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Vorwort vo dr Obfrau
Dr Summer isch definitiv verbi, s’Herbschtelet scho fescht. Ihr händ s’
letschte GB vom Joor 2017 in eure Händ. D’Amädig für s’Wiehnachtsässe
und für dr Fondueplausch für die Passive und Aggtive sin au scho drin J
Es isch e Summerpause mit kurzfrischtige Terminänderige gsi. Probe hänn
miesse abgsait wärde oder in anderne Lokalitäte stattfinde. Es het in däm
Joor s’erschte Mol Probe für die neue Mitglieder gä, es hätt in däm Summer
s’erschte Mol freiwilligi Probe für die neue Stüggli gä, leider nur es hätt. Mir
hänn fascht alles miesse absage do s’Mohreloch umbaut worde isch und
mir d’Termin halt scho viel friehner reservieren mien. Jänu, es isch au
gange.
Es isch toll gsi, wie d’Mitglieder vo dr GSB das mitgmacht hänn. Kei
Gemotzte, dass mir nid wie immer chönne im Mohreloch probe. Ich dängg,
dr Eint oder Ander het’s au emol toll gfunde e andere Käller z’gseh.
Viel Vergniege bim duureläse vom GB.
Eyri Obfrau
Caroline
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13.5. 2017 60 Johr Heinz
Die GSB‘ler trafen sich um 18.15 Uhr beim
Wettsteinplatz.
Da
das
Überraschungsständeli von Heinz sehr
kurzfristig ins Leben gerufen worden ist,
haben nur wenige Aktivmitglieder den Weg
in die Stadt gefunden. Um 18.30 Uhr pfiff
Däni und es hiess ystoh, was? Sind wir
alle??? Leider ja, es waren genau 16
Aktive. In 2er Reihe marschierten wir in
Richtung Fischerclub. Es war sehr speziell
in einer 2er Reihe zu laufen. Dafür kamen
alle in den Genuss aussen zu laufen. J Als
wir beim Fischerclub eintrafen erwartete
uns Heinz und seine Gäste vor dem
Eingang.
Wir spielten Eddy und Geburtstag. Danach
übergab ich Heinz ein kleines Geschenk von
der GSB. Er bedankte sich herzlich, hielt
noch eine kleine Rede über alte GSB Zeiten
und wünschte uns alles Gute für die
Zukunft. Er wies Däni darauf hin, dass er es
als aktiver GSB‘ler nicht mochte an
Geburtstagen lange zu spielen und der
Apéro stehe schon bereit.
Er sprach auch über Freundschaft und das
Leben.
Wie
Recht
er
doch
hat,
dass
Freundschaften kommen und gehen und
einige bleiben.
Danach spielten wir noch Leuchtturm und zu
guter Letzt mein Herz.
Wow, was für ein gelungener Auftritt mit nur
16 Aktivmitgliedern. Wir bekamen sehr viele Komplimente. Anschliessend
wurden wir mit einem feinen Apéro verwöhnt. Nur wenige Aktive konnten
mit Heinz über frühere Zeiten plaudern und lachen. Lang lang ist’s her.
An dieser Stelle danken wir Heinz
Sandy
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18. Geburtstag von Lars
Die GSB traf sich am 18.6.2017 in Mumpf oberpünklich und weil alle da
waren, marschierte Däni los Richtung Haus von Käppelis.
Eigentlich wollte ich nach
vorne zum Treffpunk, doch das
hatte sich erledigt,.da ich
schon die die ersten GSB
Klänge hörte.
Lars schaute mich mit sehr
vielen Fragenzeichen an. Höre
ich richtig ?? Waaassss die
GSB wow, wie geil ist das,
damit hatte er überhaupt nicht
gerechnet. Er wusste im ersten
Augenblick nicht wohin mit
seinen Emotionen lachen,
weinen oder…. keine Ahnung. Er war einfach nur sprachlos und hatte
riesen grosse Freude, dass die GSB extra nach Mumpf kam um ihm ein
Ständeli zu seinem 18. Geburtstag zu spielen (Ich natürlich auch, danke)
Nachdem wir 4 Stückli gespielt hatten und Caroline das Geschenk übergab
meinte sie; (So Lars, jetzt isch es offiziell du dörfsch ab jetzt Gummibärli
tringge)
Danach ging es zum
gemütlichen Teil über. Es gab zu trinken
und Wurst mit Salat. Es wurde bis spät in
die Nacht geredet, gelacht und getanzt.
Es war ein gelungener Abend. Ich
möchte mich bei allen bedanken, die den
Weg nach Mumpf nicht scheuten.
Sandy
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Erle Schitlette bi de Stachelbeeri
Am 23. Juni hänn mir wieder emol bi de Stachelbeeri an ihrer Erle
Schitlette in der Lange Erle gspielt. Das heisst , d’GSB het gspielt und ich bi
emol als Zuehörerin drbi gsi.
Isch ganz e speziells Gfühl, wenn du nid
uff dr Bühni, sondern unde bi de Zuehörer
sitzisch. Ich bi nervöser gsi, wie wenn ich
mit mine Lüt gschpielt hätt.
Dr Platz, wo ich gsässe bi isch nid sehr
ideal gsi, leider han ich dr Ufftritt nid vo
vorne sondern nur vo dr Syte ghört und
gseh. Es het sicher scho besseri Ufftritt vo
uns geh, es isch halt au in dr Mitti vo dr
Summerpause gsi und nach nur einere
Prob isch es au nid verwunderlich, dass
nid jede Ton richtig g’sässe isch, wie bi de
andere Gugge übrigens au.
Mir wärde an de näggschte Ufftritt
d’Zuehörer wieder mit unserem Sound
überrasche und sie dr’zue bringe uff de
Bängg z’tanze;)))
Ich freu mi wieder an de Ufftritt mit spiele z‘chönne.
Caroline
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Geburtstagsfest Caroline und Salome
Da Salome am 2.Juni 2017 20 Jahre und Caroline am 29. Juni 2017 50
Jahre alt wurden, beschlossen sie am 24.6.2017 ein gemeinsames Fest zu
machen.
Die GSB darf natürlich nicht fehlen zu einem Ständeli zu diesem 70.
Wiegenfest.
Wir trafen uns um 18:30
Uhr vor dem Schieffe, wie
es sich gehört zu einem
Apéro. Nicht mehr so
durstig nahmen wir den
Gewaltmarsch
SchieffeSchottekeller J in Angriff.
An den überraschten und
erfreuten Gesichtern von
Caroline und Salome als
sie uns hörten und sahen,
gehe ich davon aus, dass
sie von nichts wussten
dass die GSB ein Ständeli bringen würde oder doch? Wir spielten zum
Anfang Eddy gefolgt von
Mein Herz, Swiss und
Leuchtturm. Bevor es
einen Apéro gab, wurden
wir auf höchster Ebene
von Salome und Caroline
gelobt für die super tolle
musikalische Darbietung.
Danke für den Apéro.

