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Ein weiteres Jahr ohne Fasnacht
Hallo zämme
Gerne würde ich euch einen Hinweis geben was in diesem Jahr unser Sujet ist, aber
wie wir alle schon wissen entfällt die Fasnacht leider auch in diesem Jahr.
Hoffen wir, dass bis im nächsten Jahr alles wieder zu einer Normalität zurückkehrt,
in der wir die Fasnacht 2022 wieder richtig geniessen können.
Für eure Unterstützung möchte ich mich im Namen der Clique herzlichst
bedanken.
Bleibt gesund
Eure Obmaa
PS: Einmal mehr findet ihr im aktuellen „Zoggeli“ Werbung. Bitte berücksichtigt
unsere Inserenten. Auch sie unterstützen uns das ganze Jahr hindurch.

GÖNNERANLASS IST VERSCHOBEN
- ABER NICHT AUFGEHOBEN !!
Wegen der aktuellen Situation mit COVID-19, ist eine Durchführung von einem
Gönneranlass leider nicht möglich.
Wenn es die Situation wieder zulässt, werden wir den Anlass planen und uns zeitgerecht bei Euch melden.

D Räppli zem Uusschnide

Damit ihr dieses Jahr die Fasnacht ein wenig selbst gestalten könnt, haben wir
Euch einen Räpplibogen zum Ausschneiden beigelegt (Home Office Fasnacht).

Restaurant Pizzeria Landhuus
Bahnweg 1
4108 Witterswil
Tel. 061 721 40 30
www.landhuus-witterswil.ch
info@landhuus-witterswil.ch
Im Landhuus werden Ihnen italienische Spezialitäten und gutbürgerliche
Gerichte aus der schweizerischen Küche serviert. Sehr zu empfehlen sind
Cordon Bleu, Fleisch auf dem heissen Stein und diverse Pizzen.
Di – Fr Znüni und abwechslungsreiche Mittagsmenüs.

Wandergruppen sind sehr willkommen.
Eine grosse Terrasse mit 40 Plätzen, ein separater Saal mit 50 Plätzen für
Bankette und eine Stube mit 35 Plätzen laden zum Verweilen ein. Es gibt
genügend Parkplätze neben dem Haus. Das aufgestellte und freundliche
Landhuus-Team freut sich auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten:
Di – Fr 9.00 bis 23.00h
Sa 10.00 bis 23.00h
So 10.00 bis 22.00h
Montag Ruhetag.

Zoggelis on Tour 2020

Zu Lande, zu Wasser und in der Luft
FREITAG 11. September 2020
Wie alle Jahre wieder, trafen sich die Zoggelis für den den traditionellen Glyggeusfluug.
Treffpunkt war beim Tanklager im Auhafen/Schweizerhalle. Da wir aus ‘coronatechnischen’
Gründen ein wenig dezimiert waren, reichte ein VW Bus für alle. Ohne lange zu fackeln
machten wir uns auf den Weg. Martin schwang sich auf den Pilotensitz und der Rest verteilte sich auf den zahlreichen Sitzen. So ab 50km fahrt, waren dann auch die letzten Rollen
vergeben. Während der eine fuhr, kümmerte sich ein anderer um die Navigation. Ein andere
quasselte am Telefon, und ein weiterer Zoggeli nutzte ebendieses um seine DJ Erfahrungen
einzubringen. Besonders hervorgehoben hat sich hierbei unsere jüngster Zoggeli. Durch
seine aktive, ähm sagen wir mal, Beeinflussung der klimatischen Verhältnisse zu Lande,
zu Wasser und in der Luft, kann man sehen, dass der jüngeren Generation das Klima am
Herzen liegt. Aus diesem Grunde ist auch der Titel CCZ (Chief Climate Zoggeli) absolut
verdient. So war es auch nicht verwunderlich, dass wir schnellstmöglich in der nächsten
Raststätte einkehrten. Gestärkt mit allem möglichen ging es nun bergauf. Der Gotthard.
Majestätisch und erhaben wie eh und je. Das Hospiz mit seinen hundert Jahre alten Mauern,
der See… Genauso wie wir es alle kennen.
Doch halt, seit neuestem
stehen Kräne, Bauwagen
und liegt Material herum.
Ein gewöhnungs-bedürftiger
Anblick. Aber auch hier die
Message: Das Klima ist wichtig und dementsprechend untermauerte unser CCZ voller
Begeisterung seine Zustimmung zu diesen Windrädern.
Weiter auf Seite 8

