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Restart-Event «fein essen und plaudern»
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Vor einer Woche am 9. Juli durften wir uns nach 10 Monaten Covidpause endlich wieder
einmal treffen. Eigentlich wären wir im Freihof Rupperswil angemeldet gewesen, aber der
Wirt konnte wegen Krankheit keine Garantie zur Durchführung abgeben. Daniela musste
viel Zeit aufwenden, um eine geeignete Location zu finden. Und siehe da – sie war sehr
erfolgreich! Das «aarau-WEST Restaurant» hält was es verspricht. Im Anmeldungsprozedere rechnete der Vorstand mit ca. 25 Personen, schlussendlich waren wir 37 an der Zahl.
Daniela und Viktor Meier offerierten den Apero. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.
Röbi begrüsste uns und informierte über die zwei schlimmen Todesfälle der verstorbenen
Mitglieder Kurt Birchmeier und Zivanko Popovic deren wir mit einer Schweigeminute gedachten.
Auf der Terrasse des Restaurants stand ein wunderbares Grill -und Salatbuffet parat. Es
wurden sehr feine Salate, Pommes und Grilladen angeboten. Die Auswahl war gross und
die Qualität gut. Zum Abschluss des Essens wurde Kafi serviert mit vom AFV gesponserten
Seitenwagen. Danke Cicci.
Wenn man hinhörte, vernahm man viele angeregte Gespräche. Das Thema COVID war halt
auch präsent. Erinnerungen von gemeinsamen Zeiten wurden ausgetauscht und es wurde
viel gelacht. Nicht fehlen durften natürlich ein paar Witze von Walti und Cicci - immer wieder
gut.
Wir sind sicher auf einem guten Weg, unseren Herbstanlass durchführen zu können. Nein
– ich verrate an dieser Stelle noch nichts 😉 aber wir freuen uns alle darauf. Schaut euch
doch einmal die Fotos auf unserer Homepage an und lasst sie wirken. Ich habe mir noch
ein paar Schlagwörter von Teilnehmern eingefangen.

Herzliche Grüsse, Karin Fleischli
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