Ciao a tutti…
und ein herzliches und fröhliches BENVENUTI
in unserer einladenden Heimat.
Lasst Euch alle anstecken von der
herrlichen Lebensfreude und der Lust
den romantischen Reiz der mittelalterlichen Altstadt von Bellinzona in sich
aufnehmen zu können. Bestimmt versetzen Euch all die alten Stadtmauern
mit ihren wunderbar erhaltenen
Schlössern, (die ins Welterbe der
UNESCO aufgenommen wurden) in
grosses Staunen.
Ja, unsere abwechslungsreiche Schweiz
zeigt sich hier in einer ganz südländischen Atmosphäre mit ihren kostbaren Palazzis und der sonnenbevorzugten Natur in ihrer schönsten Pracht.
Wenn man dann noch den südländischen
Menschenschlag und ihre klangvolle Sprache miterlebt, ist wohl Eure Entscheidung zum
Herkommen aufs Beste gewählt.
So werden unsere gemeinsamen Erlebnisse in uns für immer als schöne Erinnerungen
festgehalten werden. Es trennen uns nur wenige Fahrstunden, doch tauchen wir in eine
ganz andere Welt ein. Lasst Euch einfach von all den romantischen und
entdeckungslohnenden Plätzen und Gassen in den Bann des Tessins ziehen.
Nun wünschen wir uns, dass wir bald mit einem guten Schluck Merlot aus dem Boccalino
bei fröhlicher Musik mit Euch anstossen dürfen.
Mit grosser Vorfreude erwarten wir viele unserer lieben Zwillingsfreunde und grüssen
herzlichst

Eure Ticinesi Angela und Giannina

Programm des
39. Schweizerischen Zwillingstreffens
im Hotel Unione in Bellinzona
Das Hotel Unione befindet sich am Fusse des Castelgrande, wenige Schritte von der Altstadt,
300 m vom Bahnhof, 4 km von den Autobahnausfahrten Bellinzona-Süd und Bellinzona-Nord
entfernt.
Ein öffentlicher Parkplatz befindet sich neben dem Hotel, kostenlos von 17:00 Uhr bis 09:00
Uhr und an Feiertagen. Das gebührenpflichtige Parkhaus ist ca. 100 m entfernt .

Samstag, 13. September 2014
Ab 14:30 Uhr
bis 15:20 Uhr
15:30 Uhr
18:30 Uhr
19:00 Uhr

02:00 Uhr

Anmeldung und Bezug der Karten für das Abendbankett im Hotel Unione
und für das Sonntagsprogramm „Castelgrande“
Begrüssung durch die Präsidentinnen, anschliessend 39. ordentliche Generalversammlung
Türöffnung zum Festsaal
Bankett, Servicebeginn
Im Anschluss an das Essen beginnt der gemütliche Teil des Abends.
Wir tanzen zu den Klängen von DOPPIALINEA und erleben einen typischen
italienischen Abend mit regionalen Attraktionen.
Pia und Marianna werden auch dieses Jahr für eine attraktive Tombola
besorgt sein.
Polizeistunde, leider.

Menu:
Kleiner Salat mit Gemüseterrine, Olivenöl und Balsamico-Essig
Ciuffetto d’insalata e terrina di legumi
all’olio d’oliva extra vergine e aceto balsamico

Kalbshaxen „Gremolata“
Risotto Carnaroli mit Tessiner Merlot
Ossobuco di vitello alla gremolata
Risotto Carnaroli al Merlot del Ticino

Amaretti Halbgefrorenes mit Erdbeersauce
Semifreddo agli amaretti bianchi e crema alle fragole


