Fliegenbinden vom 24. Juli 2021
Corona bedingt musste bekanntlich das geplante Fliegenbinden vom 23. Januar 2021 abgesagt
werden. Am Samstag, 24. Juli konnte nun der Anlass unter ausgezeichneten Bedingungen
nachgeholt werden!
Der Jahreszeit entsprechend fand das Fliegenbinden nicht wie gewohnt im Party-Keller von
Jose statt. Enrique hat sich spontan bereit erklärt, die «Fliegenbinder» in seinen Garten
einzuladen.
Der Treffpunkt Zwillikerstrasse 38B in Hedingen war easy zu finden, nur bei einigen der
angemeldeten Teilnehmer war möglicherweise der Kursbeginn „09.00Uhr“ etwas zu früh
angesetzt, ha, ha! Ist verständlich, wenn man bedenkt, dass der Samstagmorgen eigentlich so
richtig zum Ausschlafen einlädt.
Doch in Hedingen wurde schon in aller Herrgottsfrühe eingerichtet, ein Zelt aufgestellt,
Festbänke und Tische hergerichtet und auch Rebecca hatte schon all das Fliegenbinder
Zubehör und Werkzeug parat.

Wo sind nur die Fliegenbinder geblieben!? Mobile sei Dank und so hat sich einiges gelöst und
Rebecca stellte spontan das Programm etwas um. Der Situation entsprechend genossen die
bereits Anwesenden vorerst mal ein frisches Gipfeli und einen heissen Kaffee. Enrique und

Oskar genehmigten einen Mate, ein Argentinisches Zaubergetränk mit dessen Wirkung man
garantiert die schönsten Fliegen binden könne!
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Nach und nach füllten sich die Plätze am langen Tisch und gegen Mittag wurde von Luis und
Lydia ein köstlicher Apéro offeriert. Echte zum Teil selbsthergestellte Spezialitäten (z.B.
Wildschweinwurst) und vieles mehr waren liebevoll auf einem Tisch hergerichtet und auch
passende Getränke waren im sensationellen Angebot vorhandenJ!

Dies machte das Fliegenbinden nicht unbedingt leichter, denn zusätzlich richtete Jose im
Hintergrund bereits die riesige Paella-Küche ein. Als sich dann die unwiderstehlichen Düfte bei
der Zubereitung um die Tische verteilten, war es für die Fliegenbinder und Rebecca nicht mehr
möglich sich auf die Kunst des Fliegenbindens zu konzentrieren, mmmhhhh…
Einpacken, abräumen hiess es für die Kursteilnehmer und schon wurde der lange Tisch festlich
gedeckt.
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Kurz zuvor ist es mir glücklicherweise noch gelungen, einige Fotos der im Kurs gebundenen
Fliegen zu machen.
Nun aber rückte die herrlich duftende riesige Paella von Jose in den Vordergrund! Wow, zum
Glück hatten wir alle einen riesigen Hunger (und Durst)!
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Ein super Kompliment an Jose für den gelungenen kulinarischen Höhepunkt des
Fliegenbindens 2021, an die Gastgeber Luisa und Enrique, Lydia und Luis sowie alle weiteren
Helfer und Organisatoren. Es war aus meiner Sicht ein wunderschöner unvergesslicher Event,
bei welchem sogar das Wetter im Säuliamt bis kurz vor Schluss bestens mitspielte!
Hat mega Spass gemacht J
Margrit
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