1. August 2019.
Schweizer Nationalfeiertag und erster Jahrestag der Gründung unseres Vereins Suizos de Valencia.
Wir haben diesen Anlass im gemütlichen Restaurant L'Estany in Torrent auf der tollen Terrasse
inmitten von Blumen, Lampions und Schweizer Fähnchen mit einem herrlichen Abendessen
gefeiert.
Wir waren 42 Teilnehmer, Mitglieder und solche die es noch werden wollen, eine gemischte Gruppe,
alle bester Laune und eine wunderschöne milde Nacht. Viele angeregte Unterhaltungen, einige
verschmitzte Gelächter und viele glückliche Gesicher welche das herrliche Essen und den Wein
genossen haben. Alles in allem ein toller Abend, den wir alle genossen haben. Mayte, die Inhaberin
des Restaurants, hat einige Jahre im Kanton Schaffhausen verbracht hat. Sie hat es mit einer
ausgezeichneten Solothurner Bölläweihä unter Beweis gestellt. Als weiteres Highlight haben wir
einen Wurst-Chäs-Salat und als Dessert Merängä geniessen dürfen.
Das Abendessen wurde finanziell von der Firma «Integral Projects Society Levante» unterstützt,
einem Unternehmen, das sich auf Renovierungen und Umbauten spezialisiert hat. Die Eigentümer
haben freundlicherweise am Abend teilgenommen und uns ihre Dienste zu Sonderkonditionen
angeboten. Bitte zögern Sie nicht sie betreffen einem Angebot oder sonstigen Fragen unter der Tel.
Nr. 961 107 106 zu kontaktieren .
Später in der Nacht haben wir die offizielle Rede unseres Bundespräsidenten vom 1. August 2019
gehört. Ernst, der Präsident unseres Vereins hat uns die Rede auf Papier in verschieden Sprachen
zur Verfügung gestellt. Vielen Dank.
Das Abendessen war wie immer ein guter Anlass, um die Beziehungen zwischen bestehenden und
zukünfitgen Mitgliedern zu stärken. Nach dem Essen haben wir zusammen unser Nationalhymne
gesungen.

Vielen Dank allen Teilnehmener, dass sie diesen speziellen Abend mit uns verbracht haben. Das
Einzige was fehlte war ein richtiges «1.Augustfeuer!» Dennoch.... schön wars!

Wir freuen uns auf den nächsten Anlass – im Sptember bitte unbedingt die unser web-Seite hin und
wieder besuchen um so immer auf dem Laufenden zu sein.

suizos@suizosdevalencia.org
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