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Nächster Club-Hock:
Januar-Hock
Das neue Jahr fangen wir mit Spaghetti
Pomodoro an, dazu die feinen Picata-Plätzli,
wie viele sie noch vom Dorffest Lausen in
Erinnerung haben. Zum Dessert werden uns
Ruth und Franz anlässlich ihrer Geburtstage
im Januar, ein feines Dessert kreiren

Letzter Hock

Nach diesem Fondue war man sich einig,
das war eines der Besten, die man haben
kann. Einige haben sich am anderen Tag per
E-Mail oder Whatsapp in diesem Sinne gemeldet. Die Käsemischung stammt vom
Milchhüsli Liestal, die auch die notwendigen
Caquelons und „Werkzeuge“ dazu liefert.
Damit niemand zu kurz kommt, waren noch
genügend Nachfüllpackungen vorhanden,
von denen rege Gebrauch gemacht wurde.
Danke Franz, für den Transport des ganzen
Materials Liestal retour. Zudem haben Franz
und Ruth den ganzen Nachmittag frische
Früchte gerüstet und klein geschnitten für
einen herrlich kühlenden Fruchtsalat zum
Dessert. Auch dafür grossen Dank. Der Prosecco zum Apéro wurde vom Alfaclub gestiftet.

Schon ist es wieder einige Zeit her, als wir
uns am Dorffest präsentieren konnten. Inzwischen ist auch die Abrechnung fertig erstellt
worden, von der uns erfreulicherweise knapp
5‘000.– Fr. überwiesen wurden. Das nehmen wir natürlich gerne entgegen, obwohl
unser wirklicher Profit war das Erleben der
schönen Kameradschaft die sich bei der
Zusammenarbeit an unserem Stand gezeigt
hat. Gerade jetzt wurde in unserer Dorfzeitung (Lausner Anzeiger 25/2018) ein Bericht
publiziert, welcher mit einigen Statistiken
geschmückt ist. Z.B. dass 20‘000 Menschen
das Fest besucht haben, 5‘000 Würste verspeist wurden und 12‘150 Liter Bier getrunken wurde. Leider ist nicht aufgeführt, wieviele Portionen Spaghetti wir heraus gegeben haben. Auf der Webseite
www.lausen2018.ch sind viele Fotos von
Orlando Clonnello zu finden.

Mittwoch, 09. Januar 2019
Gute Wünsche
zum neuen Jahr

2. Gute Wünsche für 2019

Von verschiedenen Mitgliedern erhalten wir
jeweils Karten mit guten Wünschen zum neuLange dachte man, der Sommer würde nie en Jahr. Stellvertretend dafür, hier eine Karte
enden, doch plötzlich fand dann der Herbst von Fritz Herrmann von der Erasmus Garadoch noch seinen Anfang und danach ging es ge. Hier ein schöner Alfa Duetto.
rasend schnell. Da wir nur bedingt voraus
schauen können, können wir uns wenigsten
an den guten Sachen im vergangenen Jahr
erfreuen, haben wir doch ein abwechslungsreiches Jahr hinter uns, Angefangen beim
traditionellen Brunch am 11.03. in der PonyRanch in Seewen, welcher bei allen Teilnehmern gut ankam. Bald darauf, am 14.04. erlebten wir die Frühlingsfahrt ins Oldirama in
Luzern, welche im ACE Café in Rothenburg Allen Einsendern möchten wir hier herzlich
gemütlich endete. Am 17.06. trafen wir uns in für die schöne Geste bedanken.
Gelterkinden am erfolgreichen nationalen
Alfatreffen, welches unter unserer Aiguide
Whats App Chat
stand. Schon am 22.06. traf man sich zur 3Chiarella
Toni
hat ein schönes Bild von einer
Tagefahrt nach Breisach, wo wir im Hotel
Alfa
Romeo
Studie
gefunden. Ein 8C Hybrid
Rheinblick bestens untergebracht waren. Am
Samstag besuchten wir die interessante Sekt- mit 800 PS Systemleistung und mit dem Nakellerei am Ort selber. Am Sonntag war die men GT Spirit. Danke für die Zusendung.
schöne Bootsfahrt auf der Tauber durch das
idyllische Naturschutzgebiet in den Nähe von
Rust an der Reihe. Bereits am 22.09. war
unsere Herbstfahrt, welche uns ins Tankstellenmuseum in Laupersdorf brachte, welches
die Besucher mit dem breiten Angebot von
Ausstellungsobjekten überraschte. Am Dorffest Lausen, 24.-26. August betrieben wir
eine Spaghetti-Beitz mit über 50 Plätzen, die
im Dorf hervorragend ankam und uns persoVorstandsitzung
nell stark gefordert hat. Als Zugabe gabs noch Am 14. Januar trifft sich der Vorstand um die
das Italian-Cars Basel, welches uns noch- Traktanden für die GV zu besprechen, sowie
mals personell beansprucht hat und ein riesi- den Terminkalender soweit möglich zu erstelges positives Eche gefunden hat. Das alles len. Ein wichtiges Thema sind auch die Neunebst noch 12 gesellige Monats-Hocks im besetzungen im Vorstand, wofür wir einige
Clublokal, zeigt uns, dass wir ein aktiver Club Kandidaten gefunden haben. Die Einladung
sind und das uns mit viel Freude erfüllt. Allen zur GV erfolgt im nächsten Mitteilungsblatt.
Mitgliedern danken wir für ihre Clubtreue und
wünschen fürs neue Jahr allen alles Gute und
Agenda:
gute Gesundheit.

www.alfaclub-lausen.ch

09.01. Alfaclub Hock
16.01. Prolog Winter RAID St. Moritz
02.03. Oldtimer Teile Markt Brunegg
15.02. Alfaclub Generalversammlung
07.-10.03.Retro Classic Stuttgart

16/17.03. Oldierama Lörrach
bis 07.04. Pantheon BS, BMW Ausstellung
info@alfaclub-lausen.ch

