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Liebe Gäste und Freunde der Tga Falotta	
  
Auf einen zögerlichen Frühling folgte dieser unglaublich schöne Bergsommer,.... gerne wollte ich auch dieses Jahr den
Jahresbericht mit diesen Worten eröﬀnen, doch das kann man nun zum Sommer 2014 wirklich nicht schreibe,
dennoch gab es schöne Tage auf der Flix, wie beim Holzerwochenende im Juni oder zum Jahreswechsel, wie man auf
dem oberen Bild sieht.

Vereinsaktivitäten
Am Anfang des Vereinsjahres fand wie
immer die GV statt, an der Ideen und
Notwendigkeiten zum Erhalt der Tga
Falotta diskutiert wurden.
Unter anderem hat Roland uns seine
Recherchen zur ökonomischen
Heizsituation der Tag Falotta
unterbreitet, die er durch die
Zusammenarbeit und Begutachtung
eines Ofenbauers erlangte. In der
Diskussion wurde entschieden einen
oﬀerierten Kanonenofen im
Falottaschlag einzubauen. Die ersten
Erfahrungen damit sind sehr
überzeugend und das Haus kann
gleichmäßiger beheizt werden. Freut
euch auf mollige Wärme, auch wenn
draußen ein garstiger Wind in die
Ritzen kriecht.
Entsprechend wurden Feuermelder
platziert und der Hinweis wie ein
Kanonenofen befeuert werden muss.
Bitte unbedingt beachten.

Werbung
2014 wurde die Tga Falotta in der Häuserliste des Savogniner
Touristikbüro aufgenommen. Dadurch konnten viele
Webseitenbesuche im April und Mai registriert werden.
Im weiteren wurde die Webseite im August während der
Hauptsaison stark frequentiert.
Wir hoﬀen, dass neue Mieter das Haus entdecken und
möglichst auch ausserhalb der Schulferien beleben werden.
Der Belegungsplan auf der Webseite enthält auch schon für
2016 alle noch freien Termine. Eurer Ferienplanung steht also
nichts mehr im Weg.
Für den Erhalt der Tga Falotta ist unser Verein eine wichtige
Stütze. Wir hoﬀen natürlich auch auf Neumitglieder, die das
Haus mitgestalten und mittragen.

Holzerweekend
Wie immer waren alle mit vollem Einsatz
dabei. Ganz herzlichen Dank an all die
grossen Helfer der Tga Falotta. Ob Hacken
was das Zeug hält, Schleifen und Pinseln,
Stapeln und Schaufeln. Alle haben kräftig
geschaﬀt und wurden mit Gutem aus der
Küche verwöhnt.
Am Abend freuten wir uns alle auf das
jährliche Lammgigot, das von Roland mit
viel Hingabe wieder zum perfekten
Abendessen auf dem Feuer gegart wurde.
Danach war Pubilc Viewing der Fussball
WM bei Fonsi im Stall angesagt, oder
entspanntes Kartenspiel mit viel Spass.
Fonsi hat übrigens „AGROTOUR“ seinen
Jungs übergeben, die es genauso urchig und
sympathisch weiterführen.

Schliesserweekend
Auch beim „Winterdichtmachen“ im Herbst, sind immer viele helfende Hände
vor Ort, da wird geputzt, geordnet, gestapelt und viel ausgeklopft. Auch diesen
fleissigen Helfern ein grosses Dankeschön.

Interieur
Im Aufenthaltsraum wurde behutsam
angefangen, das eine oder andere „Verlebte“
im einfachen alpinen Stil aufzufrischen.
So entstand ein neues Schuhgestell aus altem
Holz das bergschutauglich ist und mehr Platz
bietet als sein klappriger Vorgänger.
Es gibt einige Orte im Haus, wie das Sofa,
Sofatisch, oder Spielschränkchen, die ein
Refreshing vertragen könnten, immer mit
dem Augenmerk auf den praktischen Aspekt
und dem stilgerechten Look.
Weitere spannende umsetzbare Ideen sind
sehr willkommen.

Herzlich Willkommen
Für weitere Generationen, die
das Haus Tga Falotta genießen
werden, ist auf jeden Fall
gesorgt. Das kleine
Branderbergerlein wird
hoﬀentlich viele schöne
Momente in dem Haus erleben. 	
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