Auf der anderen Seite lag nun aber unser Ziel.
Das Tessin.
Die Sonnenecke der Schweiz und für die
nächsten drei Tage auch die der Zoggelis.
Unsere GO’s (Grosse
Organisatoren) Andy
und Neidi haben in
Ascona eine echt
coole Wohnung organisiert, die wir auch
sogleich in Beschlag
nahmen. Aufgefrischt
und hungrig haben
wir uns kurz darauf
in die Altstadt von
Ascona aufgemacht.
Es ist immer wieder
schön in Ascona.
Wegen Corona sind die grossen Touristenmassen ausgeblieben. Eine neue Erfahrung. Stimmt aber auch wenig
Nachdenklich
Wir liessen uns aber auch nicht unsere gute Stimmung von diesem dämlichen Käfer beeinflussen und machten uns auf die Suche nach einem Grotto. Selbstverständlich wollten
wir im sagenumwobenen Grotto Baldoria einkehren. Doch siehe da, hier waren also alle
Touristen! Von wegen Pandemie. Eine gefühlte kilometerlange Warteschlange die unsere
Hoffnung auf ein baldiges Abendessen zunichtemachte. Aber Zoggelis
gegen nicht auf.
Trotz fehlender Reservationen konnten
wir ein Grotto
zum
Abendessen finden.
Ich weiss zwar
dessen Namen
nicht
mehr,
aber das Essen
war gut. Danach ein Absacker und schon
ging es zurück
in unsere Wohnung
Weiter auf Seite 11

Christian Scheurer
Geschäftsführer

Tel. +41 (0)61 468 10 10

Bebbi Keramik GmbH
Mattenstrasse 22 - CH-4058 Basel
Email: info@bebbi-keramik.ch
Internet: www.bebbi-keramik.ch

IHR PARTNER FÜR
WAND UND BODENBELÄGE

Stoff - Laden in Laufen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
an der Delsbergerstrasse 31 / 1.OG in Laufen

Öffnungszeiten
		
Mittwoch 14:00 - 17:30 Uhr
		
Freitag/Samstag 09:30 - 14:00 Uhr
Monatsmarkt Laufen 14:00 - 17:30 Uhr
oder nach Vereinbarung Tel. 061 / 783 72 42

SAMSTAG 12. September 2020

dämlichsten Einfahrt der Welt. Aber eben, Martin kann es!

Der Samstag ist eigentlich schnell beschrieben.
Aufstehen- Frühstück –
Bus entern und abfahren.
Klingt alles viel einfacher
als es ist. Zunächst einmal
durfte unsere Pilot Martin, sein ganzes Können
wieder mal zeigen. Unser Bus war noch in der
Garage mit der engsten,
knappsten und schlicht

In Magadino angekommen mussten wir nur noch unser Boot abholen - …
Moment mal, Boot?! Genau, ab aufs Wasser!
Ein schickes Motorboot, geführt von El Capitan Andy. Kurze Einführung vom Vermieter
und El Capitan zeigte sein können vor den Augen der Wasserpolizei und lenke die Büchse gekonnt auf die offene See. Für uns Basler ist so ein See halt schon was Besonderes.
Den Rest des Tages verbrachten wir auf dem Boot mit allerlei Aktivitäten. Schwimmen,
Hose-abe, Tubing, Essen, Trinken und viel Spass.
El Capitan suchte natürlich auch noch Weitere Herausforderungen und lud spontan
zwei Freunde, die sich im Hafen in Ascona befanden, spontan auf das Boot ein.
Das Anlegemanöver vor gefühlten tausend Schaulustigen, da waren sie wieder von der
Baldoria-Warteschlange, funktionierte auch nach ein paar Anläufen. Wieder auf dem
See, genossen wir einfach den Moment. Besonders eindrücklich ist, wie sich die Perspektive auf einen bekannten Ort ändert und man auch viele neue Sachen entdeckt.

Weiter auf Seite 13

Kompetente Beratung und professionelles Projektmanagement über alle Phasen
von Core-Banking Software-Migrationen… von der Analyse der bestehenden
Business-Prozesse, über das Requirements-Engineering und Testing bis hin zur
erfolgreichen Einführung der Lösung und der Schulung der Mitarbeitenden.
„Beyond the Box“ ist unser Motto… und das leben wir täglich!

