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Jahresschlusshock vom 2. Dezember 2017 
 

Ruhiger und gemütlicher Jahresausklang 
Der Jahresschlusshock von TVU 60plus 
setzte im Restaurant Tramblu einen wür-
digen Abschluss hinter ein für den TVU 
interessantes, aber auch aufwühlendes 
Jahr 2017. 
Zwar erschienen mit 65 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern geringfügig weniger 
Besucher als in den beiden Vorjahren, 
dafür war die «Ellbogenfreiheit» an den 
Tischen deutlich grösser. Die Beliebtheit 
des Anlasses zeigte sich auch darin, 

dass zur angesetzten Anfangszeit des Apéros um 11.30 Uhr das Restaurant schon gerammelt 
voll war, so dass nur noch etwa zwei oder drei «pünktliche Nachzügler» zum auf der Einla-
dung angegebenen Zeitpunkt ihre Plätze suchen mussten. 
Von einem spektakulären Anlass zu sprechen, wäre übertrieben, denn diese letzte Veranstal-
tung im Jahreskalender, welche vom TVU 60plus organisiert wird, hat auch gar kein Spektakel 
zum Ziel. Eine Dia-Show von den bisherigen Veranstaltungen sorgte nochmals für einige Erin-
nerungen, und auch die Informationen des Präsidenten Jörg Schaad hielten sich im Rahmen 
des Üblichen. Der grosse Rückblick wird ja dann im Frühjahr an der Vereinsversammlung ge-
halten werden.  
Beim von der Familie Denaro gewohnt köst-
lich gekochten und speditiv servierten Mit-
tagessen, bestehend aus Salat, geschnet-
zeltem Rindfleisch mit selber gemachten 
Spätzli und einem Tiramisu als Dessert, 
blieb genügend Zeit, um sich mit seinen 
Tischnachbarn zu unterhalten oder um im 
Laufe des Nachmittags seine Gesprächs-
partner/innen an einem anderen Tisch zu 
suchen. Diskussionsstoff gab es genügend, denn zurzeit kriselt es allenthalben in den ver-
schiedenen TVU-Vereinen, wobei das Hauptübel meist in der fehlenden Bereitschaft der Mit-
glieder, sich längerfristig für den Verein zu engagieren, zu lokalisieren ist. Es ist zu hoffen, 
dass diese «Baisse» vorübergehenden Charakter hat, und dass im Jahr 2018 ein neues, star-
kes Zeichen gesetzt werden kann für den TVU. 
Ab 15 Uhr lichtete sich dann die Besucherzahl ziemlich bald. Beim Ausgang wartete Organisa-
tor Bruno Seiler noch mit dem seit Jahren üblichen Grittibänz für den kurzfristigen Gebrauch 
und mit dem Jahresprogramm für die langfristige Planung des Jahres 2018, denn auch dort 
sind im TVU 60plus wieder einige Veranstaltungs-Perlen versteckt. Darum: «Auf ein Neues im 
neuen Jahr!» 
 

Peter Tobler 

Volles Haus bei der Jahresversammlung 

Hervorragender Service durch Familie Denaro & Co. 


