Einfach bauen..??

Uns war schon seit längerer Zeit klar, was wir würden bauen wollen. Wir dachten, wir
machen es uns in diesem Jahr einmal ein wenig einfacher.. Eben, wir dachten..
Der Aufwand war doch grösser als zuerst angenommen.
Unser „Pilot“ Pius ist vom Wagen begeistert, ist es doch das, was er sich schon lange
gewünscht hat.
Aber wie immer, lasst euch überraschen.

Ein kleiner Hinweis zu einem Teil von unserem Wurfmaterial:
<<Es hat viele Häute und beißt alle Leute>> Was könnte das sein?
Fasnacht 2016
Auch in diesem Jahr starten wir am Montag um 14:10 Uhr bei der Kaserne.
Mit dem Cortègeabschluss auf dem Marktplatz beenden wir den Fasnachtsmontag wie
gehabt mit einem Apéro.
Am Dienstag sind wir ab ca. 15:00 Uhr auf der Kaserne anzutreffen. Wer Lust auf
einen Apéro hat, ist herzlich willkommen.

Am Mittwoch starten wir um 14:10 Uhr auf dem Marktplatz.
Den Cortègeabschluss machen wir wie immer auch auf dem Marktplatz. Wir laden
euch herzlich ein, euch bei dieser Gelegenheit einen „Kleinen“ mit uns zu
genehmigen.
Vernissage 13. Februar 2016
Ab 15.00h stehen wir mit einem tollen Wagen für euch bereit und freuen uns auf euer zahlreiches
Erscheinen. Natürlich servieren wir euch bei dieser Gelegenheit einen kleinen Imbiss und auch an
Getränken wird es nicht mangeln.
Ich bedanke mich im Namen der ganzen Clique bei euch!
Euer Obmaa
PS: Einmal mehr findet ihr im aktuellen „Zoggeli“ Werbung. Bitte berücksichtigt unsere Inserenten.
Sie unterstützen uns das ganze Jahr hindurch.

„ S‘goldige Räppli“
Und Ihr könnt uns dabei unterstützen!
Macht ganz einfach mit beim SMS- oder Internet-Voting und
gewinnt mit etwas Glück ein «Goldvreneli»!
Das SMS-Voting funktioniert ganz einfach:
Sendet ein SMS (Fr.0.40/SMS) zwischen «Morge- und
Ändstraich» mit dem Inhalt «Waage 119» an die
Nummer 9234.
An dieser Stelle danke ich im Namen der Zoggelischletzer für
die zahlreichen SMS, die für uns gesendet wurden.

Das Baugewerbe fordert eine hohe Dienstleistungsbereitschaft und grosse Flexibilität. Beides können wir
unseren Kunden anbieten. Unser Ziel ist es, ein
bestmögliches Preis-, Leistungsverhältnis und kurze
Lieferzeiten zu realisieren. Wichtig ist dabei, die Qualität
unserer Produkte denn sie sollen Ihnen Freude bereiten.
Durch die aktive Zusammenarbeit mit Architekten,
Bauherren und Privatpersonen sind wir in der Lage,
individuelle und auf Sie zugeschnittene Lösungen
anzubieten.
Qualität, Fachkompetenz und Freundlichkeit zeichnen
unser Unternehmen aus.
Kontaktieren Sie uns, wir beraten Se gerne.
Rüchligweg 65
4125 Riehen 2
Tel
061603 26 80
Fax
061603 26 81
eMail
riehen@vonarx-metallbau.ch
www
www.vonarx-metallbau.ch

Organisation: Sascha und Stöpps
Teilnehmer: Andi, Cello, Martin, Roger, Pascal und die Organisatoren
Daheimgebliebener: Marco
Tag 1 / Freitag 23.10.2014
Der diesjährige Zoggeli-Uusflug startete am Freitagmorgen früh um 04.25 Uhr am
Euroairport in Basel. Dieses Jahr konnten wir leider nicht vollzählig antreten, da Marco
aus geschäftlichen Gründen nicht dabei sein konnte, aber ausser Roger haben es die
restlichen Zoggelis pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt geschafft.

