Der gemeinsame 2. GSCB – GVB – Frühlingsbrunch
war wiederum ein toller Erfolg!
Sonntags, 20. März 2016, bereits ab 7 Uhr früh begannen einige Helfer mit den Vorbereitungen
im Auditorium. Tische und Stühle mussten korrekt bereitgestellt, Gedecke und Gläser an die
Plätze gelegt, die eingekauften Esswaren auf Platten verteilt werden. Insgesamt kamen diesmal
11 Helfer und Helferinnen! Das war toll und wir wurden früh fertig! Wir konnten noch eine kleine
Verschnaufpause einlegen, bis die ersten Gäste eintrafen. Hiermit danken wir allen nochmals
ganz herzlich für die grosse Unterstützung!
Auch waren wir erfreut, dass niemand kurzfristig absagte und dass alle 57 Angemeldeten
gekommen waren! BRAVO!!! Diesmal konnten wir den Brunch finanziell viel besser abschliessen!
Erstmals aber waren leider keine Kinder dabei! Hoffentlich hat der Osterhase die Kinder nicht vor
uns versteckt!!!
Der Ansturm auf das Buffet war gross, der Hunger konnte gestillt werden und der Durst konnte
mit Kaffee, Tee, Jus oder Bier ebenfalls gelöscht werden. Die tolle Stimmung und die
Unterhaltung am Tisch waren sehr befriedigend.
Ab Mittag fand das traditionelle GSCB-Eierrollen statt. Yvonne brachte für dieses Spiel
marmorierte Kunsteier mit. Doch - oh weh - diese Eier wollten nicht so richtig rollen. Also nahm
man wieder die echten Eier zur Hand. Es war lustig zuzusehen, wie sich die Mienen der Spieler
verzogen haben, wenn das Ei nicht oder doch unerwartet ins Loch rollte. Zuerst begann man
paarweise gegeneinander zu spielen. Der Verlierer schied aus, danach ging es weiter paarweise
bis ins Final. Der glückliche Sieger dieses Spieles war Gerhard Stähli! Herzliche Gratulation!
Diese Eier wurden nach dem Spiel, auch wenn sie kaputtgingen, den Spielern zum heimnehmen
mitgegeben und so musste man sie nicht wie im letzten Jahr wegwerfen. Das war auch der
Grund, weshalb wir es mit Kunsteiern versuchen wollten.
Der GVB liess das Gewicht aller 12 Kunsteier schätzen. Es gab grosse Differenzen! Mit nur gerade
6 Gramm Differenz schätze Prisca Villiger am besten! BRAVO!
Wie beim Eierrollen wurden auch beim Schätzspiel je 6 Preise zur freien Wahl aufgestellt.
So ca. gegen 15 Uhr haben sich dann alle verabschiedet und die fleissigen Helfer und Helferinnen
brachten das Auditorium wieder in Top-Ordnung.
Der Wunsch von den Teilnehmenden ist da, auch im nächsten Jahr wieder einen gemeinsamen
Frühlingsbrunch zu veranstalten. Das Datum ist noch offen.
Wir danken allen, die gekommen sind!!! Auf Weidersehen - bis im nächsten Jahr wieder!!!
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