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Bericht von Kaspar Fiechter  

 

Der „Chloushöck“ 2015, erneut im Clubhaus des FC 
Oftringen,  gehört schon wieder der Vergangenheit 
an.  

Nicht nur der Ort sondern auch der Organisator, 
Kaspar + Labiba ist nun schon seit paar Jahren der 
gleiche. 

Die Lokalität sowie das Deko-Material hat Kaspar 
bereits im Anschluss des letztjährigen Anlasses fest 
reserviert. Ebenso das Deko-Material, welches René 
Schär, Inhaber des Deko-Centers, erneut gratis zur 
Verfügung stellte. Danke René für die noble Geste! 

Trotz 14 Abmeldungen haben 40 Mitglieder einen schönen Abend verbracht.  

Bei ca. 5° wurde im Freien ein ausgezeichneter 
Glühwein und hausgemachte „Züpfe“ – danke Labiba 
+ Carolyn – serviert. Dank dem Glühwein wurde trotz 
Kälte eifrig über „Gott und die Welt“ diskutiert. 

Alsdann die Lichter im schön dekorierten Club-Haus 
erstrahlten, wurde der Saal in paar Minuten besetzt. 
Die Fondue-Liebhaber bereiten dank einer schriftli-
chen Anleitung „die Suppe“ selber an. Einige lassen 
sich ein Rahmschnitzel servieren. 

Auch dieses Jahr war der „Samichlous mit Schmutzli“ zu Gast. Erneut begrüsste er die 
Teilnehmer persönlich per Händedruck. Dieses Jahr verteilte der Samichlous viel Lob 
an die Organisatoren der verschiedenen Jahresevents. Er stellte fest, dass einige 
OCW-ler anscheinend noch Mühe mit dem „NAVI“ haben und der Vorstand im Jahr 2016 
eine „Navi-Kurs“ durchführen sollte! 

Auch der Webmaster sollte nach jedem Anlass mit einem Bericht für die „Home-Page“ 
gefüttert werden. An alle Anwesenden verteilte der „Chlous + Schmutzli“ noch einen schö-
nen „Chloussack“. 

Den OWC-Feen gebührt herzlichen Dank fü r das feine Dessert-Buffet.  

Auch den Helfern ein grosses Dankeschön, welche mir beim anschliessenden Aufräumen 
tatkräftig mitgeholfen haben! 

Bei der Verabschiedung bedankten sich die Teilnehmer nochmals beim Organisator für die 
schöne Dekoration und auch in der Hoffnung dass der Anlass auch im 2016 unter der glei-
chen Regie stattfindet. 

 

Kaspar Fiechter  

Chlausen-Abend                                         5. Dezember 2015 