…… Moment mal, da stimmt doch was nicht……..
Ha, jetzt weiss ich es! Für einmal war nicht unser lieber Stöpps der «Zu-SpätKommer» . Es blieb im wohl nichts anderes übrig, da er ja mit Sascha zusammen
für die ganze Reiseorganisation verantwortlich war/sein sollte….. (aber dazu kann
euch Sascha mehr erzählen…..).
Beim Check-In ging die Vorfreude los. Zum Glück waren um diese Zeit noch nicht
viele Passagiere unterwegs, so dass wir schnell und zügig einchecken und gemütlich
unseren „Gute-Morgen-Kaffee“ mit einem süssen Schokoladengipfel geniessen
konnten.
Um ca. 06.30 Uhr startete unser Flug in Richtung Palma de Mallorca.
Nach einem angenehmen 1,5 stündigem
Flug sind wir sicher in Mallorca gelandet
und stiegen in ein Taxi, welches uns zu
unserem Haus – in dem wir verweilen
wollten - brachte.
Jedoch waren wir 2 Stunden vor dem
vereinbarten Termin für die Schlüsselübergabe vor Ort angekommen. So
machten wir uns zum Strand von Mallorca
auf, wo wir den wunderschönen Sonnenaufgang mit einem leckeren BaguetteSandwich geniessen konnten. Ein Bierchen
war da auch nicht fehl am Platz.

Hesch emol d Orange vergässe – schnyd si do eifach uus…

(Nicht für den Verzehr geeignet)

Als wir um 10.00 Uhr schlussendlich einchecken konnten, traten wir voller Freude in
unser schön eingerichtetes Domizil.

Dann ging auch schon die erste Tour los... Wir fuhren mit dem Bus in Richtung Palma,
um die Altstadt und die umwerfende Kathedrale anzusehen.

Neben der Kathedrale war ein kleines schönes Restaurant, wo wir gemeinsam auf
einen tollen Ausflug anstiessen. Neben einem kühlen Getränk und typischen
katalanischen Gerichten, konnte man zugleich auch ein paar Sonnenstrahlen
geniessen. Nach der kleinen Stärkung ging es weiter in Richtung Altstadt. Die Gassen
der Altstadt waren eindrücklich, jedoch nicht zu vergleichen mit den Gassen von
Basel…
Nach einem kleinen Bummel durch die Stadt (wo wir die
Shoppingmeile entdeckten) machten wir uns wieder auf den
Weg zurück zum Haus. Auf dem Weg zum Haus machten
wir noch einen kurzen Stop am Glacé Stand und beim
Einkaufsladen um die wichtigsten Lebensmittel (Bier, haha)
einzukaufen.
Nach einem kurzen Outfitwechsel ging es an den Strand für
eine kurze Siesta. Danach machten sich Cello, Sascha und
Neidi schon einmal bereit für den „Partyabend“ während
Stöpps, Andi, Roger und Martin sich mit dem Fussball
vergnügten.
Kleiner Fauxpas…
Beim Haare trocknen ist Saschas Brille zur Brüche gegangen.
Da unser „Maulwurf“ seine Ersatzbrille vor einigen Wochen ebenfalls auf
Mallorca demolierte und ohne Brille nichts mehr sieht, musste Cello zu
„Mac Gyver“ werden... Das Handwerkgenie reparierte die Brille mit einem
Draht und einer Nagelschere.
Unglaublich, aber wahr.

Neuer Stoff – Laden in Laufen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
an der Delsbergerstrasse 31 in Laufen

Öffnungszeiten
Mittwoch
14:00 – 18:00 Uhr
Freitag/Samstag 09:30 – 14:00 Uhr
oder nach Vereinbarung Tel. 076 / 335 32 39

Garage Galignano & Co
Roberto Galignano

• Service und Reparaturen aller Marken

•
•
•
•
•
•
•

Diagnose und Elektonik
MFK Bereitstellen und Vorführen
ATE Bremsen Center
Klimawartung
Reifenservice
Abgaswartung
Zubehör

Garage Galignano
Götzisbodenweg 2
4133 Pratteln
061 821 08 30
garagegalignano@bluewin.ch

Hotel Restaurant Waldhaus
Wo man gern is(s)t, ...idyllisch im schönen Erholungsgebiet gelegen. 5 Minuten
von Basel
Restaurant mit gepflegter Küche und auserlesenen Weinen.
Räume für Familien oder Firmenanlässe für 20 bis 50 Personen
Grosse Gartenterrasse am Rhein
Kinderspielplatz - Schöne Hotelzimmer
Parkplätze vor dem Haus!

