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Funkerverein
Zofingerrunde

Surplus Party
Einsatz von allen und dem Zusammenarbeiten vom Aufstellen des ersten Tisches am Freitag bis zur Schlüsselabgabe am Samstagabend.

Sei es, dass ihr am morgen früh
draussen auf dem Parkplatz in der
Kälte versucht habt, die Autos in die
richtigen Parkplätze zu lotsen… sei es,
dass ihr 480 Sandwiches belegt habt…
sei es, dass ihr 200 Steaks gebraten
habt… sei es, dass ihr tausendmal die
Wirtschaft rauf und runter gelaufen
seid und Essen serviert, Getränke verkauft und abgeräumt habt… sei es,
dass ihr hinter der Bar die durstigen
Besucher versorgt habt… sei es, dass
ihr irgend einen anderen Job zuverlässig erledigt habt… allen Helferinnen
und Helfer gebührt einen ganz herzlichen Dank für den Einsatz!

Die Surplus Party war ein voller Erfolg
und ging absolut reibungslos über die
Bühne. Das ist nur möglich, dank dem

Bei den Funkern konnten wir dieses
Jahr wieder eine Zunahme der
verkauften
Tischmeter erreichen,
während es bei der CRGS einen
massiven Einbruch der Aussteller gab.
Die Gründe dafür sind mannigfaltig,
aber wir werden uns genau überlegen
müssen, was wir mit dem Platz
anfangen, wenn die CRGS nicht mehr
die gesamte Bühne belegen kann.
Erste Gedanken dazu sind zwar
vorhanden, wir sind aber
durchaus auch offen für
neue Ideen.

Chlaushöck
Am Samstag, 9. Dezember 2017 findet
einmal mehr der traditionelle Chlaushöck im Clublokal statt.

Einladung!
9. Dezember 2017
Das Küchenteam ist bereits seit längerer Zeit am Vorbereiten, damit wir uns
wieder auf eine freudige Überraschung
aus der Küche freuen dürfen.
Zu diesem Anlass sind alle Helferinnen
und Helfer der Surplus Party zum Dankeschön für ihren Einsatz wie gewohnt
eingeladen. Von den „Nicht-SurplusParty-Helfern“ kassieren wir einen pauschalen Unkostenbeitrag von Fr. 30.pro Person für Essen und Getränke ein.
Sowohl wegen dem Platz im Clublokal
als auch wegen dem Menü ist eine Anmeldung bis spätestens 3. Dezember
2017 unbedingt erforderlich an
: hb9fx@bluewin.ch

Kalender
-

9. Dezember 2017
Chlaushöck
ab 19 Uhr im Clublokal

-

17. März 2018
Generalversammlung
Rest. St. Urs und Viktor
Walterswil
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