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E-Mail Adressen unserer Mitglieder 
 
Bachmann Beatrice beatricebachmann@hotmail.com 
Barbakow Fred 2barbakows@ggaweb.ch 
Beer Peter peterbeer@gmx.ch 
Berger Heinz heinz.berger@certiconsult.ch  
Dahinden Teddy t.dahinden@ggaweb.ch 
Dällenbach Walter daellenbach@befree.ch 
Dierauer Jürg dierauer@samaplast.ch 
Dubach Hans hans.dubach@gmx.ch 
Ehrbar Marcel spacemaese@swissonline.ch 
Esders Jürgen  JPESDERS@WEB.DE 
Falk Dieter falk.d@sunrise.ch 
Fuchs Stephan fuchs78@bluewin.ch 
Goeppelhuber Christoph c.goeppelhuber@bluewin.ch 
Hopfenwieser Walter walter@hopferwieser.net 
Keller Charles charles.keller@transport.alstom.com 
Keller Charles - Schaffhausen keller.charles@sbb.ch 
Lang Adolf lang.hedingen@bluewin.ch 
Leu Ernst ernst.leu@bluewin.ch 
Mettler Rico rico-rudolf.mettler@credit-suisse.com 
Muggler Peter muggler_peter@bluewin.ch 
Nebel Simon simon@aravis.ch  
Neudeck Hartmut hartmut-neudeck@t-online.de 
Schmied Christian chris@space.ch 
Schnetzer Bruno bschnetzer@bluewin.ch  
Schönmann Esther e.schoenmann@sunrise.ch 
Schopp Werner w_schoop@swissonline.ch 
Seifert Jörg joerg.seifert@hispeed.ch 
Seiz Niklaus n.seiz@bluemail.ch 
Traub Max max-traub@bluewin.ch 
Virnich Hans F. hfvirnich@aol.com 
Werner Marius werner.marius@chello.at 
Willi Markus willimarkus@bluewin.ch 
 
 
Aufgrund vieler Anfragen durch einzelne Mitglieder veröffentlichen wir hier die  
Mail-Adressen.             Kameradschaftlicher Umgang und unser oberstes Gebot! 
 
 
Update vom 16.04.2012 
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Liebe Space Phil News Leser 
 
Unsere neuste Ausgabe 2/2012 
ist bereits wieder in Euren Händen 
und auf unserer Webseite unter 
SPN Archiv zu lesen / auszudrucken. 
 
Wir hoffen als erstes, dass Ihr Alle bei 
guter Gesundheit diese neue Ausgabe 
erhalten habt. Der Winter hat sich ja 
verabschiedet laut Sechseläuten in 
Zürich. Wir wissen nicht wie der Sommer wird, aber eines können wir schon 
jetzt schreiben: Abwechslungsreich wie unser Hobby + unsere neuste Ausgabe. 
Übrigens schöne Feriengrüsse aus Australien von Christian Schmid an dieser 
Stelle an Euch und er freut sich Euch am nächsten Mai Hock wieder zu sehen. 
Aber zuvor wünschen wir Euch viel Vergnügen beim Lesen dieser neusten SPN 
Ausgabe und natürlich dem Mitteilungsheft unserer Grenzen Überschreiteten 
Freundschaft mit Deutschland und Oestreich.  
          Das Aktiv Team 
 
 
Es ist nicht mehr wie es früher war, aber …. 
 
Ja, es ist wirklich so! Der März war viel zu warm ….. 
Wir sprechen eigentlich lieber übers Wetter als über die Sachen welche uns 
wirklich bewegen. Aber heisst es ja dann nicht wieder gerade; also so mach es 
oder tu dies oder das. Aber natürlich „Mann“ sollte schon, aber wenn ….  
Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wären wir doch schon „Alle“…. 
Aber ich möchte eigentlich lieber selber dazu stehen und mitteilen dass es 
wirklich nicht so einfach ist, wenn ein Rädchen mal nicht funktioniert, wegfällt 
oder ganz einfach fehlt. Solange der Wille da ist, ist es fasst immer möglich eine 
Lösung zu finden, auch wenn diese nicht sofort ersichtlich ist. Aber sollte 
deshalb die Hoffnung aufgegeben werden? Ich sage Nein. Denn es gibt immer 
wieder einen Sonnenaufgang und unsere „Erdenbürger“ in der ISS haben sogar 
deren 16 im Tage (24h), aber einen langt sicherlich auf unserem Raumschiff 
Mutter Erde. Versuchen wir einander zu helfen / zu Unterstützen / uns Mitteilen. 
Einfach Miteinander leben das Hobby / Freundschaft und es wird ein tolles 
Abenteuer, welches wir gemeinsam gestalten / erleben. Tag für Tag. 
          Euer Präsident 
          Ernst Leu 
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Abenteuer unserer beiden Information Hefte. 

