frohe 
Weihnacht, denn wir werden uns erst zur 
GV im Januar wieder treffen. 

 

 

 

 

So schön kann ein Tischdekoration sein 

 

Mit den Gedanken an einen netten Abend mit netten Leuten verabschiedete sich 
einer nach dem andern und nur der allerhärteste Kern hielt auch nach 23 Uhr noch 
wacker die OCW-Fahne hoch. 