Restaurant Waldhaus
In der Hard
CH-4127 Birsfelden
eMail info@waldhaus-basel.ch
Tel +41 61 313 00 11
Fax +41 61 378 97 20
www.waldhaus-basel.ch

Endlich konnten wir wieder unseren Raclette-Anlass mit der Verlosung der 99 Lose
durchführen. Wieder in alter Stätte in Reinach trafen wir uns mit unseren Gönnern
und Freunden zum gemütlichen Raclette-Essen. Sehr Zahlreich erschienen unsere
Unterstützer mit der Hoffnung, neben dem guten Raclette, auch noch den Hauptpreis
zu gewinnen.
Da bei unseren Zoggeli-Losen jeder einen tollen Preis gewinnt, konnten alle satt und
zufrieden ins Wochenende gehen.
Die Neuerung mit der Lostrommel war nicht so eine gute Idee, da es sehr Langatmig
war. Ich entschuldige mich hier und hoffe, dass nicht zu viele sich gelangweilt haben.
Besten Dank hier für Eure Unterstützung, natürlich auch vielen Dank an die
Sponsoren und ganz besonderen Dank an Manuela für ihre grosse Arbeit in der
Küche und Jeanine für die schöne Verpackung der Preise und die Darstellung des
Gabentisches.
Nebenan findet ihr einige Impressionen vom tollen Abend

Grenzacherstrasse 223
4058 Basel
Telefon 061 681 81 91

Dann ging es los zum Abendessen ins Steakhouse Tango. Leider waren alle T-Bone
Steaks ausverkauft, was uns ziemlich ärgerte….
Wir gaben uns jedoch mit anderen
leckeren Spezialitäten zufrieden. Satt und mit Vorfreude auf mehr, machten wir uns
auf den Weg zum Bierkönig, wo wir einen unterhaltsamen Abend erlebten. Eine aus
Deutschland stammende ältere Frau mit rosarot gefärbten Haaren war Teil unseres
Abendprogramms.
Sie sang stets jedes Lied mit und tanzte wie wild auf dem
Podest. Um die verschiedenen Darbietungen den ganzen Abend lang ertragen zu
können, musste hin und wieder mal ein Bierchen her. Der erste Tag neigte sich
langsam dem Ende zu und für einige war es schon etwas früher Zeit sich in die Federn
zu hauen. Die restlichen Zoggelis „Andi, Stöpps und Neidi“ machten noch einen
Abstecher in die nächst- gelegene Currybude. Dort trafen sie noch zwei deutsche
„Politiker“ an, welche minutenlang über Angela Merkel nörgelten. Völlig zugelabert
stiegen wir ins nächste Taxi, welches uns nach Hause brachte.

Tag 2 / Samstag 24.10.2015
Gemütlich Aufstehen hiess die Devise
Die einen holten bei unserer
Stammbäckerei (kleiner Laden / Kiosk) ein Frühstück, während dem die Anderen ein
wenige länger schliefen. Während dem wir „Bernie & Ert“ Videos anschauten, wurde
die Gestaltung des Tages besprochen.

Leider waren wir uns nicht einig, so dass wir uns in zwei Gruppen aufteilten.
Sascha, Martin und Cello gingen nochmals in die Stadt, wo sie zweimal Quer durch die
Shoppingstrasse und Altstadt liefen. Als Abschluss kehrten sie noch im Hard Rock
Cafe ein und natürlich auch dort noch in dem dazugehörigen Shop.
Andi, Stöpps, Roger und Neidi genossen einen Nachmittag am Strand. Jedoch Baden
war kein Thema, zu kalt war das Wasser – brrr. Stattdessen vergnügten sie sich mit
Fuss- und Volleyball spielen.
Ca 19:00 Uhr machten wir uns als komplette Gruppe wieder auf den Weg in Richtig
Ballermann. Andi kannte dort ein wunderbares italienisches Restaurant. Das AngusSteak war der Renner… Die Portionen waren riesig und die Angestellten in Feierlaune,
da dies Ihr letzter Arbeitstag in diesem Jahr war. So wurde uns eine Flasche
LimonCELLO offeriert. Roger war es an diesem Tag nicht wohl, sodass er sich
frühzeitig verabschiedete.
Die Frage war nur noch, wohin wir in den Ausgang gingen. Zur Auswahl stand der
Megapark, Oberbayern oder erneut der Bierkönig. Da der Bierkönig keinen schlechten
Eindruck hinterliess und ein Paar Zoggelis am ersten Tag nicht dabei waren, gingen
wir wieder in den Bierkönig. Auch dieses Mal war es sehr amüsant und es wurde mit
den verschiedenen Darbietungen nie Langweilig.
Kurz nach Mitternacht hatten alle genug, sodass wir zurück in die Unterkunft gingen.

