Es war ein herrlicher Tag, richtiger Sonnentag, der uns am 1. August erwartete. Wir alle hatten uns bemüht,
einen wirklich schönen Rahmen bieten zu können, mit Lampions und Fähnchen, wozu sich das grosse Zelt
natürlich bestens eignete. Ich glaube kaum, dass es auf dieser Insel einen schöneren Platz gibt, zur
Ausführung eines solchen Festes. Alle waren vergnügt und in guter Laune.

Ab 19 Uhr Apéritif im Seegarten. Das Restaurant hatte offeriert, uns den Apéro auf der Terrasse zu
servieren, was von den Gästen eigentlich nicht so richtig beachtet wurde, denn alle strömten direkt auf die
Tische zu und nahmen sich das Getränk mit. Einige wenige platzierten sich an den aufgestellten Tischen
auf der Terrasse, um den Apéro geniessen zu können, meistens waren es die Welschen, die nicht diesen
Drang spürten, gleich am Tische zu sein. Vielleicht halfen dazu auch die vorbereiteten Tische der
Welschen, die alle mit Namenskärtchen versehen waren und so eine schnelle Reservierung nicht
benötigten. In einigen Dingen müssen wir Daniel Bürki schon recht geben, er versteht es die Leute um
sich zu haben. Chapeaux!

Singen der Nationalhymne und Übertragung der TV-Ansprache der Bundespräsidentin Doris Leuthard.

20.00 Uhr Buffet-Eröffnung. Das grosse Buffet war sicherlich für alle Anwesenden ein Genuss und es war
wirklich für jeden etwas vorhanden. Über Salate, Fleisch aller Arten, Fischgerichte usw. Viel war
vorhanden und es blieb auch noch viel übrig, als keiner mehr sich aufzustehen getraute.

Nach dem Dessert konnten wir einige Lieder mitsingen, dank einem ausgeteilten Blatt mit dem Text. Denn
sicher können viele von uns nicht mehr richtig an diese alten Lieder denken, die wir in der Jugendzeit
vielmals gesungen haben. „Là haut sur la montagne“, war der grosse Hit des Abends. Daniel hatte sich
bemüht, die Blätter zu besorgen, um die Texte richtig singen zu können.

Auch bei den Getränken fehlte wirklich nichts und als der Kaffee serviert wurde mit sehr schöner flüssiger
Beilage, was es doch schon fast 23.00 Uhr geworden. Ja, so ging ein sehr lustiger und freundlicher Abend
zu Ende und wir erwarten schon mit Sehnsucht das nächste Jahr.

