
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Juni 2021: erstes FaBaM-Treffen seit dem 17. Oktober 2020. > CORONA 
 

An der Vorstandssitzung vom 20. Mai wurde anhand der Corona-Auflagen besprochen, wie und ob 
überhaupt eine «kleine Ausfahrt» organsiert und gewagt werden kann. Die gesetzlichen Auflagen 
lauteten: ausschliesslich Aussenterrassen geöffnet mit maximal vier Personen pro Tisch. 
Schnell war klar, dass wir diese «kleine Ausfahrt» möglich machen wollten. Ein Museum besuchen, 
oder eine Besichtigung kam nicht in Frage, und von einem Gastwirt zu verlangen, bei schönstem 
Wetter, neun bis zwölf 4er-Tische für uns im Freien zum Umtrunk frei zu halten, war ja undenkbar ! 
Die Idee war, eine Ausfahrt zu organisieren mit Ziel im Grünen inklusive einem Imbiss!  
Ausnahmsweise musste man sich anmelden. Die Organisatoren Sabine und Patrick Mösch konnten 
bald schon von über 30 Anmeldungen berichten. Allen Mitgliedern ein herzliches Dankeschön für das 
Mittragen der gesetzlichen Vorschriften. Dank den aktuellen Lockerungen durften auch noch 
Unangemeldete, nach Angaben ihrer Daten, dabei sein. 
 

Der Wettergott hatte ein Einsehen und bescherte uns herrliches Ausfahrtswetter. 
Gut gelaunt traf man sich wie gewohnt im Birrfeld, nein, nicht ganz, denn … 
 

1. wurden wir von Patrick und Sabine zur Ausfahrt begrüsst 
2. wurden wir von Sabine auf die geltenden CORONA-MASSNAHMEN aufmerksam gemacht 
3. wurden noch ausstehende Adressen aufgenommen 
4. wurde der Fahrzeugtross von Patrick mit seiner Harley Davidson umsichtig begleitet 
5. wurde dieser Tross von Sabine im weissem Saab Cabrio angeführt 
6. wurden wir von Ernst und Brigitte in Densbüren bewirtschaftet 
7. wurden Wienerli und Brot sowie Kuchen gratis angeboten. Getränke konnten gekauft werden . . .  

 

. . . aber wie gewohnt . . .  

• war es eine gut organisierte Ausfahrt  

• eine Fahrt durch wunderschöne, kaum bekannte Landschaften 

• kamen alle Fahrzeuge, z. T. nach Umwegen, beim lauschigen Unterstand an 

• genossen wir das gemütliche Beisammensein mitten im Grünen. 
 
Herzlichen Dank der FaBaM-Kasse für Würstli mit Brot, all den kreativen Kuchenspendern,  
Ernst und Brigitte für die aufmerksame Bewirtung, und ein ganz grosser Dank an Sabine und Patrick. 
Es war eine gelungene «erste kleine Ausfahrt». Wir freuen uns auf mehr ! 
 

Erika Seiler und Peter Berthelé 
 

➢ PDF Routenplan auf der Website 
➢ Fotos auf www.fabam.ch und Facebook fabam 

 
 

http://www.fabam.ch/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2925049627783004&id=1616164992004814

