
 
Bericht des FaBaM-Anlasses vom 1. August 2019,  
«Bundesfeier in der Waldhütte in Windisch»  
 
Auch für dieses Jahr hatte sich der Vorstand der FaBaM entschlossen, 
eine 1. Augustfeier in der Waldhütte in Windisch durchzuführen.  
Ich hatte dabei die Aufgabe gefasst, Mitglieder für die Hilfe beim 
Aufbau der Festbänke und Dekoration zu organisieren. Somit 
mussten diese einige Zeit vor dem angekündigten Festbeginn 
erscheinen und am besten auch noch genügend Sitzleder haben, um 
bis zum Ende des Festes zu bleiben um beim Abbau auch wieder aktiv 
zu sein. 
 
So setzte ich mich an einem Samstagmorgen hinter die Mitgliederliste, 
verzichtete auf allgemeine Haushaltsarbeiten, schaute dass der Akku 
meines Telefones geladen war und startete meine Aquisationsaktion. 
Es war eine Freude, dass sämtliche angegangenen Mitglieder positiv 
reagierten und wenn es ihnen möglich war, auch spontan zusagten. 
So war in kurzer Zeit eine tolle Auf/Abbaumannschaft rekrutiert, die 
ihren Job bestens erledigte. Trudi und Toni Schuler hatten nebst 
unzähligen Utensilien wie Tischtücher usw. auch dieses Jahr wieder 
ihre Kaffeemaschine mitgebracht und in Betrieb gesetzt, womit die 
Vorarbeiten bald abgeschlossen waren. Im Namen der FaBaM allen 
besten Dank dafür! 
 
Die aufgebaute Infrastruktur machte einen sehr einladenden Eindruck 
und als wir kurze Zeit später auch das rote BMW Cabrio von Martha 
und Sepp Stenz zufahren sahen, hatten wir Gewissheit, dass an der 
Feuerstelle bald wunderbare Glut für unser mitgebrachtes Grillgut 
zur Verfügung stehen würde. Danke Sepp! 
 
Wie üblich starteten wir mit einem feinen Apero unter anderem mit 
Weisswein aus dem Rebgut unserer Mitglieder Lilo und Marcel Käser. 
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Wein 
nächstens in unserem FaBaM Shop gelistet sein wird. 
Selbstverständlich versehen mit einer FaBaM-Etikette. Dank dem 
Entgegenkommen von Marcel Käser, kann sogar ein bescheidener 
Betrag vom Erlös in unsere Vereinskasse fliessen. 



 
 
 
 
 
 Also liebe Mitglieder der FaBaM, das Motto lautet; 
 
 «geniessen und dabei noch etwas Gutes tun!» 
 
Nachdem sich alle besten verköstigt hatten, unter anderem auch mit 
leckeren Salaten oder Kuchen zum Dessert, die zum Teil von den 
Teilnehmern selbst gemacht und offeriert wurden, nahm der 
gemütliche Teil des Abends seinen Fortgang. Die Zeit verging wie im 
Fluge, bei angeregten Gesprächen und Diskussionen, an diesem 
schönen, lauen Sommerabend. 
 
Gegen den späteren Abend herrschte dann allmählich aber doch 
Aufbruchstimmung, die Festbänke und sonstige Infrastruktur wurden  
wieder verräumt und an einem letzten Festbank genehmigte man sich 
noch einen Absacker. 
 
Ich bin mir sicher, dass sämtliche 18 Teilnehmer ihr kommen nicht 
bereut haben und diesen Abend in guter Erinnerung behalten werden. 
 
Für alle Mitglieder die nicht kommen, oder sich nicht dazu aufraffen 
konnten, es hat in dieser Waldhütte noch etliche Festbänke mehr zur 

Verfügung, dies nur als kleiner Tipp für das nächste Jahr � 

 
Ich wünsche allen Mitgliedern der FaBam weiterhin eine schöne 
Sommerzeit und freue mich schon auf den nächsten Anlass.  
 
 
 
Im August 2019, der Aktuar Dieter Schmid 
 
 
 
 



 
 