Dr Göttibueb vo dr Caroline
Lars
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Dangge, dangge, dangge
D’ Salome und ich mechte uns bi euch ganz härzlig für s’ Ständeli zu
unserne runde Geburtsdääg bedangge.
Es isch e mega Überraschig gsi und ihr händ uns e riese Freud gmacht
drmit.
Überwältigt sinn mir au über d’ Gschänggli gsi, wo mir vo euch im
Zämmeschluss mit zwei Mitglieder bicho hänn. Unseri Latärnli hänn e
bsundere Platz bicho.
Es isch nid sälbschtverständlich, dass ihr am Oobe nach eme andere Ufftritt
no bi uns sind cho spiele.
Dangge.
Caroline und Salome
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GSB-Grill-Plausch vom 02.07.2017
Für e Grillplausch vo dr GSB benötigt me:
- Linsesalat vom Däni
- Teigwaresalat vo dr Becca
- Gurggesalat vo Reimanns
- Tomate- Mozzarellasalat vo dr Nicole
- Härdöpfelsalat vom Däni
- Kisrisalat vo dr Natascha
- Grünesalat vo dr Natascha
- Tee mit Gschmack vom Rocky
- Schlangebrot vom Michel und dr Nicole
- Himbeertiramisu vo dr Caroline
- Himbeer- Dinkel- Muffins vo dr Fabienne und em Michel
und vieles mehr…..

