Liebe Vereinsmitglieder, Gäste und Freunde der Tga Falotta
Egal wie oft man schon Gast dieses Hauses war und die Seele baumeln liess,
man findet immer wieder von neuem zu diesem besonderen Ort.

JAHRESBERICHT 2019
Verein Freunde der Tga Falotta

Umbau Holzschopf Wie viele Stunden es brauchte um zu planen, zu messen, Stücklisten
zu erstellen, Arbeitsschritte festzulegen und wieder zu hinterfragen, wie viele Ideen diskutiert wurden, wie
viele Köpfe geraucht haben, weiss niemand nicht mehr. Doch eines ist klar, der Umbau Holzschopf ist perfekt
gelungen.
Viele helfende Hände waren am Werk, haben betoniert, im Schnee Holz herangeschleppt, gerupft und gesägt
und nebenbei mehrfach! Holz von einem Ort zum anderen «umbiegelet». Alte Balken wurden ersetzt. Jetzt
hält der Schopf wieder für die Ewigkeit.
Unter widrigsten Umständen ist das Projekt an Auffahrt 2019 gestartet. Schnee lag da
noch so hoch, dass für die Materiallieferung ein Ratrac organisiert werden musste.
An alles wurde gedacht. Holz, einmal gespalten, wird nun von Anfang an im Holzschopf gelagert; fertig mit
«Umbiegele». Genügend Fenster machen aus der Maulwurfshöhle ein Ort, in dem man gut arbeiten kann.
Werkzeuge wie Axt, Schaufeln & Co. stehen griffbereit beim Eingang bereit. Für Holz- und Reparatur- und
Bastelarbeiten ist neu eine kleine Werkstatt mit Werkbank eingerichtet.

Danke
an alle, die sich für das Gelingen dieses
ehrgeizigen Projektes eingesetzt haben,
an die taffe Handwerkertruppe, die keinen
Stein auf dem anderen liess,
an die Helfer, die am Holzer- und
Eröffnungsweekend trotz allem die
üblichen Holzer-, Maler- und Putzarbeit
schafften,
an die Unermüdlichen, die in der Küche für
das leibliche Wohl sorgten.

Was in diesem Vereinsjahr sonst noch geschah, da war die GV Mitte März, an der man wie immer
debattierte, neue Ideen ausheckte, miteinander grillierte und einen guten Roten trank. Viele weitere
kleine Dinge wurden im Haus erledigt. Zum Beispiel wurde der Komposthaufen neu aufgesetzt.
Besondere Pflege benötigt der kleine Kerl auf 2000m ü. M. trotzdem immer noch.
Der Plattaschlag brauchte im 2019 ein paar Unterhaltsarbeiten, so wurde ein morsches Traufbrett und
die Dachrinne ersetzt und ein zweiter Lichtschalter im Zwischengang montiert. Mit neuem Gerät,
widmeten sich Einige den zahllosen Placken und mit Schleifpapier und Pinsel wurden Fensterrahmen
sowie die Schutztüren wieder frisch gestrichen.
Neues in der Tga Falotta Es braucht nur ein paar Stimmen und schon kann es los gehen:
10 RONDO Liederbücher liegen bereit, um aus der Kehle freien Lauf zu lassen. Herzlichen Dank an
Ursula Scherrer für die vielen Lieder und Noten, die so wie man gehört hat, bereits für gemütliche
Stunden sorgten.

Auch die Pergola mausert sich. Die neuen,
soliden Bänke, die der Verein finanzierte und
nun zusammengebaut unter der Pergola
stehen, sind perfekt, um allen Jahreszeiten zu
trotzen. Viel Spass beim nächsten Apéro!

Generalversammlung 28. März 20
Ort: Gewächshaus von Hansruedi Breh,
Grendelgasse 26, 4125 Riehen
Zeit: 13.00 Uhr
Eröffnungsweekend Auffahrt 21.- 24. Mai 20
Holzerweekend 12. - 14. Juni 20
Für die Anmeldung aller Anlässe erhaltet ihr
einen Doodle Link.

Da kommt doch so einiges zusammen!
Herzlichen Dank an all die vielen Helfern, die
mit ihrem grossartigen Einsatz im 2019 zum
Erhalt der Tga Falotta beigetragen haben.
Schön, dass Ihr alle dabei wart.
Simone Thiele
Präsidentin Verein Freunde der Tga Falotta

