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GWP Sommer-Event 2020 
von Philippe Arn 
 

Trotz der grossen Sommerhitze und dem immer 
noch vorhandenen Corona Virus haben sich 7 
Mitglieder von Nah und Fern vor dem Sau-
riermuseum im Aathal getroffen. Die einen 
kamen nach der Arbeit, die anderen von Zu-
hause aus Deutschland (Robert Futter). Die 
Säuliämter GWP-Sektion war vollständig anwesend mit Chris, Stefan und Philippe!!! 

 
Im Saurier Museum 
bestaunten wir in der 
Sonderausstellung 
"Meteoriten" unter 
anderem Mondge-
stein, schauten Mul-

timedia Videos, machten 
viele Fotos und schrieben 
Postkarten. Bei einer Pause 
mit Erfrischungsgetränken 
wurde wie immer die Ka-
meradschaft gepflegt und 
rege diskutiert über ALL-
tägliches… 
 

 
Bevor wir zum Abendessen nach Jucker Farm in Seegräben 
fuhren, begutachteten wir noch das Mineralienmuseum gleich 

auf der anderen Strassenseite. 
Nebst dem Replikat des gröss-
ten gefundenen Goldnuggets 
waren unzählige Kristalle, 
Quarze und Bernstein in allen 
Variationen zu sehen und auch zu kaufen.



 

 Seite 2 / www.g-w-p.ch  

 

In Seegräben angekommen, sprach 
Ernst noch kurze Worte über den 
gelungenen, eindrücklichen Tag, 
über die bevorstehende GV vom  
4. September sowie den speziellen 
Oktober Hock mit geplantem Aus-
flug ins Ländle zum Postmuseum, 
wo das GWP Exponat über die Be-
mannte Raumfahrt bereits seit dem 
15. Mai zu betrachten ist. Im No-
vember unser Auktion und dann 
schon bald ist Dezember Klaus-
abend mit …. Aber jetzt zuerst einmal einen guten Appetit ALLe zusammen. 
 

Das Essen war sehr lecker! Nebst dem reichhaltigem Salatbuffet hatte es auch ein 
warmes Beilagen Buffet und draussen wurden Würste, Spare Ribs, Poulet-Spiesse, 

Rindsentrecôtes, etc. fachmännisch auf 
die gewünschte Stufe grilliert.  
 
 

Auch das Dessertbuffet 
hatte für alle etwas, unter 
anderem leckeren Apfel-
strudel und Glacé. Mmh. 

 
 

Hier war die Stimmung sehr gemütlich.  
Den 7 Space Freunden hat es wirklich Spass 
gemacht an einem solchen schönen Ort mitei-
nander noch den Abend zu geniessen. Es gab 
doch am Schluss noch …
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Trotz der eher aggressiven Wespen 
zeigte Robert 
Futter seine 
Schätze und 
Charles Keller 
kontrollierte 
sehr genau, ob 
die Unter-
schriften echt 
oder Autopen 
sind.  

Wernher von Braun war auch wieder ein tolles Thema. 
 

Philippe Arn konnte es natürlich nicht sein lassen und überreichte jedem ein selbst 
kreiertes und hergestelltes fruchtiges 
pikantes Chutney für Grilladen jegli-
cher Art und schon bald machten sich 
einige auf den langen Heimweg mit 
dem feinen kleinem Geschenk von Phi-
lippe für seinen eigenen Grillabend zu 
Hause mit Freunden. „Wo ist das Fleisch? 
Ich habe...“ 
 

Es war ein wunderschöner Anlass und 
eine grossartige Idee. Einmal mehr vie-
len herzlichen Dank unserem geschätz-
ten Präsidenten Ernst Leu. 
 

Wir sehen uns am 4. September 2020 / 18.00Uhr wie gewohnt an der nachträgli-
chen GV im Landhaus in Zürich-Seebach. 
 

Aber vorerst können wir uns wieder am 19. August 2020 ab 19.00h im virtuellen 
GWP Chat über Zoom sehen und über Gott und die Welt uns unterhalten, welches 
uns Bruno Leitz wiederum ermöglicht. (info@g-w-p.ch) 

Vielen Dank Philippe Arn für seinen ersten GWP Beitrag    

 
Lasst Euch hier wieder Blicken und ich werde Euch einiges mehr 
erzählen: https://sauriermuseum.ch/ + https://www.siber-siber.ch/ 