Mitteilungsheft: D - CH + Oe 
Ja auch hier haben unsere Freunde in Deutschland nicht schlecht gestaunt, als bei 
Ihnen „Ihre“ Druckerei leider das „Weihnachtsgeschenk“ letzten Dezember 
frühzeitig überreichte: ENDE der Firma/Druckereiaufträge. Ja das war wirklich ein 
Geschenk, das niemand unter dem Weihnachtsbaum wollte. Aber es gab auch bei 
Ihnen hilfsreiche Helfer / nicht nur im Vorstand, sondern auch unter den 
Mitgliedern und es ist wieder etwas endstanden, dass uns Allen sicherlich viel 
Freude bereitet. Es zeigte sich, nur die Zeit kann helfen: Offerten einholen 
vergleichen usw. Auch wenn das Preis/Leistung Verhältnis sich auftat wie ein 
Gletscher. Sondern auch die Kreativität / Gespür wo es eine Möglichkeit gibt eine 
Druckerei zu finden die vernünftige Preis / Leistung hat. So ist wieder eine lang 
ersehntes Mitteilungsheft bei Euch im Briefkasten gelandet. Auch wenn die 
Zukunft (Preis) noch nicht gesichert ist wird an der Deutschen Jahreshauptver- 
sammlung im Juni darüber diskutiert / abgestimmt wie es weiter gehen soll. Denn 
es gibt deren Möglichkeiten viele. Aber darüber stimmen schlussendlich die D-
Mitglieder ab. Wir Schweizer haben kein Stimmrecht laut „Vertrag/Abmachung“ 
von den damaligen Vereinspräsidenten erstellt und unterschrieben. Somit begeben 
wir uns auch auf das Abenteuer: Wie weiter. Erscheinung x Mal/Jährlich. 
Farbig/Schwarz-weiss. Mehrkosten (jetzt schon!). Übergangslösung: Papier-EDV. 
Es gibt wirklich ein langer Weg / Diskussion bis ans Ziel „All“er erdenklichen 
Vorschläge / Lösungen. Eines wollte ich damit aufzeigen. Es ist nicht ganz einfach 
die „Mission“ zu steuern, wenn irgendein Rädchen ersetzt werden muss. Vor allem 
wenn „All“es wirklich sehr lange und gut gelaufen ist. Es holt einem einfach sehr 
schnell in die Wirklichkeit zurück. Deshalb immer am „Ball“ bleiben. 
Freundschaften pflegen und hegen. Denn „Mann“ weiss nie, wenn …….. 

GWP - Space Phil News 
Ja auch wir / GWP haben unser Abenteuer. Ich bin am schreiben und weiss noch 
nicht genau wie dieses „Mitteilungsheft“ eigentlich am Schluss aussieht. Viele 
Seiten / ob ich es selber Drucke und … Warum fragt Ihr Euch? Ja, auch bei uns im 
Aktiv Team hat es einschneidende Änderung gegeben. Deren Tragweite jetzt 
einmal erst durchgeprobt werden müssen im „All“eingang. Denn auch wir (GWP-
Mitglieder/Kasse) wurden Jahrelang verwöhnt in Unterstützung EDV / Druckerei / 
Kosten. So sind wir jetzt auch auf Ideen / Vorschläge / Unterstützungen von Euch 
angewiesen. Sponsoren / Inserate wäre da sicherlich auch ein Thema. Aber da wir 
ja seit längerer Zeit keine Sponsoren (Firmen/Teilhaber/Mitglieder/) mehr haben, 
ist dieser Geldfluss total versiegt und bei heutiger Wirtschaftssituation, obwohl … 
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Ja! Ihr seid auf dem richtigen Weg. Versucht bei noch so kleiner Chance etwas zu 
unternehmen. Bringt Euch rein und falls Ihr eine tolle Idee habt, wir unterstützen 
Euch. Denn gemeinsam können wir etwas bewegen. Ihr habt jetzt ja auch diese 
paar Seiten in den Händen und doch war es diese Mal ein besonderer Weg für mich 
welcher das Ziel war.   
 

