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Bericht: Baldegghock 2009 der Vereinigung Pensionierter ABB vom 16.Juli 2009
Was haben wir uns doch so sehnliches gewünscht; schönes Wetter für unseren "Baldegghock". Nach dem es am Vortag noch stark geregnet hatte, war die Hoffnung klein, unsere
Veranstaltung doch noch im Freien abhalten zu können. Doch "Petrus" hatte ein Einsehen
und bescherte uns einen strahlend blauen Sommertag mit angenehmer Temperatur. So gesehen kam unser Präsident nicht herum, bei seiner Begrüssung zu sagen: "Der da oben hat
halt doch noch eine lange und gute Beziehung mit uns von der BBC/ABB".
Martin Müller durfte mit freudigen Worten, eine
noch nie dagewesene grosse Zahl von Mitgliedern
zu unserem traditionellen Baldegghock begrüssen. War es der "Gwunder" die neu neugestaltete
Baldegg zu sehen, oder schlicht einfach der
Wunsch wieder einmal unter Kollegen/Innen einen
gemütlichen Nachmittag verbringen zu können. Einen speziellen Gruss richtete Martin an die "Neuen," die zum ersten Mal dabei waren, aber auch
nicht vergessen sind diejenigen, die nicht mehr dabei sein können, aus welchen Gründen auch immer.
Die ältesten Teilnehmer waren dieses Jahr bei den
Frauen; Ledergerber Rosa, 1925, Gebenstorf (84)
und bei den Männer; Reichen Gustav, 1914, Wettingen (95)
Als Novum war dieses Jahr die Musik mit den 5
Siggenberg-Oergeler: Walter u Erika Schmid und
Rösli, Maria und Martin. Wir freuten uns natürlich
auf diese musikalische Begleitung aus den eigenen Reihen, mit Verstärkung. Super und herzlichen Dank. Aber auch unsere langjährigen Alphornbläser mit Walter Urech und Margrit Küpfer
verschönerten mit ihren Klängen wiederum den
Nachmittag.
Mit Spielen und Raten, das Glückrad drehte sich
auch dieses Jahr wieder und nicht vergessen die
kniffligen Fragen beim Ratespiel, die uns Martin
auch heuer wieder stellte gaben viel Stoff zum Diskutieren. So bekam manch ein/e Teilnehmer/Inn einen kleinen Preis und wenn es auch nur ein kleiner Trostpreis war. Die Zeit verging
mit Spielen, Raten, Diskutieren und den Klängen unserer Musikanten viel zu schnell vorbei.
Viel Lob gab es auch dieses Jahr wieder für die "uverschämt guete Baldegg-Sandwichs"
Nach diesem schönen Nachmittag konnte sich Martin nur noch bei allen Teilnehmern/Innen
und all seinen Helfern herzlich bedanken. Es war wiederum ein schöner Nachmittag und eine
allseits gute Stimmung, so wie sie unter uns VP ABB Pensionierten auch immer wieder gepflegt wird. /rchi
Gedicht mit 4 Versen
Weil vor langer Zeit geboren, sind wir jetzt die Senioren.
Bei der Geburt und Jahreszahl liess man uns ja keine Wahl.
Einmal dazu auserkoren zu der Gattung Senioren,
soll uns das nicht traurig machen, vielmehr Grund zum herzhaft lachen.
Sieh doch mal die grossen Ohren dieser wackern Senioren,
und die krausen Augenbrauen, fast zum Vogelnester bauen.
Glanz und Schönheit sind verloren bei den meisten Senioren.
Geblieben ist die Fröhlichkeit, von Sorgen frei, du liebe Zeit./mm
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