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Bern, Anfang Oktober 2017
Liebe Mitglieder
Unsere alljährlichen Vorführungen stehen schon wieder vor der Tür und wir machen hier alle
unsere Mitglieder gerne darauf aufmerksam. Aus diesem Grund ist ein A5-Flyer beigelegt,
weitere davon findet ihr auf der Website oder gedruckt im Clubhaus.
Die Börse findet auch dieses Jahr statt und am zweiten Wochenende wird zusätzlich Thomas
Hess von Hess Modellbahnen in Belp mit einem Verkaufsstand bei uns anwesend sein. Einige
weitere Informationen findet ihr untenstehend.
Bekanntlich wurde an der GV das Projekt zum Bau einer neuen Heizung genehmigt.
Mittlerweile sind die Multisplit-Klimageräte seit anderthalb Monaten in Betrieb und
funktionieren zur vollsten Zufriedenheit. Neben dem Heizbetrieb mittels Wärmepumpe kann
auch gekühlt und entfeuchtet werden. Für mögliche Anlässe im Sommer wären wir jetzt
zumindest klimatechnisch gerüstet.
Im Vorfeld wurden umfangreiche Installationen erstellt, neben einer Kabelbrücke, vier
Wanddurchbrüchen und einer Kernbohrungen wurden 50 Meter Kabelkanal und 300 Meter
Kabel verlegt. Die Anlage kann bereits ferngesteuert werden, eine praktische Smartphone-App
befindet sich noch im Bau.
An dieser Stelle sei allen Mitgliedern gedankt, welche das Projekt tatkräftig unterstützt haben!
Thomas Kammermann & Marc Folly

Aktuell
Vorführungen

Vorführungen unserer grossen
Modellbahnanlagen
28./29. Oktober und 4./5. November 2017
Zu den bekannten Öffnungszeiten, nämlich durchgehend von 10.00 bis 16.00
Uhr, finden auch dieses Jahr unsere traditionellen Vorführungen im Herbst statt.
Auch dieses Jahr werden unsere Anlagen und Räumlichkeiten vor den Vorführungen gründlich
gereinigt und wie schon letztes Jahr werden Helfer von den verantwortlichen Personen direkt
angefragt.
Unser Restaurant und Pufferbar wird wie immer verschiedene Angebote im kulinarischen Bereich
anbieten. Wer sich nicht schon anerboten hat, etwas Selbstgebackenes zu liefern und das noch gerne
tun möchte, meldet sich bitte bei Thomas Kammermann. Wir freuen uns auf jede Unterstützung!
Ganz wichtig:
Der aktuelle Flyer liegt im Clubhaus in verschiedenen Formaten auf und ist als PDF-Datei auf unserer
neuen Website aufgeschaltet. Ein Exemplar A5 liegt der gedruckten Version bereits bei.
Wir bitten Euch alle, sich grosszügig zu bedienen und entsprechend zu verteilen.
Vielen Dank für Eure wertvolle Mitarbeit!
Wie in den letzten Jahren üblich, organisieren wir an den Vorführungen wiederum eine kleine
Club-Börse für Modellbahnen und Bücher. Wer etwas zu verkaufen hat oder seine Bestände ordnen
möchte, melde sich doch bitte mit einer möglichst detaillierten Liste bis spätestens Samstag, 21.
Oktober 2017 bei Roger Koch. Er ist an diesem Samstag im Club von
10 – 12 Uhr anwesend. 20% des Verkaufspreises sind wiederum für die Clubkasse vorgesehen.
Für Auskünfte wendet euch bitte jeweils an folgende Personen:
Marc Folly:
Roger Koch:
Thomas Kammermann:

031 / 511 21 71
031 / 951 74 44
079 / 955 24 85