Werbung: SPN und Webseite / Flyer / Ausstellungen    
Ich spreche an dieser Stelle Euch direkt an. Es ist wirklich auch hier ein Abenteuer, 
welches wir aber nicht ausser Acht lassen sollten. Denn wenn wir Aktiv im 
Vereinsleben / Ausstellungen usw. sein wollen, kostet es natürlich nicht nur Zeit 
sondern jeweils auch sehr viel Geld. Welches ja anscheinend nicht auf der Strasse 
liegt! Jeder hat ja seinen persönlichen Geldbeutel heutzutage sehr gut im Griff / 
verschlossen. So könnte durch uns hier auch ein positives Zeichen umgesetzt 
werden. Freude herrscht, wenn…   
Jeder Gönner-Franken / Werbungs-Nötli kann ein positives Zeichen setzen. 
Internet sei Dank. 
 

Abenteuer – Astro 
 

Astrophilatelie Seminar mit Igor Rodin   
Unsere Deutschen Freunde konnten Igor Rodin überzeugen bei Ihnen ein Astro-
Seminar abzuhalten an Ihrer Jahrestagung. Es wird ein kleines Seminar durch-
geführt mit dem Thema:  „Ausstellen in der Astrophilatelie-Klasse“.  
Sie konnten hierfür den prominenten Referenten gewinnen: Igor Rodin aus 
Moskau. Er ist nicht nur ein auf internationaler Ebene häufig preisgekrönter 
Aussteller, sondern er ist auch  seit 2008 Vorsitzender der FIP-Sektion für 
Astrophilatelie. Dieses Gremium erarbeitet die Ausstellungsreglements für die 
Astrophilatelie auf internationaler Ebene. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, 
nicht nur viel von einem erfahrenen Sammler zu lernen, sondern auch Einwände 
und Vorschläge zum Ausstellungsreglement vorzutragen. Herr Rodin wird seine 
Präsentation in englischer Sprache geben. Eine deutsche Fassung des 
Präsentationstexts wird vorher wie auch vor Ort zur Verfügung stehen.  
Info: Florian@spaceflori.com   
Termin: 09. Juni 2012  //  Uhrzeit: 15.00 Uhr – 17.00 Uhr  //  Ort:  Hotel Best 
Western zur Post in Bremen  //  Bahnhofstr. 11  //  29195 Bremen  //  Deutschland. 
 

FISA Informationen 
An dieser Stelle wieder einmal erwähnt, dass sich die Sektion CH-FISA/A bemüht 
die Vorsätze von 2011 im 2012 anzusteuern und im 2013 umzusetzen soweit dies 
möglich ist. Es liegt wirklich am Interesse an jedem einzelnen jetzigem und zu-
künftigem Aussteller kund zu tun, dass er auch wirklich interessiert hat Exponate 
auf die Beine zu stellen und der Öffentlichkeit / seine Erkenntnisse in Ausstell-
ungen zu zeigen. Wir in der GWP hoffen auf zukünftige Aussteller. Das Aktiv 
Team unterstütz ein jeden der irgendwelche Hilfe benötigt. Wo ein Wille ist … 
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Abenteuer  Exponat GWP  /  Nicollier  /  Die Schweiz greift nach den Sternen 
 

im Vorhof des Liechtensteinischen Postmuseums 2012!  
Ja das Ziel ist unser gemeinsamer Weg. Lichtenstein ist die 
nächste Mission des GWP Exponat: Die Schweiz greift 
nach den Sternen. Da ich schon letztes Jahr mit Lichtenstein 
Kontakt hatte ist es endlich soweit. Wir können durch den 
Sommer / Herbst hindurch im Jubiläumsjahr: 100 Jahre 
Liechtensteinische Briefmarken das Exponat im Vorhof 
des Postmuseums in Vaduz präsentieren ab Juli. Es hat sicherlich bis jetzt schon 
viel Zeit nicht nur an Telefonate gebraucht, nein es braucht noch zusätzliche 
Unterstützung von kräftigen Mitgliedern und eines Autotransporters für unsere 
eigenen 4 Rähme. Vaduz kann uns leider keine zur Verfügung stellen. Ihr seht. 
Auch hier ist das Abenteuer vorhanden. Es werden zusätzlich 3 1 Rahmen 
Exponate von unseren Mitgliedern präsentiert. Gratulation! ACHTUNG!!!!! 
Wer hat oder weiss von einen Kleintransporter, welcher Gratis zur Verfügung 
gestellt werden kann. Oder einen oder mehrere Geldsponsoren welche diese Aktion 
mit viel Goodwill unterstützen. Viele kleine Nötli ergeben auch ein Ziel. 
Auch hier ist der gemeinsame Weg das Ziel. Wir werden es schon schaffen! Ich 
bin überzeugt wie wir es auch im Verkehrshaus der Schweiz es geschafft haben. 
 