Tag 3 / Sonntag 25.10.2015
Schlafen, schlafen und nochmals schlafen………… Alle waren müde von diesem
Wochenende oder genossen einfach mal das Nichtstun. Lange waren wir im Haus und
schauten Youtube-Videos an. Ein sehenswertes Video war ein Torwart, der die
Gegenspieler mit Tricks und Kapriolen diverso Stürmer zum Verzweifeln brachte.
Witzig waren auch die einzelnen Stories, welche untereinander ausgetauscht wurden.
So wussten wir alle übereinander Bescheid, denn man war nicht immer zur selben
Zeit nach Hause zurückgekehrt. Eine Rundfahrt mit Quads stand noch im Raume.
Leider war der Vermieter bereits ausgebucht, sodass dieses Thema auch schnell
wieder begraben wurde. Langsam aber sicher knurrten uns die Mägen - Mittagessen
war angesagt. Auf dem Weg zum Restaurant wurden noch die letzten Souvenirs
gekauft.
Da der Ausflug auch für die Sujet Festlegung dient, haben wir die Diskussionsrunde
«Sujet 2016» dann auch eröffnet. Wie jedes Jahr wurde wild herumdiskutiert, sodass
wir - wie in den letzten Jahren – im ersten Moment auf keinen gemeinsamen Nenner
kamen.

Traditionell spielen wir beim Ausflug auch zwei Runden „Hose abe“, damit die
Weinkasse gefüllt werden kann. Neidi informierte währenddessen die ganze Truppe
über das Spielgeschehen zwischen dem FC Basel und BSC Young Boys. Nach dem
Spiel gingen wir zurück ins Haus, packten unsere 7 Sachen zusammen und fuhren mit
dem Taxi zum Flughafen. Kurz vor dem Einchecken vermittelte Neidi das
Schlussresultat
Roger, der beim Check-In sein Identitätskarte suchte, kam noch kurz ins Schwitzen…
Aber keine Angst, er hat die ID-Karte gefunden und musste also nicht in Mallorca
bleiben…
Nach raschem Check-In verblieb noch genug Zeit um im Duty-Free ein
paar Souvenirs zu kaufen. Danach ging es ab in Richtung Zürich. Da wir sehr spät in
Zürich landeten, wurden wir von Cellos Tochter und Saschas Freundin mit dem Auto
abgeholt und nach Hause gebracht.
Fazit Ausflug 2015 Mallorca:
Einmal mehr war es ein toller und amüsanter Ausflug. Es herrschte stets gute
Stimmung und es wurde viel gelacht
Die gute Stimmung zeichnet die
Zoggelischletzer aus.
Nochmals herzlichen Dank an die Organisatoren!

Wie jedes Jahr, möchten wir auch in Zukunft die Basler Fasnachts-Kultur bereichern.
Dies wäre ohne die grosszügige Unterstützung unserer passiven Mitglieder nicht
möglich.

Werdet Mitglied in der Zoggelischletzer Waage-Glygge!
Jährlicher Mitgliederbeitrag ist
pro Person Fr. 30.pro Familie Fr. 50.pro Firma
Fr. 100.Unsere Offerte
•
•
•
•
•

Einmal jährlich: das exklusive Zoggeli-Heftli!
Für Firma ein Inserat im Zoggeli-Heftli
Einladung zum Gönneranlass (findet alle 2 Jahre statt)
Einladung zur Waagevernissage
Und natürlich seid ihr an der Fasnacht herzlich auf einen Apèro beim Waagenhalt
oder Cortègeschluss eingeladen.

Wo & Wenn triffst du uns

Routenplan Montag 15.02.2016
 äussere Route
Beginn:
ca. 14.10 Uhr
Startpunkt: #7 Kaserne
Nach dem Cortége sind wir auf dem Marktplatz
und freuen uns, euch begrüssen zu dürfen!

Routenplan Mittwoch 17.02.2016
 innere Route
Beginn:
ca. 14.10 Uhr
Startpunkt: #82 Marktplatz
Nach dem Cortége sind wir auf dem Marktplatz
und freuen uns, euch begrüssen zu dürfen!

Dienstag und am Abend

Zu dieser Zeit sind wir als Clique unterwegs.
Ihr werdet uns sicher in der Stadt oder in einem Cliquen-Keller antreffen.

Unser Wagen an der Wagenausstellung:

Unser Wagen ist auch dieses Jahr wieder ein Exponat an der Wagenausstellung auf dem
Kasernenareal!!! Besucht ihn. Die Ausstellung beginnt am Fasnachtsmontag-Abend und ist
geöffnet bis am Mittwochmittag!
Vorbeigehen lohnt sich, ihr könnt viele Wagen in aller Ruhe besichtigen.

!!! Das isch unseri Internetpräsenz !!!