Wie isch unsere Grillplausch gsi?
-Do e paar Stichwort wies gsi isch vo uns wo drbi gsi sin:
#Brennessle, gäll Nicole
#Hund Luna
#Füür
#Fleisch
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#Wald
#Du gohsch in d Mitti
#Ein Bett im Kornfeld oder doch ein Ball im Kornfeld?
#Usleere und grad nomol Usleere, bravo Däni
#Versteggis mit dr Vanessa
#z`wenig Fläsche
#Abfalltrennig isch wichtig! Danke Katja!:)
#Trennkost
#I find dr Wääg nid
#Kisirsalat
#Lunchbox vom Mami, dangge Mami!
#Mir gän e Wälle durre
#Ziitigläse, dangge Rocky für e Ysatz
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Für alli wo nid drbi gsi sin, do no e Kurzfassig. Mir hän e super lustige
Nomidaag zämme kha, mit e’re top Uswahl an Ässe und Dringge, tolli

Gspröchsthemene und vorallem hän mir viel zämme glacht!!! Trotz nid allzu
schönem Wätter!
An dere Stell dangge Michel für d Organisation!
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Auftritt bei der Hochzeit von Brigitte und Christian
Am Samstag den 8, Juli trafen wir uns um 15:45 vor dem Café Merian
(Grün 80). Leider waren viele von uns ferienhalber abwesend. Um 16:00
liefen wir in Formation Richtung Garten des Cafés, Brigitte und Christian
waren
sehr
überrascht als wir
um die Ecke kamen;
wir haben uns dann
aufgestellt und dann
die Lieder „Eddy,
Mein Herz, Ohne
Dich und Homerun“
gespielt. Bei dem
Lied Ohne Dich
haben Brigitte und
Christian getanzt, es
sah
wunderschön
aus.
Als wir unser Repertoire gespielt hatten, bedankten sie sich für die grosse
Überraschung. Anschliessend durften wir uns unter die Gäste mischen und
einen Apéro zu uns nehmen.
Anschliessend wurden wir zusammen gerufen, sodass wir noch ein
Gruppenfoto mit dem Brautpaar machen konnten.
Für mich persönlich war
es der erste Auftritt in der
GSB. Ich habe ihn mit
euch sehr genossen und
mich wohl gefühlt dabei.
Freue mich auf weitere
Auftritte und Erlebnisse in
dieser tollen Gruppe.

Florian
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Geburtstagsständeli 29.07.2017 – Elsi
Am 29.07.2017 hatten wir einen
Überraschungs-Geburtstags-Auftritt
für die liebe Elsi. Elsi’s Tochter war
die „Übeltäterin“ und hat diese tolle
Überraschung
für
ihre
Mutter
eingefädelt. Durch ein Mitglied
welches bei uns auf dem Wagen ist,
waren wir der Dame natürlich schon
bekannt.

Das Wetter spielte mit – es war ein
schöner
sommerlicher
Samstagnachmittag in Basel am Rhein.
Nachdem
wir
uns
alle
beim
Papiermuseum
versammelt
hatten,
liefen wir spielend zum vereinbarten
Treffpunkt.
Nicht
weit
von
der
Papiermühle entfernt, spielten wir auf
einer Wiese. Zum Glück hatten wir noch
einen Schattenplatz erwischt, denn der liebe Petrus meinte es so richtig gut
mit uns.
Neben unserem „Eddy“ (I’dont wanna dance) spielten wir natürlich auch
Happy Birthday. Wir und die Gäste haben den letzten Part mitgesungen
und somit war das Ständeli perfekt.
Das Geburtstagskind bedankte sich mit einem „Batze“ in unsere Kasse und
einem feinen Apéro.
Nochmals vielen Dank und alles Gute für die Zukunft liebe Elsi.

