
Gedanken zum 23. Schweiz. Zwilingstreffen in Triesenberg FL 
 
Leider fanden dieses Jahr nicht soviele Paare den Weg zum ZWILLINGSTREFFEN 
ins Ländle nach Triesenberg. Warum nur - woran mag dies nur liegen? 

Den Auftakt am Freitag machten ca. 30 Personen mit einer Heimatmuseumsbesich-
tigung. Da Petrus es sehr gut meinte mit dem Wasser, blieb die leichte Wanderung 
leider aus. 
Zum Abendessen ins Hotel Kulm kamen noch einige verspätete Personen und 
Pärchen dazu. Der Spaghettiplausch fand ungeheuren Anklang. Ebenso der Lotto-
match und der Wettbewerb liessen die Anwesenden schnell mal gelöster werden. 

So durften denn auch die Reinhard Zwillinge - Hansruedi und Heinz - den ersten Preis 
entgegen nehmen. BRAVO, toll gemacht! 

Der Samstag begann mit der GV am Nachmittag um 14.00 Uhr. Anschliessend wurden 
noch viele Gedanken ausgetauscht, bevor man sich für den Gala-Abend in Schale 
warf. Die Türöffnung war wiederum ½ Stunde vor Beginn des Bankett's, was zur Folge 
hatte, dass einige Pärchen mit schon fast plattgedrückten Nasen den Spurt zu den 
besten Sitzplätzen in Angriff nahmen. 

Das Abendessen begann mit einer gelungenen feinen Gerstensuppe und gab uns ein 
bisschen "Boden" für den ganzen Abend. Die prompte Bedienung und die Mithilfe des 
Wirtes beim Servieren der 160 Personen fanden wir bewundernswert. Auch wurden 
wieder viele tolle Tombolapreise vergeben.  

Ein SPEZIELLES DANKESCHÖN DEN ORGANISATOREN / PETER + PAUL STUTZ! 

Mit Macao, dem Papierkönig fand der Abend einen interessanten Höhepunkt. Er 
konnte noch soviel Papier und verschiedene Farben und Formen bereitgelegt haben, 
aber die Fertigkeit des Zerreissens und schlussendlich das Endresultat ist und bleibt 
ein Können. 

Und wer dann noch etwas für die Figur und das Gemüt tun wollte, konnte anschliess-
end das Tanzbein kräftig schwingen, was dem Repertoire der TEDDY'S aus dem 
Vorarlberg zu verdanken war. Natürlich brachte auch der Vorstand dieses Jahr eine 
witzige Einlage. Wieder einmal fanden wir den Beweis, dass sich Gegensätze 
bekanntlich anziehen. Da spielen weder Land 
noch Grösse noch Hautfarbe noch Lohn eine 
Rolle - Hauptsache - in der Chemie stimmt's! 
Gäll Paul (oder war's Peter?) das haut dich 
glatt um! (Wortwörtlich) Toller realer Sketch! 

Der Sonntagsbrunch war ein Riesenhit. So 
konnten auch Langschläfer noch ihre Bäuche 
vollschlagen, da das Buffet ja bis 15.00 Uhr 
mit Leckereien bereitstand. 

Leider war das 23. Treffen schon wieder zu 
Ende und wehmütig denkt man an die paar 
erlebten Stunden (oder auch Nächte, ha, ha) 
zurück und wir alle hoffen, dass wir uns in 
Muttenz, trotz des manchmal längeren 
Anreiseweg's, im 99 noch zahlreicher wieder 
treffen werden.  

Die Zwillinge Astrid und Adelheid 
 


