Geschäftsausflug zum 100 jährigen Jubiläum
Ein intensives, spannendes und festreiches Jubiläums-Jahr neigt sich dem Ende entgegen.
Genau richtig ist nun der Zeitpunkt, um unseren Mitarbeitern mit einem speziellen Ausflug für
das geleistete zu danken und auf ein erfolgreiches Jahr zurück zu blicken.

Am Freitag, 15.11.2011 wurden wir mit einem 55jähringen Oldtimer-Bus der Firma XY in BernBrünnen abgeholt und wie anno dazumal nach
Bern chauffiert. Unser erstes Ziel war der BowlingClub im Marzilli.
Bei einem ausgiebigen Apéro bowlten wir um den
Punktekönig. Einige unter uns verstanden die Ziel
des Bowlens aber auch nach 2 Stunden noch
nicht, versorgten die Kugel schon nach wenigen
Metern in der seitlichen Rinnen und waren jeweils
erstaunt, dass dabei keine Kegel fielen. Mit müden
Armen setzten wir unsere Reise im Oldtimer fort.

Nächster Programmpunkt war eine nicht ganz
normale Stadtführung durch das MatteQuartier. Schauspieler unterbrachen die
Führung immer wieder und versetzen uns mit
Ihren amüsanten Einlagen in „alte Zeiten“
zurück.
Handel,
Schokoladenprodukton,
Handwerker, Gesindel, Casanovas und sogar
eine eigene Sprache prägten eines der wohl
spannensten Quartiere Berns.
Zum letzten Mal chauffierte uns der OldtimerBus zum wohlverdienten Nachtessen in das
Bistro Steinhalle beim Historischen Museum
Bern.
Nach einem rustikalen Apéro mit Glühwein und heissen Marroni
genossen wir ein hervorragendes Festmal.
Im Rahmen dieses Jubiläumsfestes verabschiedeten wir auch noch
Elisabeth und Hans Kuster in den wohl verdienten Ruhestand.
Als Dank und Anerkennung für das Geleistete schenkten wir den
Beiden eine „Kuh-Aktie“.
Ihre Kuh namens „Marina“ dürfen Elisabeth und Hans nun jederzeit
in den Tessiner Alpen besuchen und in den nächsten 10 Jahren
jährlich ein Pakete mit Fleisch nach ihrem Wunsch bestellen.
Wir hoffen, dass Elisabeth uns Hans bei einem gemütlichen Grillabend
und einem guten Stück Fleisch in noch so mancher Erinnerung
schwelgen können.

Untermalt würde diese Ehrung durch den Komiker Gusti Häckerli,
welcher in seiner amüsanten Darbietung zahlreiche Anekdoten aus
dem Leben von Hans und Elisabeth Kuster einfliessen liess.
Ein toller Ausflug neigte sich mit eine fantastischen Dessertbuffet
dem Ende zu.
Herzlichen Dank.
Martina und Simon Hugi

