Occupy Basel Merian Café
War heute erstmals die Teilnehmerzahl von ‚Auswärtigen‘ am Basler Stammtisch höher als von echten Baslern? Und weil heute ‚occupy‘ Mode ist, haben wir Auswärtige
das Lokal besetzt; friedlich zwar, mit kaum einem Protest gegen die ziemlich hohen
Weinpreise. Und wir sind bald wieder abgezogen.
Zur Ehre der Basler sei vermerkt, dass es aus der schönen Stadt am Rhein mehr
Entschuldigungen gab als von auswärts. Und Doris Ehrsam hat wohl den Weitenrekord gebrochen, und ihre Abwesenheit mit einer Reise nach Australien begründet.
Wir alle wären wohl auch gerne mit und sind deshalb schampar jalous.
Genau acht SeniorweblerInnen waren da, nämlich Doris die Chefin, Elisabeth aus
Solothurn, Elsbeth die Neu-Solothurnerin, Hans der Webmaster, Housi aus dem Emmental, Hansruedi der Tänzer, Sonja aus Zürich und Alo der Schreiber, auch aus
dem Kanton SO.
Ein Highlight ist unsere neue Homepage www.basler-stamm.ch. Vielen Dank an
Hans Bolliger, der sie mit viel Arbeit und Liebe gestaltet hat. Wir finden darin sofort
und ohne Suchen alles konzentriert: unsere aktuellen Tätigkeiten sowie Berichte und
Fotos von früheren Stammtischen und Anlässen. Dazu im geschützten Raum interne
Angaben für unsere Mitglieder. Schaut doch mal rein, auch wenn noch nicht alles fertig ist, und meldet Euch bald an.
Für 2012 haben wir uns wieder einiges vorgenommen; nebst den üblichen Stammtischen am 3. Montag jedes Quartals gibt es auch Neues. Unsere Homepage orientiert
immer aktuell. Und zu unseren Anlässen sind immer auch Interessierte aus nachbarlichen Seniorweb-Gruppen willkommen.
Uebrigens: Seniorweb wird selber nach der erfolgreichen Elsass-Reise weitere mehrtägige Ausflüge organisieren. Mehr dazu auf www.seniorweb.ch.
Nach dem Stammtisch bin ich wie üblich noch eine Runde im Park spaziert und habe
Fotos geschossen. Dabei bin ich auf einen interessanten Hinweis gestossen: „Die
Staude des Monats“ im Merian-Park ist die Krötenlilie. Sie fällt durch eine lange Blütezeit im Herbst auf und ihre Blüten zeichnen sich durch eigenartige Schönheit aus.
Auch wenn violette Kröten eher selten sind – die Blütenflecken sind schuld am Namen Krötenlilie. Sie bildet Ausläufer und kann, wenn sie sich wohl fühlt, Unkrautqualitäten entwickeln. (aus Infoblatt Merian-Park)
Auch wenn in diesem Jahr kein offizieller Anlass des B@sler St@mmtisches mehr
stattfindet, und auch wenn in den Läden schon überall Weihnachtsguetzli und viel
Glitzer die heilige Zeit ankündigen, kann ich es doch verklemmen, der erste zu sein,
der Euch entsprechende Wünsche schickt. Ich möchte ja meine Glaubwürdigkeit erhalten.
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Alo der Schreiber