Nathalie
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Mattefescht Birsfälde
Am 18.08.2017 isch es wider e so witt gsi und s’Mattefescht vo de
Birsblootere het s’Volgg nach Birsfälde gloggt. So au d’GSB, wo zem ene
Ufftritt iiglade worde sin.
Und so isch es ko
dass mer uns alli am
Oobe troffe und uns
z’mittst
in
de
Südstaate
wider
gfunde hän. Me
hätts ämmel könne
meine, wenn me die
ganze
Fahne
agluegt het wo do so
schön an dr Deggi
ghange sin und
allwä so mänggem
Liberale Demokrat in
de USA d’Zornesröti ins Gsicht hät lo schiesse. Aber zum Glück sin mir
z’Birsfälde und do kennt me so Sache nid. Do kennt me nur e gmietlige
Oobe, gmietligs Zämmesitze und gmietligi Countrymusigg.
So hän mirs allne
andere gliich do und
sin gmietlig zämme
gsässe und hän dr
eint
oder
ander
Schlugg zue uns
gno.
Es isch aber natyrlig
nid
nur
um
Südstaate
und
Countrymusigg
gange, sondern und
vor allem au um die
verschiedene
Guggemusige, wo uns an däm Oobe akustisch unterhalte hän.
Am spötere Oobe sin denn natyrlig au no mir, d’GSB dra gsi und hän, trotz
nid ganz vollständigem Spiil e super Ufftritt gäh und d’Stimmig no e weneli
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meh ahgheizt. Es isch also alles in allem e super Oobe gsi, wo dr eint oder
ander sicher wider e bitz z’lang sitze bliibe isch und sicher wider goht, wenn
d’Birsblootere au s’neggscht Joor wider zem Mattefescht iilade.
Philippe
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Erster Proobedaag
Ist da jemand, ist da jemand..??!
Oder befindet ihr euch grad auf den Hollywood Hills..?
Welches sind wohl unsere
beiden neuen Stüggli? ;)
Jaa genau, Ist da jemand
von
Adel
Tawil
und
Hollywood Hills von Sunrise
Avenue.
Und genau diese beiden
Lieder brachten alle Register
an diesem Tag wieder mal
ins Schwitzen. Ich persönlich
fand das super, denn so
hatten alle mal wieder etwas
zum üben auch die Register, die sonst oft klagen, dass ihnen langweilig
sei...
Unser Probetag war ja genau für solche Herausforderungen da, obwohl es
auch Stimmen gab, die das gar nicht so lustig fanden. Aber etwas ganz
wichtiges habe ich auch wieder an diesem Tag gemerkt: Du kannst es nie
allen Recht machen, egal wie fest du dir das wünschscht und egal wie viel
Mühe du dir gibst..
Nun zum Ablauf von diesem Tag. Um 09:30 starteten wir mit dem
Programm. Zuerst Infos, dann ein kurzes Einspielen und dann kam endlich
die Verteilung der Noten (viele konnten es ja kaum erwarten, diese in den
Händen zu halten) Und schon ging es in die Register. Nun hiess es üben,
üben und nochmals
üben.. Am Morgen lag der Schwerpunkt auf Ist da jemand. Alle Register
probten mehr oder weniger intensiv und ich stattete allen immer wieder mal
einen Besuch ab und unterstützte wo ich konnte oder wo Hilfe gewollt war.
Um 12:00 trafen wir uns dann alle zusammen wieder und nun hiess es
Premiere für unser Ist da jemand. Auch wenn es leider ein ziemlich
unruhiger Moment war..! Dennoch klappte es mehr oder weniger dann doch
noch und wir spielten das erste Mal alle zusammen das Ist da jemand.
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Die Mittagspause wurde dann etwas später als geplant gestartet. In dieser
Pause verpflegte man sich und jeder konnte seine Meinung über die neuen
Stüggli mit seinen Gschpähnli diskutieren.. Und neben sehr vielen tollen
Rückmeldungen, über die ich mich sehr gefreut habe, gab es wie überall
auch solche, die dies halt eben auch nicht so toll finden.. Wie oben
geschrieben: Du kannst es nie allen Recht machen!
Nach einer Stärkung und einigen kleinen Änderungen, ging es dann um
13:30
mit
dem
Proben weiter. Es
ging gleich wieder in
die Register. Dort
wurden noch einmal
kleinere
oder
grössere Passagen
genauer
angeschaut, bevor
wir es dann wieder
gemeinsam gespielt
haben. Danach ging
es an das Hollywood
Hills. Auch da wurde
zuerst
in
den
Registern geübt und
dann
alle
zusammen. Und so weiter..
Plötzlich bekamen wir Besuch von unseren Alten, was mich sehr gefreut
hat. Wir spielten voller Stolz unseren Alten die beiden neuen Stüggli vor.
Wow, etwas Gänsehaut hatte ich schon, als bei den letzten beiden
Durchgängen der Saal bebte und ich die beiden Stüggli in voller Länge
hören durfte.
Und langsam neigte sich unser Probetag dem Ende entgegen. Nun heisst
es in den nächsten Proben die beiden Stüggli noch schleifen und dann wird
das super!
Nach dem musikalischen Teil ging es dann zum gemütlicheren Teil, bei
dem gemeinsam gegessen, getrunken und diskutiert wurde.
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Und noch ein Mal: Du kannst es nie allen Recht machen, diesen Satz habe
ich an diesem Tag mehrmals gehört, denn natürlich gibt es leider auch
Kritiker, die es einem nicht immer leicht machen.
An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei all denen bedanken, die mich
immer in meiner Arbeit unterstützen und auch Verständnis dafür haben,
dass auch ich nur ein Mensch bin. Und denjenigen, die öfters kritisch sind,
bin ich auch dankbar, denn so wird es mir nie langweilig. ;)
Ich bin stolz auf die geleistete Arbeit an diesem Tag und bin überzeugt,
dass wir die beiden neuen Stüggli bald voller Stolz unseren Zuschauern
präsentieren können.
Euri Musiggchefin
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Portrait Florian

