
 

WiRö-APV-Fondue mit Leiterinnen und Leiter Sa 17.11.2018 

    

17:00 Apèro, Begrüssen, wenn angenehmes Wetter draussen, sonst drinnen 

                   

Ein Transport für autolose Zeitgenossen ist organisiert: 

   

Vorstand ist bereit     neues gebaut 



 so oder so  

Ab 18:00 geht’s an’s FIGUGEGL … „Fondue - a chly stinke muess es“ 

       

Ein Feuer brennt immer, sei es zum „usschnufe“ oder parlieren  

    

Abschied nehmen … abbauen … verladen …. putzen … planen was machen wir im 2019 … 

  



Gemütliches WiRö-APV-Fondue am Sa 17.11.2018 

Treffpunkt: 17:00 Rebacher zum Apèro 

Für Personen mit Anreise in ÖV:  

Bern ab:  16:20. (S2)   

Laupen an:  16:51  

Fahrt im Taxi zum Rebacher und retour ca. 15.-/Person  

Rückfahrt mit Taxi: 

Laupen ab:  21:40 

Bern an:  22:10 

Mitbringen: Warme Kleider, Kleingeld zur Entlastung APV-Kasse 

   

 ---  ---  ---  ---  --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  -- 

Anmeldetalon zum gemütlichen WiRö-APV-Fondue 2018: 

  Ich komme gerne zum gemütlichen Fondue in der Stube: 

 

Name:  ………………………………………………  Anzahl Personen: ………………………. 

 

Benütze gerne gegen Entgelt das Taxi (Laupen-Rebacher-Laupen) mit :  ………… Personen 

 Anmeldung bei Taxibenützung raschmöglich vornehmen wegen  

Reservation der richtigen Fahrzeuggrösse 

Senden bis 7. November an Andrea Ceschia, Mohnstrasse 90, 3084 Wabern oder 

andrea.ceschia@base4kids.ch  

mailto:andrea.ceschia@base4kids.ch


Abenteuerliches WiRö-Dusse-Fondue am Sa 17.11.2018 

Treffpunkt: 17:00 Rebacher zum Apèro 

Mitbringen:  Deine Freude, mit pfaderischen Mitteln draussen ein Fondue zu machen 

Fondue: Wir bereiten verschiedene Fondue’s zu und probieren aus 

     

 ---  ---  ---  ---  --- ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ----  --- 

Anmeldetalon zum abenteuerlichen WiRö-APV-Fondue 2018 draussen: 

  Ich komme gerne zum abenteuerlichen Fondue: 

   

 … ob auf einer Seilbrücke oder in der Windrose, ich bin auch dabei  

 

  Ich komme gerne zum abenteuerlichen Fondue und möchte beim aufbauen mithelfen: 

 

Name:  ………………………………………………  Anzahl Personen: …………………… 

Senden bis 7. November an Andrea Ceschia, Mohnstrasse 90, 3084 Wabern oder 

andrea.ceschia@base4kids.ch 

mailto:andrea.ceschia@base4kids.ch

