Bericht des FaBaM-Anlasses, «1. Augustfeier 2020»
Nachdem man sich im Vorstand der FaBaM entschieden hatte, dieses
Jahr keine 1. Augustfeier abzuhalten, da in den letzten Jahren Aufwand
und Ertrag (Anwesende) nicht mehr in einem vertretbaren Verhältnis
standen, sprangen spontan Sabine und Patrick Mösch vom Bözberg in
die Lücke und offerierten einen Teil ihrer privaten Räumlichkeiten und
Garten zu Abhaltung einer solchen Feier. Mehrere Festbänke die
wunderbar dekoriert waren und sogar Zelte machten einen sehr
einladenden Eindruck auf ihrer schönen Wiese.
Die Zufahrt war vorab exakt mit Wegweisern versehen worden, aber
schon von weitem waren einige Saabs zu sehen, was untrüglich auf
Sabine und Patricks Zuhause schliessen liess.
So versammelten sich schlussendlich 28 Personnen bei der lieben
Familie Mösch und man konnte die Feier mit einem Apero starten. Die
Auswahl an Getränken und Snacks war gross, da unter anderem in den
Räumlichkeiten von Sabine und Patrick ein fast schon «professioneller
Barbetrieb» eingerichtet ist.
Eine grosse Feuerstelle mit Rost, bei der nach kurzer Zeit ein Feuer
brannte, wurde daraufhin von den Anwesenden mit ihrem
mitgebrachten Grillgut in Beschlag genommen. Es wurden zusätzlich
Salate und diverse andere Sachen aufgetischt, man wünschte sich bald
«en Guete» und genoss in fröhlicher Runde das Abendessen. Ein
FaBaM-Anlass mit Verpflegung ohne anschliessendes wunderbares
Dessertbuffet?? … Nein, so etwas kennt man bei unseren Anlässen
nicht! An dieser Stelle wiederum ganz herzlichen Dank für die feinen
mitgebrachten und offerierten Desserts und Kuchen!
Es dunkelte langsam ein, das Feuer und eine Finnenkerze sorgten für
eine sehr schöne Stimmung bei unserem Beisammensein, bis auf einmal
und ziemlich spontan ein heftiger Wind einsetzte, so dass man sich
Sorgen um die Zelte machen musste! Geistesgegenwärtig wurde zuerst
Feuer und Finnenkerze von Patrick und Ernst gelöscht, um Funkenflug
zu vermeiden. Nun setzte auch noch heftiger Regen ein, die Zelte

mussten abgebaut werden, die Gefahr der Zerstörung dieser wäre zu
gross gewesen, wie auch Festbänke und Tische mussten in Sicherheit
gebracht werden. Und jetzt zeigte sich was diese FaBam-Truppe zu
leisten vermag! Ohne langes Zögern, Absprache, Instruktionen und
dergleichen war dies in kürzester Zeit erledigt! Hand in Hand wurde
zusammengearbeitet und man hat sich geholfen dabei. Habe doch
einige hundert Diensttage geleistet in unserer weltbesten Armee (frei
nach Bundesrat Ueli Maurer), aber die von uns speditive,
kameradschaftliche und zielorientierte Zusammenarbeit war einfach
nicht zu überbieten!
So machte man es sich dann an der genannten Bar gemütlich und liess
den schönen Abend noch zusammen ausklingen. Im späteren Abend
verabschiedeten sich dann die ersten Teilnehmer und so fand gegen
Mitternacht dieser tolle Anlass ein Ende.
Ich denke ich kann im Namen aller Teilnehmer, Sabine und Patrick
noch einmal ganz herzlich für ihre Einladung, dem damit für sie
verbundenen Aufwand, Wille und all den Bemühungen danken. Es war
für alle ein wunderschöner Abend, den wir noch lange in bester
Erinnerung behalten werden.
Bis bald, im August 2020, der Aktuar Dieter Schmid

