
Bericht des FaBaM-Anlasses vom 17. Juli 2021,
«Brötle i de Badi in Schinznach Dorf»
  
Auch für dieses Jahr wurden die Einladungen zeitig den Mitgliedern  
auf dem Postweg zugestellt, so wie man sich neu auch wieder auf  
Facebook informieren konnte.   

Bereits zum 19. Mal fanden sich an diesem Samstagabend 17 Personen 
ein. Die eher geringe Teilnehmerzahl muss wohl auf das unsichere  
Wetter zurückgeführt werden, da der Himmel schon den ganzen 
Tag etwas verhangen war und so berichteten Mitglieder, aus etwas 
entfernteren Regionen, von einer Anreise bei heftigem Regenfall.   

Aufgrund der vielen Niederschläge der vergangenen Wochen, konnte 
auch nicht wie üblich die Grillstelle in der Badi genutzt werden, da  
diese zum Teil doch sehr durchnässt und «matschig» war, so dass wir 
uns im schönen Badirestaurant niederlassen konnten.  
Gestartet wurde mit einem sehr reichhaltigen Apero, der wie jedes 
Jahr vom freundlichen Personal der Badi Schinznach Dorf serviert  
und zubereitet wurde.  

Verdankenswerterweise haben Trudi und Toni Schuler ihren mobilen  
Holzkohlengrill von zu Hause mitgenommen, so dass Cervelats, Plätzli, 
Steaks und weiteres, doch noch vor Ort gegrillt werden konnten. 
Wie jedes Jahr erfüllte Sepp Stenz, neu mit seiner Assistentin und  
Enkelin Vreni, die Aufgabe als Grillmeister hervorragend. Besten Dank 
den beiden!  

Nachdem sich alle verköstigt hatten, sass man noch bis in den  
späteren Abend zusammen und konnte bei Getränken und feinen 
Desserts, die wie immer von Mitgliedern selbstgemacht und vor Ort 
abgegeben wurden, den schönen Abend geniessen. Den Spendern der 
hervorragenden Desserts ein ganz herzliches Dankeschön!



 
 
 
 
 
Hiermit möchte ich noch die Gelegenheit ergreifen und einen Appell 
an euch alle richten. Wie ihr sicher vernommen habt, stehen in 
diesem Jahr zur kommenden Generalversammlung einige 
Aenderungen im Vorstand an. 
 
Um das Positive vorweg zu nehmen, noch nie war es so einfach  
einen Job im Vorstand nach seinen Vorlieben zu finden. Es werden 
nämlich Kassier/Sekretariat, Aktuar/Verwalter FaBaM Artikel, 
Präsident, Webmaster, Fahrtenleiter, Verantwortlicher Publikation 
FaBaM Magazin und allenfalls ein Beisitzer gesucht. Ein weiterer 
positiver Aspekt an dieser Situation ist natürlich, dass sich gewisse 
Aufgabenbereiche neu aufteilen liessen und man sich wenn gewünscht 
auch neu organisieren kann. Also… Aufruf an alle, meldet euch und 
leistet euren Beitrag zur Sicherung dieses tollen Vereins zur weiteren 
Existenz, so dass man in 20 Jahren oder mehr von den tollen 
Anlässen die Berichte vom z.B., 39. Brötle i de Badi in Schinznach 
oder ähnliches lesen kann. 
 
Ich wünsche allen Mitgliedern der FaBam weiterhin eine schöne 
Sommerzeit und freue mich schon auf den nächsten Anlass.  
 
 
 
Im Juli 2021, der Aktuar Dieter Schmid 
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