Vorname Florian
Name: Steffen
Alter: 16 Jahre
Instrument: Posaune
Grösse: 188 cm
Haarfarbe: Dunkelblond
Augenfarbe: Blau
Hobbys: Fussball, Baskeball
Wie ich zur GSB kam: Ich kam zu der GSB durch Nicole und Cyrill
Wegmüller.
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Hallo zusammen
Mein Name ist Nathalie Leuenberger und
ich gehöre auch zu den Neuanwärterinnen
der GSB.
Ich bin 24 Jahre alt, in der Ostschweiz
geboren und bis 15 Jahre da auch
aufgewachsen. Deshalb der „komische“
Dialekt – damit wir diese Fragen von
Anfang geklärt haben J. Mit 15 bin ich
dann zurück nach Basel gekommen und
habe meine KV-Lehre begonnen. Diese im
2011 mit Erfolg absolviert und seit dann
arbeite ich in der Buchhaltung und es
gefällt mir sehr.
Wie man auf meinem Foto sehen kann,
reise ich gerne! Ob Citytrips oder ein
langer Urlaub, Hauptsache ist, dass ich etwas Neues sehe, entdecke und
vor allem erlebe.
In meiner Freizeit mache ich gerne Fasnacht! Nein, natürlich habe ich auch
noch andere Hobbies. Ich mache gerne Sport, fahre Motorrad und
verbringe so viel Zeit wie möglich mit Freunden und Familie.
Ich habe bereits Fasnacht gemacht in der Vergangenheit. Ich war bei den
Rätschbeeri Basel und habe dort Lyra gespielt. In dieser Guggenmusik
habe ich viel gelernt und meine ersten Fasnachts-Erfahrungen gemacht.
Letztes Jahr habe ich mich für eine Pause entschieden, da Schule anstand.
Es war ein schlimmes Gefühl an der Fasnacht „nur“ Zuschauer zu sein und
so musste ich einen neuen Verein finden.
Die GSB kenne ich schon länger da ich mit der Familie Rhyn aufgewachsen
und noch immer befreundet bin. Noemi gehört auch noch immer zu meinen
besten Freundinnen. Das war auch mit einer der Gründe weshalb es mich
zu der GSB gezogen hat. Ich spiele Trompete (2.Stimme). Bin zusammen
mit Noemi blutige Anfängerin aber es macht mir sehr viel Spass!
Ich
freue
mich
schon
jetzt
auf
die
Fasnacht
2018!
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Name: Leonie Egli
Hallo Zämme,ich bi d‘Leonie und bin 17 Joohr alt.
Ich mach grad e Johrespraktikum imene
Kindergarte.
Ich spiil sit öbbe 6Johr Trompete.
Ich ha 4 Johr bi de Barbarossa Binggis gspielt
ha den aber e kleini Fasnachtspause gmacht.
D GSB isch mir scho länger bekannt gsi aber
bi erst richtig durch de Lars Käppeli druf cho
wieder Fasnacht z‘mache und dörf mich au
dank ihm und euch allne als Neumitglied bi de
GSB nenne, was mich sehr freut!
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Steggbrief
Name: Noemi Rhyn
Alter: 21 ½ Joor
Wohnort: Rieche
Bruef: FABE – Kinderbetreuig im
Generationenhuus Neubad
So bi ich zur GSB cho: Mami isch scho
lang in dr GSB und mi Schwöschter au scho sid 5 Joor.
Instrumänt: Trumpete
Do hann ich scho Fasnacht gmacht: Bi dr Junge Garde vo de
Rhyschnoogge hann ich Piccolo gspielt und an einere Fasnacht han ich
dr Tambourmajor gmacht.
Hobbys: Mit Fründe abhänge, Chille, Reise und no viel mehr
Ich freu mi uff die erschti Fasnacht mit euch.
Noemi Rhyn
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Hallo liebi GB Läser, mit dem Teggschtli stell ich my voor.

