
Weihnachtsevent 2022     
Samstag, 26. November      

 
Wer hätte das gedacht!      
 
Als vor 6 Jahren die Idee aufkam, einen Anlass durchzuführen wo man sich gemütlich trifft, am 
Weihnachtsmarkt in Dietikon bei einem geselligen Abend mit Glühwein, haben wir nicht 
angenommen das sich dieser Anlass etabliert. Anfangs waren wir 6-10 Personen was sehr 
erfreulich war. In den letzten Jahren kamen immer mehr Mitglieder und dies führte dazu, dass sich 
dieses Jahr 21 Personen angemeldet haben. Ab 20 Personen kann man dies bei unserem Verein 
schon als Grossanlass anmelden … 
 

Mit kleiner Verspätung 😊 erklingt das OK-Glöcklein und der offizielle Start des Anlasses konnte 

beginnen. Nach der offiziellen Ansprache genossen wir bei einem feinen Glühwein die Stimmung 
am Weihnachtsmarkt. Als die ersten Becher leer waren, erkannte Widi rasch da muss etwas 
unternommen werden. Spontan offerierte er die nächste Runde. Nicht selbstverständlich …. 
Merci Widi! 
 
Bei so einem Grossanlass war der OK-Chef rasch überfordert. Somit hat er sich entschieden für 
den zweiten Teil des Abends eine kompetente Person anzufragen (Adrian Koppe). 
Durch sein gutes Netzwerk konnte er ein Fondueplausch im GLEIS21 Kulturhaus & Bistro in 
Dietikon reservieren! 
 
Mit grosser Spannung und mit viel Elan verliessen wir den Weihnachtsmarkt Richtung GLEIS21. 
Das Bistro ist ein Besuch wert und für viele von uns war es etwas Neues. 
 
«Nettes kleines Kulturlokal, neben dem Bahnhof Dietikon» Geht doch mal auf die Homepage man 
wird überrascht wie viele Anlässe durchgeführt werden www.gleis21.ch 
 
Es braucht nicht viel damit es ein gelungener Abend wird … 
Natürlich sehr viel Alkohol, eine grosse Portion Käse und noch ein Schnäpsli zum Abschluss. Auch 
hier besten Dank Livia für die Runde Wodka! 
 

 
 
Aber das Wichtigste sind die Teilnehmer, und hier sind wir Spitze.  

Die Stadthüssler sind immer gut gelaunt 😊 und die Gespräche, Witze finden immer Anklang.  

 
Zum Abschluss nochmals BESTEN DANK an Adi für die Unterstützung! 
 
Wir wünschen allen schöne Festtage und en gute Rutsch ins Neue Jahr 2023 
Das OK 

      
 
   

http://www.gleis21.ch/


 
 


