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„Mir hat es
gefallen“

Chlausabend 2018

Wie schnell die Zeit vergeht; schon bald steht das
neue Jahr vor der Tür. Aber vorher wollten wir noch
gemeinsam unseren traditionellen und beliebten
Chlausabend geniessen. Somit folgten wir alle der
tollen Einladung und trafen uns am 23. November um
18.00 h zum Apéro bei der Wagner und Grimm AG.
Kaum waren alle angekommen, verspürte man eine
festliche Atmosphäre. Es durfte in einem alten
Fotoalbum aus früheren Festen gestöbert werden
und ……
….. zusätzlich lief eine Diashow. An Dinge denken, die man
einmal getan hat, an Menschen, die man gekannt hat und an
die, die leider nicht mehr unter uns sind. In alten Erinnerungen
schwelgen fühlte sich bei allen gut an. Nachdem alle einen
Platz eingenommen hatten und das liebevolle Geschenk von
der Geschäftsleitung bestaunt hatten, wurde das Buffet eröffnet.
In aller Gemütlichkeit genossen wir das gemeinsame
Abendessen und plauderten miteinander. Man konnte sich mit
seinen Arbeitskollegen auch mal über etwas anderes
unterhalten als über das Geschäftliche.
Später wurde dann das Dessertbuffet eröffnet, wobei
man zwischen verschiedenen Kuchen und Torten die
Wahl hatte. Zudem wurde auch noch Kaffee serviert.
Nach dem Essen konnte man noch bei einem
Schätzspiel mitmachen und coole Preise gewinnen.
Ausserdem hatte es noch zwei Dartscheiben, an denen
man sich mit den anderen messen konnte.
Unser Chlausabend 2018 wurde zu einem
gelungenen Abend.
Vielen herzlichen Dank an das Organisationsteam
und an die Geschäftsleitung, die es uns ermöglicht
hat, diesen gemütlichen Abend zusammen zu
verbringen.
„Es war ein
gemütlicher
Abend“
Bericht von unserem Lernenden im 1. Lehrjahr (Kaufmann EFZ B-Profil) Jonas Burri
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