Ich haiss Valentina Scerna und by 27 Joor alt. Ich studier Pharmazie an dr
Uni z’Basel und ha grad mi Bachelor gmacht. Näbeby byni
Fuessballtrainerin bym FC Aesch, Guide fyr d’Stadt und sing inere Band.
Myni Hobbies sinn sehr vielsitig. So duen ich fyyr my läbe gärn singe,
danze, schauspielere und bagge. Künstlerischi
selbstverwirklichung isch sehr wichtig fyyr mi
und het scho immer e ussglyych gschafft in
mim läbe. Am allerliebschte machi Muusig. Syt
ich e cleins Chind bi hanni scho immer welle
Fasnacht mache, denn Guggemuusige hänn
mi scho immer aazooge, und so hanni voor ca
5 Joor uffghört mit Fuessball spiile ( ich ha 18
joor lang Fuessball gspiilt under anderem au
bim FC Basel in dr Nati A)und ha bi dr
Guggemuusig Fährischiffli aagfange. Zerscht
hanni Granitblögg gspiilt und voremene Joor
hanni denn endlich derfe uff Drumpete
wächsle. Doch leider hanni mi dert nymmi
wohlgfühlt und so hanni s’Gsprööch mit dr
Caroline gsuecht und sy het mi drzue ermuetigt
bi dr GSB yynezluege. So bini anere Prob drby
gsy und die liebenswürdigi Art und die tolle
Lyyt hänn mi drvo überzügt, dass das mini neui
Gugge isch. Ich ha jetzt au scho einige Probe derfe erläbe und es het so
richtig Spass gmacht. Ich freu mi riesig derfe drby zsy, druff neui Lyyt kenne
z’lehre und natyyrlig uff die drey scheenschte Daag.
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Philippe Schäublin
Sali mitenand.
Ich bi dr Phil und spiil sit neyschtem,
ändlig
Schlagzyg
bi
de
GSB.
Allerdings isch das nid dr Afang vo
minere fasnächtliche Kariere. Noch em
erschte mol Fasnachtsluft schnubbere im
Vortrab bi de Gugge Mysli, dr Gugge vo
mim Babbe, ha ich zimmlig schnäll
gemrgt, do bi ich dehaim.
Witter gange isch es allerdings nid grad
mit Guggemusig (wo au, als 6 jährige
Binggis?), sondern 12 Joor als Dambour
bi
de
Seibi.
Aber wie me so scheen seit, mi Härz het
immer fyr Trompete, Paugge und Posuune gschlage. So isch es nid
verwunderlig dass es mi, kum richtig volljährig, wider zrugg in e Gugge
zooge het wo ich zerscht drummlet und syt ich 20 bi, denn au ändlig
Schlagzyg gspiilt ha. «A dream comes true», wie me so scheen seit.
So chunnts also, dass ich noch längerem Uffenthalt bi de Gugge-Zwärgli
(stimmt, das isch die Gugge wo au dr Christoph här chunnt) und e paar
Abstächer ze de Stachelbeeri und de Träne Furzer, ändlig bi de GSB
glandet bi.
Ich hoff dass ich do bi de GSB mi Dehaim find und e Verein wo ich MI-NIMUM die neggschte 10 Joor wird kenne Fasnacht mache. Ich bin guter
Dinge und mer hoffe s’bescht.
Witter ka me ze mir sage, dass ich Fasnacht mach
mit Liib und Seel und das aggtiv scho sit bald 25
Joor. Usserdäm bi ich gärn mit mine Kolege
unterwägs, liis gärn s’einte oder andere Buech und
ich
lueg
Film
dass
es
glepft.
Ah jo. Und ich zogg mini Games uff dr Konsole.
Nym so viel wie au scho aber ich dängg no immer
gärn an d’Zyte zrugg wo ich mit Kolege vor dr
Chischte gsässe bi, bis uns s’Hirni ze de Ohre uss
gloffe isch. XD
Ich frey mi bi eych z’sii und frey mi uff e saggstarggi Fasnacht.
dr Phil
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Wir suchen für die Fasnacht 2019 noch Verstärkung an
folgenden Instrumenten