Executive Search, Rekrutierung sowie Stellen- und Projekt-Vermittlung in den
Branchen der Informatik, der Finanzdienstleistung und der Wirtschaftsprüfung.
„Stellen Sie sich vorne an…“, wir helfen Ihnen persönlich dabei!

Ihr Kontakt
Boxcon AG & Boxtop AG
Chamerstrasse 79
6300 Zug
Tel: +41 41 741 82 82 │ Mobile: +41 79 444 52 39
E-Mail: stefan.pfister@boxcon.ch │ Internet: www.boxcon.ch

Wir fuhren runter bis Luino und wieder zurück. Jeder durfte sich mal am Steuer versuchen,
überliess aber gerne ebendieses, wenn es ein wenig heikler wurde, an El Capitan.
Später gleichen Tages versuchten wir mal wieder ein Grotto für eine erweiterte Gruppe ohne
Reservation zu finden. Fündig wurden wir beim Grotto (eher Grototortur) Madonna della Fontana. Einst ein bekanntes und ausgezeichnetes Grotto. Heute nur noch ein Schatten
seiner selbst. Unfreundlich, unmotiviert, Trank und Speis eher unterer Durchschnitt, dafür
aber stolze Preise. Abhaken und zurück nach Ascona in die Enoteca La Cambüsa für dein
einen oder andere Drink.
SONNSTAG 13. September 2020
Fehlt nur noch …zu Luft.
Dies war für den Sonntag auf dem Monte Tamaro
vorgesehen.
Doch zunächst einmal haben wir uns der allgemeinen Larvenpflicht erfüllt und die Bergbahn bestiegen. Oben angekommen erwartet uns der Flyer.
Hat Spass gemacht über den Anhang zu sausen.

Hier noch das perfekt Bremsmanöver CCZ kurz vor dem Einsatz der Bremsraketen.
Es war schön da oben. Doch alles hat mal ein Ende und wir machten uns auf den Heimweg.
Da wir den Gotthard schon kannten und das Verkehrsaufkommen auch bedenklich war.
Entschlossen wir uns über den Bernardino nach Hause zu fahren.
Dank Martin konnten wir alle die Landschaft geniessen und Pläne schmieden. Dabei kam
immer mal wieder die Nusstorte und das Weisse Kreuz auf.
Weiter auf der nächsten Seite

Im Hotel Bodenhaus in Splügen wird
eine legendäre Bündner Nusstorte seit
Generationen hergestellt. Die musste
natürlich mit nach Hause.
Weiter dem Hinterrhein folgend begann auch schon der eine oder andere
Magen zu knurren. Zum Glück dauerte die Fahrt nach Andeer nur ein paar
Minuten. Das anschliessende Essen im
Weissen Kreuz war ein wunderbarer
kulinarischer Abschluss des Zoggeli
Usflug 2020. Gut genährt und eine wenig müde nahmen wir die letzte Etappe in Angriff und
kamen schlussendlich gut genährt, mit vielen Eindrücken und Sicher im Auhafen wieder an.
Dank and Andy und Neidi für die Organisation und Martin für’s fahren

Impressionen Zoggeli Usflug 2020

! Werdet Passivmitglied !

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.







Kuurzi Voorstellig vom Zoggeli «Christian»
Sali zämme
Ich bin Christian Scheurer, aus Allschwil und befinde mich grad in meiner besten
Lebensphase nicht 50 aber auch nicht 60…
Beschrieben werde ich als transparenter, direkter, spontaner und humorvoller Chaib
Beruflich bin ich seit 30 Jahren in meiner eigenen Firma „Bebbi Keramik GmbH“ tätig.
Wir verlegen hauptsächlich keramische Wand- und Bodenbeläge → weitersagen ist
erlaubt :)
In meiner Freizeit lass ich mich gerne kulinarisch verwöhnen, verleite mich für spontane Ausflüge und fahre Motorrad, wenn die Zeit es zu lässt.
Seit 20 Jahren bin ich ein aktiver „Wägeler“ an der Basler Fasnacht.
2019 kam ich durch Andy Wyss zu den „Zoggelischletzer“ und wurde von jedem sehr
sympathisch und freundlich aufgenommen ....könnte es an der Cremeschnitte liegen?...
Bisher wird mir jedoch eine aktive Fasnacht vorenthalten aufgrund der Situation, die
die Welt im Moment stillhält.
Aber ich bin bereit auf den Moment wo es dann offiziell los geht und freue mich auf
erlebnisreiche Momente, wenn es heisst “Die drey scheeenschte Dääg“.

