
Schrottwichtel-Weihnachtsfeier von Beri-Fit / Volley - 10.12.2014 

 

Rund 11 Mitglieder besammelten sich beim Berikerhus. Die schön verpackten Päckli wurden verladen und schon 

ging es los, wohin, keine Ahnung. Aline und Doris hatten sich sicher was Lustiges ausgedacht. In Oberrohrdorf 

wurde abgebogen und rauf ging es. 3 von uns wollten vom Parkplatz aus den Rest marschieren und so trafen wir 

uns alle wieder im Rest. Rüsler. Was für eine tolle Aussicht von da oben. Die Tische waren schön dekoriert und 

man platzierte sich. Der Gabentisch sah ja verheissungsvoll aus. Es sollten Sachen eingepackt werden, welche 

man nicht mehr braucht oder geschenkt bekommen hat.  

Nachdem alle ein Menü bestellt hatten wurde munter geplaudert. Aline gab nun den Ton an. Sie erklärte das 

Schrottwickel-Schenken. Der erste der mit den 2 Würfeln eine 6 würfelt, kann sich ein Geschenk aussuchen. Oh 

jetzt ging es aber los. Bald hatten alle ein Geschenk, da drehte es aber wieder. Wer eine 1 würfelt, kann das 

Geschenk welches er wollte und ausgepackt sah, umtauschen. 

War das eine Gaudi und viel Gelächter und nein das will ich behalten, etc. Sachen wurden hin und her getauscht 

bis dann jeder wieder etwas hatte, was er nicht aufstellt oder versorgt. Ich habe richtig um das Betty Bossi-Guetsli-

Buch gekämpft, musste es 4 x abgeben, doch Marco hat es mir schlussendlich dann noch wieder weihnachtlich 

mit Bändeli eingepackt. Danke  

Auch die Desserts wurden genossen und wir hatten uns viel zu erzählen. Da machte Doris Nicolini mit uns noch 

einen Wettbewerb. Wir hatten 3 Fragen richtig zu beantworten. 

1. Wie hoch liegt der Rüsler 

2. Welchen bekannten Berg sieht man von hier aus 

3. Zu welcher Gemeinde gehört der Rüsler 

Oh, da wir höher sind als der Piz Mutsch, kamen Zahlen von über 600 m. – Richtig war: 632 m 

Berge sieht man ja viele von dieser Anhöhe, doch welcher meint sie denn. – es ist der Säntis 

Und die zuständige Gemeinde für den Rüsler ist Neuenhof, nicht Oberrohrdorf, Michi. 

So wurde die am weitest entfernt wohnende Vreni Bernet erkoren und erhielt eine feine Flasche überreicht. 

Ein sehr lustiger und gemütlicher Abend nahm sein Ende und alle fanden wieder den Weg durch den Wald 

hinunter und nach Hause. 

Wir danken Aline von Allmen und Doris Nicolini herzlich für die Organisation und Durchführung dieser Schlussfeier 

von Beri-Fit / Volley. 

Susanne Stulz 

 

 

 

    

 



        

                                

       



         

                                  

 

    

 