Anmeldung bei:
Caroline Rhyn
Natel: 079 547 94 22
Email: caroline.rhyn@bluewin.ch
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Einladung
Zum Weihnachtsessen der GSB

Wir laden euch herzlich zum Weihnachtsessen der GSB am
15.12.2017 im Mohrenloch ein. Beginn um 19:00
Es wird ein feines 3-Gänge Menu serviert werden mit
anschliessendem Entertainment ;)
Preis:

Erwachsene 35.Kinder (6-15 Jahre) 20.Kinder (<6 Jahre) gratis
(Bitte Bescheid geben, ob Vegi oder Fleischesser)
Anmeldung bis am 02.Dezember an Philip Geissmann:

kenai@st-ragnachar.ch
Tel: 079 869 50 66

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit euch.
Das OK Team
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Der Vorstand der GSB

Präsidentin
Caroline Rhyn
Natel: 079 547 94 22
Email: caroline.rhyn@bluewin.ch

Vize-Präsidentin
Sandy Käppeli
Natel: 079 297 64 89
Email: h.s.kaeppeli@bluewin.ch

Sekretär
Michel Wellig
Natel: 079 430 9149
Email: michel.wellig@bluewin.ch

Kassiererin
Jeanine Thanner
Natel: 079 372 12 38
Email: jeanine.thanner@gmail.com

Materialverwalter
Leon van Dongen
Natel: 076 431 14 20

Aktiv & Passiv-Betreuer
Cyril Wegmüller
Natel: 079 363 1582
Email: cyril.wegmueller@bluewin.ch

Redaktion Glaibaslerstab
Gaby von Aesch
Natel: 079 384 99 27
Email: bebbibs@bluewin.ch
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