JAHRESBERICHT 2020
VEREIN FREUNDE DER TGA FALOTTA
Was für ein Jahr! In Zeiten von Corona war für viele Gäste die Abgeschiedenheit der Tga Falotta ein Entspannen
der besonderen Art. So viele Beherbergungen wie dieses Jahr hatte das Haus schon lange nicht mehr. Vielen
Dank, dass ihr alle da wart.

BRAVO, BRAVO, BRAVO!
Wasser läuft!

Eine lange lange Geschichte mit Happy End

WASSERFASSUNG:

Probleme hat die
Wasserfassung schon immer gemacht,
Segmentablagerungen verstopften den Zulauf in das
Reservat. Wenn man Pech hatte, ist man einige Male
pro Woche zur Wasserfassung, um im eisigen Wasser
den Überlauf zu reinigen.
Zahlreiche Ideen und Versuche wurden über die
Jahre unternommen, Rechen gebaut, Filtermatten
eingelegt, Erhebungen über die saisonalen Zustände
gemacht und stundenlang nach Lösungen im Netz
gesucht, um das Problem in den Griff zu bekommen.
Es brauchte viele Diskussionen mit heissen Köpfen
bis plötzlich die zündende Idee da war.
Neu läuft das Bachwasser über ein schräg
eingesetztes Lochblech im obersten Teil der Fassung.
Das Lochblech ist mit einem Flies abgedeckt und hält
Segment und Kies zurück, so dass sauberes Wasser in
die Brunnenstube fliesst. Durch die Neigung des
Lochbleches, hin zum Brunnenstuben Ausfluss, wird
das Flies automatisch vom überschüssigen
Bachwasser gereinigt und das Segment wird aus dem
Ausfluss ausgespült. Seit Juni 20 ist das Lochblech
eingesetzt. Trotz sehr starkem Regen in diesem
Sommer lief das Wasser einwandfrei.
Danke vielmal für all euren Einsatz!

Was in diesem Vereinsjahr sonst noch geschah, da war unsere ONLINE GV im
März, ein Novum für den Verein, die mit Bravour gemeistert wurde. Die OsterVereinstage auf der Tga Falotta, in denen das gemeinsame Beisammensein im
Vordergrund steht, fanden leider wegen Corona nicht statt.
Das erste physische Zusammenkommen fand, noch sehr zaghaft und mit der
nötigen Vorsicht, am Eröffnungsweekend statt. Da wurden wichtige Schritte für die
Wasserfassung eingeleitet, Arbeiten auf dem Dach verrichtet, im Haus eine neue
Fotoserie für die Website gemacht, sowie geputzt und gemütlich
zusammengesessen und die neue zurückgewonnen Freiheit genossen.
Im Holzerweekend im Juni, war dann wieder ein erfahrenes Team am Werken. Von
Fenster malen über Holz schitle und biege, bis zur Gourmet Küche wurde alles
geboten. Chapeau, so macht’s Spass! Und im frühen November begab sich die
Delegation Raum-Ausmessen auf die Flix, um für die geplante Decken-Renovierung
2021 die fehlenden Masse des Aufenthaltsraums zuliefern.

Danke an alle, die auch dieses Jahr fleissig den Unterhalt der Tga Falotta
unterstützten. Denn nicht nur am Eröffnungs- und Holzerweekend wurde das Haus
auf Vordermann gebracht, sondern auch während der Saison wurden wie jedes Jahr
kleinere und grössere Arbeiten, von euch Vereinsmitgliedern, erledigt. So wurden
Tische repariert, Fenster saniert, Handläufe ersetzt, zwei neue Batterien und ein
Laderegler für mehr Stromspeicherkapazität ersetzt, Placken den Garaus gemacht,
die Klärgrube betoniert, etliches vermessen und Pläne geschmiedet ... da kommt
doch so einiges zusammen.
Der Verein beschloss an der GV 20 einen
neuen Dreibein-Grill der Tga Falotta zu stiften.
Dieser wurde nach intensiver Recherche durch
einen sehr geübten Grillfreund aus dem Verein
bestellt und sofort am Holzerweekend
getestet. Er bestand unseren Anforderungen
zur vollsten Zufriedenheit.
Viel Spass beim nächsten Grillfest auf der Alp
Flix!

Daten 2021
Generalversammlung: 20. März 21
(Online via Skype)
Zeit: 13 Uhr
Eine separate Einladung folgt via Mail
Oster Vereinstage: 1. - 5. April
Eröffnungsweekend: 13. - 16- Mai
Holzerweekend: 11. - 13. Juni
An oder Abmeldung per Doodle den ihr noch
per Mail erhalten werdet

Ich freue mich, wenn die Tga Falotta auch
im Jahr 2021 auf euch zählen darf.
Simone Thiele
Vereinspräsidentin
Freunde der Tga Falotta