WASSERMANN 21.1.-19.2.
Sie sind ein geselliger, freundlicher
der sich gerne beliebt macht. Sie
sind am liebsten unter Menschen, weil Sie sich
alleine nicht ausstehen können.
Ihre Sexpraktiken sind mehr als merkwürdig.
Geschlechtsumwandlungen sind üblich unter
Wassermännern.

FISCHE 20.2.-20.3.
Sie sind eine liebe, sanfte Person.
Wegen Ihres sensiblen Wesens hält
man Sie für eine ziemliche Flasche. Ihr Mangel
an Ehrgeiz hängt zusammen mit Ihrem Mangel
an Talent. Fische sind übrigens gute
Platzanweiser in Sexkinos.

WIDDER 21.3.-20.4.
Sie sind energisch und stark
begeisterungsfähig. Ihr munterer
Unternehmungsgeist macht Ihre ganze Umgebung krank. Sie planen unentwegt zukünftige
Erfolge, um sich nicht mit den gegenwärtigen
Pannen auseinandersetzen zu müssen. Ihre
besten Beziehungen haben Sie zu Menschen, die
wesentlich jünger sind als Sie. Ausserdem sind
männliche Widdermenschen mit einem riesigen
Geschlechtsorgan gezeichnet.

STIER 21.4.-20.5.
Sie sind praktisch und beharrlich. Sie
besitzen eine verbissene Entschlossenheit und Arbeitswut. Die meisten Menschen
halten Sie für starrköpfig und stur. Stiere haben
immer Körpergeruch und furzen viel.

ZWILLINGE 21.5.-21.6.
Sie sind herzlich, überschwänglich
und mitteilsam. Ihre Freunde für
einen geschwätzigen Langweiler. Sie demonstrieren gerne Ihre Vielseitigkeit und wissen
genau, dass Sie nichts wirklich richtig können.
Zwillinge neigen zur Inzucht und sind bisexuell.

KREBS 22.6.-22.7.
Sie sind sympathisch und verständnisvoll für andere Leute
Sorgen. Man hält Sie für einen Einfaltspinsel.
Dank Ihres ausgezeichneten Gedächtnisses
erinnern Sie sich an die langweiligsten
Geschichten und scheuen sich nicht davor, sie
Ihren Freunden zu erzählen. Die meisten
Sozialhilfeempfänger sind Krebse.

LÖWE 23.7.-23.8.
Sie sind stolz, grosszügig und
vertrauenswürdig. Ihre Beliebtheit
resultiert aus der Tatsache, dass man Sie
hemmungslos ausnutzen kann. In der Regel
macht Ihnen das nichts aus, weil Sie zu dumm
sind, es überhaupt zu merken. Sie sind die
Witzfigur jeder Gesellschaft und landen früh in
der Psychiatrie.

JUNGFRAU 24.8.-23.9.
Sie sind ein logischer Typ und hassen Unordnung. Sie sind kalt,
emotionslos und schlafen beim Geschlechts-verkehr ein.
Jungfrauen sind gute Omnibus- oder Gabelstaplerfahrer. Wenn Sie kein
Übergewicht haben, sind Sie drogenabhängig.

WAAGE 24.9.-23.10.
Sie sind ein Künstertyp und kommen schwer mit der Realität
zurecht. Sie heulen gern und betrinken sich anschliessend.
Wenn Sie ein Mann sind, sind Sie höchstwahr-scheinlich schwul.
Geschlechtskrankheiten sind bei Waagenmenschen stark verbreitet.

SKORPION 24.10.-22.11.
Sie sind in Geschäftsangelegenheiten klug und man kann Ihnen
nicht über den Weg trauen. Sie werden den Gipfel Ihres Erfolges
dank Ihres Mangels an Ethik erreichen. Es interessiert Sie nicht, auf wem Sie
herumtrampeln, um nach oben zu kommen. Die meisten Skorpione werden
schon in jungen Jahren ermordet.

SCHÜTZE 23.11.-21.12.
Sie sind optimistisch und enthusiastisch. Sie enigen dazu, auf
Glück zu setzen, da Sie absolut keine Begabung haben. Ihre
Freunde halten Sie für abnorm. Ehrlichkeit ist Ihnen so wichtig, dass Sie sogar
die allerdümmsten Geschichten von sich erzählen. Sie werden meistens von
anderen ausgelacht.

STEINBOCK 22.12.-20.1.
Sie sind konservativ und haben vor jedem Risiko Angst. Sie tun
überhaupt nicht viel und sind faul. Es gab niemals einen
berühmten Steinbock Menschen. Sie verkalken schon sehr früh und sind
deshalb für Ihr blödes Benehmen bekannt. Auf Steinbock-Beerdigungen wird
regelmässig geklatscht.

