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Rückblick  
Marco Rima im „Das Zelt“ am 19.12.2013 
Der traditionelle Auftritt von Marco Rima war wieder ein Supergenuss. 
  
Reichbefrachtetes Jahr 2013 
Im abgelaufenen Jahr haben wir versucht, mit Informationen über Auftritte unserer Mitglieder Mög-
lichkeiten zu bieten, sich zu treffen und über frühere Zeiten zu philosophieren. 12 Newsletter wurden 
verschickt und die Homepage regelmässig gefüttert. Mitglieder, die eine eigene Webseite haben, 
können wir bei uns linken. In der Rubrik Mitglieder sind eine Mitgliederliste und die uns bisher be-
kannten Links aufgeführt, z.B. bei Künstler Sollberger sind schöne Hörproben zu finden. 
Sportliche Tätigkeiten haben sich auf Tennis und Golf beschränkt. Wir werden zwar immer älter, aber 
es gibt einige Sportarten wie Skifahren, Tennis und Golf, die wir ausüben können. 
Vielleicht gelingt es uns wieder einmal, ein Plausch-Mätschli (Fussball, Eishockey etc.) oder eine an-
dere Sportart aktiv anzubieten. Wer organisiert mal etwas? 
  
Vorschau  
Samstag, 25.1.2014, 20.00 Uhr, Konzert „Schwiizerhits“ im Hirschen, Mittelhäusern 
Unser neuer Restaurant-Partner „Felix der fliegende Koch“ betreibt neben seinem Partyservice die 
Restaurants Zur Brücke, Aarberg (Brigit Brüderli), Golfrestaurant Wylihof (Felix Brüderli) und den Hir-
schen Mittelhäusern (Marlen Häuselmann). Im Hirschen werden periodisch die Säle dekoriert und 
auch Anlässe organisiert. Wer Lust hat, am 25. Januar in Mittelhäusern das Chorkonzert des Pop-
chors Aarberg zu besuchen, z.B. auch vorher zum Nachtessen zu kommen, soll sich bis 22.1.2014 
unter 031 849 11 48 anmelden. Weitere Informationen unter www.derfliegendekoch.ch. 
  
Mäntig-Apéro vom 10.2.2014 im Radiostudio Bern 
Der von Roland Jeanneret während 23 Jahren durchgeführte Mäntig-Apéro wird neu konzipiert und 
im Radiostudio Bern durchgeführt. 
  
Vorschau GV 2014 Sonntag, 2. März 2014 
Nach dem erfolgreichen Besuch des Jungfraujochs vor zwei Jahren wird die diesjährige GV am Fus-
se eines anderen markanten Aussichtsbergs organisiert. Vorgesehen ist: Besuch Schaukäserei Gru-
yère, GV und Mittagessen in Moléson Dorf, mögliche Nachmittagsprogramme: Skifahren, Gipfelbe-
such Moléson, Besuch Gruyère, Schloss und Museen. Weitere Informationen werden noch zugestellt. 
  
Periodisch werden wir über weitere Aktivitäten informieren. Gerne erwarten wir Angebote und Vor-
schläge. 
  
Wir sind auch auf der Suche nach weiteren exklusiven Partnern (Bank, Automarke, Kreditkarte etc), 
die 
einen Auftritt auf der Titelseite der Homepage erhalten und einem Versand Prospekte beilegen kön-
nen. 
  
Ich wünsche allen einen guten Start im neuen Jahr.  
  
                                                       Mit Sportgruss     Team 70, Markus Pfister 	  
 
 


