Forsthaushock 2014
Unter neuer Führung durften wir uns am 22. März 2014 im Forsthaus
Nüesch in Zufikon zum 40. Forsthaushock treffen. Alle waren gespannt, was
das neue Team auf die Beine gestellt hat. Um 18.30 Uhr erwarteten uns
Oskar, Irene, Adrian und Marc zum Apero. Es standen sehr fein aussehende
Aperohäppchen bereit und warteten auf den Verzehr. Um 19.00 Uhr hiess es
dann Platz nehmen, denn der Braten drehte seine letzten Runden am Feuer.
Diverse Salate schmückten das Buffet und wir durften sogar auswählen, ob
wir eher ein durchzogenes oder ein fettarmes Stück Braten auf dem Teller
haben möchten. An dieser Stelle, herzlichen Dank Oskar, der Braten war
Dir wirklich gut gelungen. Wir freuen uns schon auf den nächsten...
Nach dem alle satt waren, genossen wir den Abend mit vielen Gesprächen.
Die Einen diskutierten herzlich, andere machten stetig miteinander „Duzis“, dazu durfte natürlich das Anstossen mit einem Gläschen Wein nicht
fehlen. Die fleissigen Helfer im Hintergrund machten unbemerkt den
Abwasch und richteten das Dessertbuffet ein. Wie beim Hinsetzten schon
aufgefallen war, standen auf den Tischen wieder ForsthaushockdekoAndenken. Irene und Oskar erläuterten, dass sie gerne die Tradition von
Hubert weiterführen möchten. Sie möchten jeden Forsthaushock unter das
Motto eines Waldtieres stellen. Der diesjährige Höck bekam das Thema der
Eule. Passend zur Dekoration bekamen wir dann noch ein Gedicht zu hören,
welches Irene vor dem Dessert vorlas.
Danach durfte man sich am Dessertbuffet bedienen. Man konnte sich kaum
entscheiden. Mmmmhhh, war das lecker! Vielen Dank Irene für die süsse
Pracht!
Die Stunden vergingen wie im Flug und ein Mitglied nach dem anderen
machte sich dann langsam auf den Heimweg. Gewisse wollten aber den
Abend so richtig geniessen, da sie, nach eigenen Angaben, noch zu jung
waren, um nach Hause zu gehen. Schliesslich soll man Feste feiern, wie sie
fallen.
Es war ein gemütlicher Abend, welcher sicher allen gefallen hat. Vielen
Dank für die Organisation und Weiterführung dieses Anlasses an Irene und
Oskar und deren Helfer Adrian und Marc.
Wir freuen uns auf den 41. Forsthaushock
Sonja Conrad-Belser

