
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Farbe auch für den kleinen 
roten Tisch der gut als 
Beistelltisch  

LIEBE VEREINSMITGLIEDER UND GÄSTE DER TGA FALOTTA  
Das Vereinsjahr 2022 war geprägt von gigantischem Tatendrang. Mit grossem Effort haben wir neue 
Gemütlichkeit in und um die Tga Falotta gebracht. Der Aufenthaltsraum wurde komplett renoviert, das 
Fiiroobebänggli auf der Westseite wurde ersetzt und einen eigenen Pizzaofen haben wir jetzt. Das 
schöne Hausschild von Annemarie hielt leider der Witterung nicht stand und wurde durch eine schlichte 
Metalltafel ersetzt. Zu guter Letzt wurde ein Wasserfilter eingebaut, damit das Geschiebe vom Bach 
unsere Wasserleitungen nicht mehr verstopft.   
Geniesst weiterhin entspannte und schönen Ferien in der Tga Falotta. 
 

 

JAHRESBERICHT 2022 
VEREIN FREUNDE DER TGA FALOTTA  
 
 

 

Im Aufenthaltsraum haben wir die Decke ersetzt. 
Beim Herunterreissen der alten Decke wurde wir 
unter riesigen Mäusekegelbergen begraben. Es 
hat sich aber gelohnt. Der Raum ist im Eingangs-
bereich sogar ein paar cm höher.  Die neuen 
Fermacellplatten sind feuerhemmend und den 
Mäusen haben wir das Leben in der Hohldecke 
mit Gittern schwer gemacht. Die Lampenkabel 
sind jetzt in Rohre verlegt, damit sie auswechsel-
bar sind. Der Knaller war aber die Westmauer: 
mit mehr als 400kg Mörtel haben wir sie stabili-
siert und komplett isoliert. Den bisher versteck-
ten Hohlraum haben wir in einen Garderoben-
ecke verwandelt.  



 
  

Daten 2023 
Generalversammlung: 11. März 2023, 1300Uhr in 
Riehen mit anschliessendem kulinarischem Abgang. 
 
Oster Vereinstage: 6. - 10. April 2023 
Eröffnungsweekend: 18. - 21. Mai 2023 
Holzerweekend: 9. - 11. Juni 2023 
 
Alle AN- UND ABMELDUNGEN  bitte per Nuudellink 
auf unserer Website unter Verein, DANKE 

Was in diesem Vereinsjahr sonst noch geschah  
Gestartet hat das Vereinsjahr 22 wie immer mit der GV. 
Vielen Dank für euer zahlreiches Erscheinen. Haben wir 
doch immer so viel zu Besprechen und zu planen. An 
dieser Stelle, ein ganz herzliches Dankeschön an 
Hans-Ruedi, dass wir jedes Jahr bei dir zu Gast sein 
dürfen. Und Danke für das kulinarische Happening nach 
der Sitzung, das in zwischen genauso wichtig geworden 
ist wie die GV selbst. 
 
An Ostern gab’s auch dieses Jahr ein paar Vereinstage 
auf der Tga Falotta. Danach ging es gleich weiter mit 
dem Eröffnungswochenende, dies war der Beginn der 
Bauarbeiten im Aufenthaltsraum. 
Und im Juni fand unser Holzerwochenende statt. 
Wobei da nicht nur Holz gehackt wurde, sondern die 
restlichen Arbeiten im Aufenthaltsraum fertig gestellt 
wurden. 
Übrigens auch der Tisch in der Küche hat eine 
Auffrischung erhalten und kann sich sehen lassen. 
 
 

Ein sehr intensives Werkjahr 22 ist zu Ende. 
Herzlichen Dank an alle, für euren unermüdlichen 

Einsatz, ob mit Muskelkraft oder Verstandeskraft. 

Doch damit nicht genug, ein neues, wunderbares 
Fiiroobebänggli wurde von Marlis und Urs gestiftet. Das 
ausgeklügelte Design von Simon ist nicht nur bequem, 
sondern erlaubt das Hochklappen der Sitzfläche, damit 
es im Winter besser gegen die Witterung geschützt ist. 
Das ist eine grossartige Bereicherung für das schöne 
Plätzchen hinter dem Haus.  
 
Ein mobiler Pizzaofen eröffnet neue kulinarische 
Möglichkeiten. L'utilizzo è un gioco da ragazzi e il 
Pizzaiolo crea una pizza magnifica in due minuti.  Das 
Ding macht einfach Spass. 
 
 

Ich wünsche euch eine schöne Zeit in der TGA FALOTTA 
Simone Thiele 

Vereinspräsidentin Freunde der Tga Falotta 