Weiteres Abenteuer mit Exponat Nicollier und Co.  
Das Flieger und Flab Museum in Dübendorf könnte unsere 
nächste Station nach Vaduz sein. Denn auch hier gibt es doch 
einige Besucher die sicherlich dieses Exponat genauer 
betrachten würden im Winter 2012/2013 und vielleicht einmal 
bei uns vorbei schauen. Es würde gut zur „Route“: Die 
Schweiz greift nach den Sternen 2012 passen. Denn auch hier 
sind die „Geister“ der Helfer und Sponsoren gefragt / gesucht. 
Wir würden die Kosten in dieser Reihenfolge einiges im 
Totalen reduzieren können für 2x Ausstellen. Wer wagt gewinnt …… 
 

AeroPhila 2012 Flugplatz Wangen-Lachen 
Auch hier haben wir zugleich ein Abenteuer geplant als 
Reserve. Falls das Exponat: Die Schweiz greift nach den 
Sternen in Vaduz nicht ausgestellt werden kann, würden 
wir es gerne für einen Tag an dieser kleinen Ausstellung 
präsentieren. Hier fallen nur Freundschaftskosten an. Ich 
bin aber immer noch zuversichtlich dass wir VADUZ und 
Dübendorf schaffen werden. 
 

Gemeinsam können wir es schaffen!!! 
Ich lege bereits einen Einzahlungsschein bei für Spendengelder. Danke schon jetzt 
den grosszügigen Freunden /Gönnern der GWP für Ihre positive Unterstützung. 
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Abenteuerpfad 1 Rahmen plus 
 

RhyBra 2012 / Altstätten 
Ja jetzt ist es soweit für diejenigen 
welche sich auf das Abenteuer 
Ausstellung begeben wollen. RhyBra / 
Altstätten im schönen Rheinthal am 
Tag der Briefmarke vom 30.11 – 
2.12.2012 wäre jetzt wirklich die Gelegenheit einen sauberen guten Start 
hinzulegen für die Astro-Philatelie! Für sein Hobby. Bedienung sind mindestens 3 
Rähmen à 12 Blätter auszustellen. Die Rahmengebühren von CHF 30.-- über-
nehmen die GWP pro Teilnehmer 1x. Hilfe vom Aktiv Team kann von jedem 
beansprucht werden. Von unseren Mitglieder sicherlich auch in Sache fehlendes / 
gesuchtes „Material“. Anmeldungsschluss ist der 30. Juni 2012. Also wer begibt 
sich auf diesen Abenteuerpfad? Wir werden an jedem Hock mit Euch / Dir jeweils 
gemeinsam einen kleinen Schritt weiter gehen bis zum Ziel! Denn als Belohnung 
von den GWP/Mitgliedern für den oder die Aussteller werden wir unseren 
Klaushock in Altstätten durchführen. Denn wir wollen gemeinsam das Ziel: Alle 
für die Astro-Philatelie. Dies geschieht aber natürlich nur wenn ein oder mehrere 
Mitglieder Ausstellen. 
 

NABA Stans  4.-7.Oktober 2012   
An dieser Stelle schon einmal erwähnt, dass Exponate von 
Mitglieder der GWP angemeldet wurden. Sie haben sich auf dieses 
ganz spezielle Abenteuer mit Ihrem Exponat vorbereitet und 
werden sich der Jury stellen. Wir werden diese Mitglieder / Exponate von unserer 
Seite her vor Ort mit dem Monatshock unterstützen. Kommt „All“e vorbei am 
Samstag, 5.Oktober 2012. GWP-Einladung folgt. 
Wir versuchen von unserer Seite her auch eine „Diskussionsrunde“ mit einem 
internationalen Experten abzuhalten. Es ist die Chance grenzen überschreitend 
nach Lösungen zu Fragen / Erarbeiten. Wer mitmacht an einem Abenteuer kann 
nur gewinnen!  
 

