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Inzwischen traditionellerweise findet das erste Sommerwunschprogramm 

mit Partnerinnen im Waldhaus Berikon statt. Und üblicherweise ist es an 

diesem Tag sonnig und warm. Dieses Mal jedoch musste entschieden 

werden: drinnen oder draussen? 

Mit einer gehörigen Prise 

Mut und unter 

Ausklammerung der 

Wetter-Apps mit den 

schlechtesten Prognosen 

entschied sich das OK für 

die luftige Variante. Wie 

sich herausstellte, die 

richtige Entscheidung!  

Bei bedecktem Himmel aber trotzdem warmer Luft 

trafen  sich gegen 19 Uhr rund 45 Angemeldete 

und Spontane zum Apéro. Derweil machten sich 

Oli Steffen und André Schlienger bereit, den 

Abend musikalisch zu bereichern.  

Mit ihrem Repertoire und ihrer Tontechnik sorgten 

sie für tolle Stimmung und schafften den Spagat, 

den Ansprüchen der anwesenden Altrocker und 

denen der Anhänger anderer Musikstile und -

Lautstärke gerecht zu werden.  

Noch während einige sich an den feinen 

Lachsröllchen satt assen, wurden die Spiessgrille 

eingefeuert. Jeder durfte sich bei Othmar seine 

Spiesszusammensetzung wünschen, sodass bald 



verschiedenste Varianten von Fleisch/Gemüse/Crevetten-Spiesse über 

dem Feuer brutzelten und sich rund um das Feuer angeregte Gespräche 

entwickelten. Begleitet von feinen Salaten verköstigten sich alle unter der 

von Willi Mosimann patentierten und aufgebauten Lichterketteninstallation. 

Dabei war der Andrang so hoch, dass sogar zusätzliche Stühle organisiert 

werden mussten (Merci, Willi!), um nicht das altehrwürdige Gestühl der 

Waldhütte den Unbill der Naturgewalten aussetzen zu müssen. 

Währenddessen spielten und 

sangen Oli und André zur 

Freude aller unermüdlich 

weiter und wurden nur dadurch 

gestoppt, dass ihr Stromkabel 

für die Kaffeemaschinen 

gebraucht wurden. Die Pause 

nutzten sie, zusammen mit 

allen anderen, sich am 

reichhaltigen Dessertbuffet zu bedienen. Ob Früchteplatte, Kirschkuchen, 

Erdbeertörtli, Chili-Schokoladenkuchen oder Crèmeschnitten, keiner kam 

dabei zu kurz. 

Während dann nach dem Dessert die ersten nach Hause aufbrachen, 

lauschten die Nimmermüden weiter der Musik und genossen angeregte 

Gespräche.  

Ein stimmiger Abend, dem hoffentlich während den Sommerferien noch 

einige weitere folgen werden!  



 

Herzlichen Dank an alle, insbesondere an diejenigen, die neben der guten 

Laune auch Desserts/Apérogebäck mitbrachten, an die Aufbauer und 

Abräumer, an die Küchenhelfer und an all diejenigen, die über den MRB-

Info-Chat Feriengrüsse sandten.  

 

Roger 

 


