
Familien-Grilli von Beri-Fit / Volley  -  13. Juni 2015 
 
Bei schönstem Wetter begrüssten sich rund 17 Teilnehmer zum Family-Grillplausch im Aufenthaltsraum 
der Alterswohnungen bei Bea und Ewald Dubach. 
 
Es war ein illustrer und gemütlicher Abend, an dem aber leider nur wenige teilgenommen haben, obwohl 
an der GV alle für dieses Grilli gestimmt haben! 
 
Michi bekam sein, bereits 2-jähriges, Geburtstagsgeschenk von Dubachs… weil er an seinem Tag immer 
in den Ferien war. Dies machte er jedoch in Etappen auf. 1. Schönes Papier und Bändeli weg, 2. Dann 
kam eine Schachtel hervor, 3. Die Schachtel legte er dann noch zugeklebt weg.   
 
Auf dem Sitzplatz tauschten wir uns aus, die Demierre-Boys und Jonas tschutteten auf der Wiese und der 
Groth-Grill wurde angelassen. Da es etwas windete, tischten Doris + Bea die Tische drinnen. 
 
Die Salate waren von Metzger Groth wie auch die Steaks, Servelats und Bratwürste. Ewald konzentrierte 
sich nun voll auf das Fleisch. Wir ernennen Dich Ewald zum Grill-Chef par excellence, Du hattest dies zu 
jeder Zeit fest im Griff. 
 
Ach ja, nun hat Michi inzwischen ja sein super Geschenk aus der Schachtel genommen. Ein heisses Girl 
mit blonden Haaren auf einer Harley…. alles aus Holz, so guet! 
Und er habe bereits einen Platz im Sleeping-Room dafür. Doris meinte, wir schauen dann noch wo es 
hinkommt! 
 
Und es lagen Flyer vom ARABAS Cirque Jeunesse auf, welcher 2015 sein 20-zigjähriges Bestehen feiert, 
anbei der Flyer. Unterstützt doch mit Eurem Besuch dieses Erlebnis, 
die Family Demierre ist da voll dabei und dies soll unterstützt werden, BRAVO! http://www.arabas.ch/ 
 
Es wurde munter geplaudert, die Stimmung war einfach nur guet. Da machten sich die Demierre-Boys auf 
den Anwesenden ihre Zaubertricks zu zeigen. Wo ist nun der Becher geblieben. Dann hatte ich plötzlich 
Zahnstocher in den Haaren. Ewald konnte auch zaubern, aus meinem Kugelschreiber tropfte es plötzlich, 
nachdem dieser am Arm hin und her gerieben wurde. Doch ich checkte dies natürlich nicht, denn wenn 
man nicht weiss wie es geht… wird man ganz konfus, lach. Aber dies ist halt Magie.  
 
Marco und ich wollten eigentlich am Sonntagmorgen um 07h00 bei Doris vorbei schauen um die neuen T-
Shirts zu probieren…. Doch dem wirkte Doris vor… sie hatte diese dabei. 
Somit machten wir Beide eine T-Shirt-Modeschau… ist es nun XL oder doch XXL ? Es sah und passte 
wirklich gut, das neue T-Shirt, danke an Doris fürs mitnehmen. 
 
Später genossen wir die feinen Desserts, Rüeblitorte, Erdbeergugelhopf, Mostcrème und frischen 
Fruchtsalat, welches Jacques, Gaby, Rita + Isa mitbrachten – Herzlichen Dank. 
Die Kaffimaschine lief und dazu meinten einige, so ein Grappa oder so wäre zum Kaffi doch noch gut. 
Ewald holte kurzerhand aus seiner Haus-BAR, feine geistigen Wässerchen.  
Vielen Dank. na dann PROST !  
 
Und aufs Mal war es kurz vor Mitternacht…. Die Zeit ging wie im Fluge mit Euch allen, es war ein lässiger 
Abend.  
 
Die Abwaschmaschine lief, man verlud wieder alles ins Scheideggers Auto und wir legten die Tische 
zusammen und machten klar Schiff. 
 
Hiermit möchten wir unserem Vorstand ganz herzlich für den tollen Abend, welche wir alle 
genossen haben, DANKE sagen. 
 
Susanne Stulz 
 
 

http://www.arabas.ch/


          
 

            
 

       
 

                    



     
 

       
 
 

         

                   
 
 
 

          
 



                     
 

                      
 

             
 
 