Zukünftige Astro-Abenteuer  
Die Europäer haben das Abenteuer ATV 
damals gestartet und schon sieht „Mann“ das 
Ende kommen. Aber für uns kann es ja nur 
heissen. Nach dem Ende kommt wieder ein 
Neu-Start. Die Amerikanische 
Privatwirtschaft wird voraussichtlich am 
30.4.2012 Ihren Erstflug / Andockung an die ISS mit SpaceX haben. Wer begleitet 
weiterhin die Abenteuer der Astro-Philatelie? Natürlich die GWP mit Ihren uner- 
müdlichen tollen Mitgliedern und deren interessanten und lehrreichen Exponaten! 
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Abenteuer Ferien / GWP Reise 
 

GWP Reise 2012 München 
Es ist schon zur Tradition geworden, dass einige 
Stamm-Mitgliedern zusammen eine jährlich Reise 
unternehmen zu welcher natürlich immer neue 
Mitglieder und Gäste willkommen sind. Dieses Jahr ist 
es München. Vom 13.-15. Juli 2012. 

1.) Das Deutsche Museum auf der Museumsinsel in der Isar ist jährlich das am 
meisten besuchte Museum Deutschlands. 1903 gegründet mit der 
mathematisch-physikalischen Sammlung der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, kamen über die Jahrzehnte viele neue Abteilungen hinzu. 
Unter anderem sind hier Exponate zu Verkehr, Physik, Energie und 
Kommunikation zu sehen. Die Besucher können durch ein nachgebautes 
Bergwerk wandern oder Vorführungen der hauseigenen 
Hochspannungsanlage bewundern. In den großen Ausstellungshallen stehen 
einstiegsbereit Flugzeuge und Hubschrauber. Die Faszination Technik ist im 
Deutschen Museum wirklich hautnah zu spüren. 
 

2.) Die Flugwerft Schleissheim bei München ist ein Ableger des berühmten 
Deutschen Museums. Ganz in der Nähe der alten Schlösser entstand hier 
1919 der Flugplatz für die Königlich-Bayerischen Fliegertruppen. Anfang 
der 1990er ist an diesem Ort eine neue Ausstellungshalle errichtet worden, 
in der nun die Luftfahrtsammlung des Deutschen Museums zu sehen ist. 
Viele Flugzeuge, die schon lange nicht mehr am Himmel kreisen, kann man 
sich hier aufwendig restauriert anschauen. Neben Hubschraubern, 
militärischen Strahlflugzeugen, Senkrechtstartern und kleinen Sportfliegern 
ist ein weiteres Highlight der Flugwerft die gläserne Werkstatt. Hier können 
Flug- und Technikbegeisterte professionelle Restauratoren und Arbeiter bei 
Demontage und Wiederaufbau verschiedenster Flugzeuge beobachten. 

Reisefreudige können sich ab sofort bei Ernst und Chris anmelden. Da die Reise 
sich nach der Teilnehmerzahl richtet ist eine provisorische Anmeldung bis Juni 
Hock erforderlich. Hotelübernachtungen werden ab 1.Juni / Hock gebucht und das 
Transportmittel wird am Hock bestimmt. Abenteuer pur ist auch bei uns jedes Mal 
angesagt. Wir haben bis heute noch kein Abenteuer bereut. Wir sind immer wieder 
bereit neue Abenteuer einzugehen mit Freunden der Astro-Philatelie und gleich-
gesinnten Weltraumfreunden inklusive Begleitung. 
PS. München eignet sich natürlich auch für Frauen mit eigener Kreditkarte. Es gibt 
da ……….………………… Also freuen wir uns dieses Mal auf Frauen Power pur. 



 

Seite 9 / www.g-w-p.ch 

 

Abenteuer: Auf den Spuren ... 
 

Herzliche Feriengrüsse 
Christian Schmied ist ein Freund auf 
Facebook und präsentiert dort immer seine 
Reisegeschichten / Fotos. Dank Internet und 
Skype (Internettelefon) haben wir um 
Mitternacht (EU) / Australien plus 8 Stunden 
Kontakt gehabt. Ich, in der nassen kalten 
Schweiz und er erlebte zur selben Zeit auf 
Kangaroo Island einen wunderbaren Sonnen 
aufgang welcher ich direkt dank Video Über 
tragung miterleben durfte. Einfach super. So 
stelle ich mir es vor zwischen der Erde und 
der ISS. Einfach unglaublich. Nur die ISS ist 
viel näher (ca. 370km) und Australien eignes 
weiter weg! Hier aber ein Bild welches das 
Herzen einem Weltraumfreund sicherlich 
höher schlägt. Tidbinbilla - DSN Station   
Chris wird Euch am nächsten Hock sicherlich einiges zu erzählen haben wie …… 
 

Mai Hock / Original oder? 
Wir haben an diesem Abend das Hauptthema Original Unterschriften. Was 
unterscheidet ein Original – Sekretär – Fälschung. Die Gelegenheit einmal seine 
Belege mit Unterschrift zur Begutachtung vorlegen zu können. Marcel Ehrbar 
unser speziallist in dieser heiklen Angelegenheit wird uns gekonnt durch dieses 
sehr interessante und vielseitige Gebiet führen und anhand eines kleinen „Wett-
bewerbes“ werden wir sicherlich manche Erkenntnis mit nach Hause nehmen für 
unser Abenteuer Unterschriften.  
 

Weiter auf Spuren …. 
Wir versuchen weiterhin uns ins Abenteuer Astro-Philatelie zu 
begeben und deren Fährte zu verfolgen. Denn die Freude ist bei 
uns nicht erloschen. Nur der Scheiterhaufen des Böögg/Winter. 
Es werden jeden Tag neue Sonnenstrahlen / Start von „Raketen“ 
geben. Rückschläge stärken uns und wie am Anfang schon 
geschrieben. Ich (wir) stehen zu unseren „Fehlern“ und können 
nur mit Euer Hilfe / Unterstützung weiter „Reifen“. Exponate 
sind die Früchte die ein jeder hinausträgt und somit Freude 
rüberbringt; Aufbruchsstimmung. Der Astro-Frühling erwartet uns.   Chris / Ernst 
 

Ich danke Euch allen für Eure Unterstützung und wünsche eine gute Zeit bis zum 
nächsten Mal. 
         Ernst Leu 
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Abenteuer Rückblick von den ersten 3 Hock des Jahres 2012. 
 

Monatshock 06.Januar 2012 
Der 3 Königskuchen für unsere Mitglieder am 1 Monatshock mit einem Glas Wein 
hat anscheinend Freude bereitet. Der Start war geglückt. Wir werden unsere 
weiteren "Missionen" mit vollem Elan anpacken und überzeugend unsere Freude / 
Exponate weiter ausarbeiten und Neue erarbeiten / präsentieren das Jahr hindurch 
und  sicherlich dann zufrieden …… 
Aber bis dahin haben wir noch einen weiten Weg, denn wir gemeinsam gehen.  
Sollte es einmal Dunkel werden, so haben wir jetzt ja eine Lupe mit Licht erhalten 
um den Weg wieder zu finden. Denn das „All“ ist gross und dunkel. 

 

Monatshock 03. Februar 2012 / Chinas Raumfahrt / Himmelspalast 
Ja, der China-Abend begann bereits Süss mit den Glückwünsch-Keksen. Natürlich 
war die Freude/Glück auch auf unserer Seite, denn unser neues Mitglied endpuppte 
sich als wahren China-Sammler. So war der Abend wirklich in den Händen der 
"Chinesen-Freunde". Wir sind davon überzeugt, dass wir in nächster Zeit noch 
deren viele Chinesen/Glückliche Hocks haben. 
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Monatshock 02.März 2012 / GV in neuer Umgebung! 
An diesem Abend war wirklich fast alles ein bisschen anders / Neu. Wir haben ein 
neues Lokal unseren Ansprüchen gerecht gefunden und sind freundlich 
willkommen geheissen worden durch das Landhus Team. Unsere GV fand dieses 
Mal in ruhigerer Umgebung statt, was sich sehr positiv auf die GV-Abwicklung 
abfärbte. Nach dem ausgezeichnetem Nachtessen mit Dessert konnten wir noch 
eine kleine aber feine Auktion unter Freunden durchführen. Welches auf jeder 
Seite strahlende Gesicht hervorhob. Vielen Dank allen Mitgliedern und deren 
Begleiter, welche immer willkommen sind. (Protokoll siehe Mitteilungsheft 245) 

 

Hier die Informationen / Wegweiser für unser neues zu Hause in Zürich-Seebach. 
 

Hotel Restaurant Landhus 
Maria-C. Lareo 
Katzenbachstrasse 10 
8052 Zürich 
Telefon: 044 308 34 00 
 

info@landhus-zuerich.ch  
 

http://www.landhus-
zuerich.ch  
 

Direkt bei der Tram 
Endstation 14. 
 

Sowie grosser öffentlicher 
Parkplatz. Ab 19.00Uhr 
Gratis! 
Autobahnanschluss! 
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