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Die Barbaren sind los...
Wie jedes Jahr trafen sich die Damen und Herren der
Vorstände aus den Sektionen Junge, Stamm und Alti
Garde. Wir wurden im Barbara-Keller mit Kaffee und
Kuchen begrüsst.
Anschliessend machten wir uns auf den Weg zum
Basler Zoo. Dort angekommen wurden wir in Empfang genommen und zu gleich auch überrascht. Wir
gingen nicht in den Zoo sondern hatten eine sehr
spannende Führung durch den Birsigtunnel. Am
Ende des Tunnels wurden wir mit einem Apero verköstigt und konnten die spannenden Eindrücke zusammen verarbeiten.
Anschliessend gab es ein Fleisch-Fondue im Restaurant VinOptimum am Blumenrain, wo wir den
Abend ausklingen lassen konnten. Ein herzliches
Dankeschön an Sarah Salzmann für die tolle Organisation.tmo

Barbaren am Übungsweekend in
Hochwald

Barbaren an den Vorbereitungen
fürs Drummeli 2023

Montere im Blumen Au Bouquet

Nach getaner Arbeit wurde die Feuerstelle aktiviert und das Essen vorbereitet. Es
wurde gelacht, geplaudert und der Spass
stand im Vordergrund.

Die gemiensamen Übungen werden intensiver und der Verein ist fleissig an den
Vorbereitungen fürs Drummeli 2023. The
Liberty Bell rocks...

Die Grosse Vernissage mit Schnitzelbängg
und Fasnachtsmuusig findet am Donnschtig, 23. Hornig 2023, um 19 Uhr statt. Anmeldung ist nicht nötig, «me kunnt aifach»,
s’het Blatz solangs het

Barbaren am ESAF 2022
in Pratteln

Barbaren am Grümpeli 2022

Dein Fest im Barbara-Keller an
zentraler Lage

Die Barbaren konnten das ESAF 2022 in
Pratteln in der Entsorgungsbranche unterstützen. Ein herzliches „Danggerscheen“
an alle fleissigen Helfer.

Leider war nach der Vorrunde Schluss.
Aber das Wetter war zauberhaft und die
Stimmung war wie immer genial.

Unser Keller kann für Privatanlässe gemietet werden. Kontaktiere doch unseren
Kellerchef und veranstalte deine nächste
Party in einzigartiger Atmosphäre.

E rätselhafte Aggtivebummel
STAMM

Kurz nach em Mittag, wo denn
au alli sRestaurant Lora in dr
alte Schalterhalle vom Bahnhof
SBB gfunde hän, simmer gmietlig
zämme gsässe bimene Moretti
oder Anderem. Gli druff abe sin
drei grossi, feini Pizze serviert
worde – au wenn sich dr äint oder
ander zerscht het miesse an Rucola gwöhne! Nach dr erschte
rätselhafte Zeedeliverdäilaktion
het sich e grosse Kreis bildet und

Wal, Elch, Biinli, Eichhörnli und
Kräbs hän sich lutstargg, unter de
verstörte Blick vo andere Passante, gfunde. Und denn simmer gmäinsam looszottlet. Nach wenige
Minute hämmer denn snäggschte
Ziel erreicht und gwüsst - es goot
rätselhaft witer.
Je äi Gruppe het äntwäder usem
Casino, usem Labor, usem
Dschungel, usem Gruselruum
oder us em Gfängnis miesse dr

Bild:
Fotocolage von
A bis Z

Wäg finde und es häns au alli bis fascht uf
dMinute gschafft. Glück ka! Sunscht hätte e paar no die kiehle Bier verpasst wo
bereits parat gstande sin für uns. Und mr
hän dr ganz Vorrot ufdrungge, so wie sich’s
ghört. Nacheme guete Stündli het jedi
Tiergruppe wieder e rätselhafts Couvert
überräicht kriegt und nach kurzem Rätsle
(mit und ohni Hilf) sin die Gruppe loszooge.
Alli hän dr Hiiwis gfunde und sin nachere
Sterkig wieder zämmeko uf em Märtplatz.
DSheetal het während dere Sterkig gmäint
sie keit vom Stuehl, es het sich denn aber
uusegestellt, dass nid sie sondern dÄrde
sälber gwagglet het! Wieder Glück ka!
Mir hän denn das Rätsel könne zämmefiege und uusegfunde, dass es zum zNacht in
Stadtkäller goot. No uf em Märtplatz hämmer dr Tower, dClaudine und dr Christian
verabschiedet, wo bis denn hänn könne
drby sy ☺ So toll, dass dir ko sind!
Im Stadtkäller het uns dr Bekim erwartet
miteme Herbschtsalat, Kalbsgschnätzletem mit Röschti und ere himmlische
Crème brulée zum Dessert. Nach em Ässe
und aagregte Gspröch hämmer uns denn
no in dRio Bar verschoobe und hän dört e
Schlummi gno.
Dangge für sMiträtsle, sisch wie immer toll
gsi mit euch allne! nba

Jungtambouren- und Pfeiferfest 2022

Kranzgewinner und grossartige Rangplätze
Vorfreudig und etwas nervös
machten wir uns am 24. September, in mehreren Autos voller mutigen Junggardisten, auf
den Weg nach Laupersdorf ans
Jungtambouren- und pfeiferfest.
Nach wunderbar gelungenen
Einzelauftritten gab es im Festzelt ein feines Nachtessen. Danach schafften es zwei unserer
Mädels den DJ dazu zu bringen
den beliebten Song Layla zu
spielen und alle standen auf den
Bänken. Die Tambourengruppe
gässelte noch ein bisschen um
das Festgelände herum bis sie
dann zu den anderen ins Discozelt stiessen. Dort gaben wir
nochmal richtig Gas bevor wir
dann mit Sack und Pack in unsere Unterkunft gingen. Nach einigen Schlafliedern, viel Gekichere
und einer Fussmassage wurde
es still in den Schlafsäcken.
Früh am nächsten Morgen ging

JUNGI
GARDE

Bild:
Die jungen
Barbaren auf der
Siegertreppe

es fürs zMorge ins Festzelt und
die Tambourengruppe spielte sich
danach für ihre Auftritte ein, welche sie bald darauf meisterhaft
absolvierten.
Müde, aber glücklich, mit einem
Kranzgewinner und alles grossartigen Rangplätzen ging es nach
der Rangverkündigung wieder

heimwärts. Super Leistung liebe
Junge Garde, es war ein fantastisches Wochenende und wir freuen
uns schon jetzt auf das nächste
Jungtambouren- und pfeiferfest am
23./24. Seltember 2023! nba

Mir hän gfeschtet- und wie!
40 Joor Alti Garde
ALTI
GARDE

Bild:
Die Abkühlanlage vom Juubelfest

Heiss - heisser - am heissesten. Das war die Situation am
Samstag, den 18. Juni, als wir
uns bei der Hütte vom FC-Polizei zu unserem Jubelfest trafen. Das tat der Stimmung aber
keinen Abbruch, denn auch für
Abkühlung war gesorgt. In zwei
Kinderbädli konnten die Füsse
sich erholen und feiner Sprühnebel half von oben.
Die Dekoration auf den Tischen war ein absoluter Hit,
mit viel Liebe und Geschick
vom Organisationsteam ausgeführt. Kulinarisch wurden wir
vom Grillteam «www.bbq.babybruzzler» verwöhnt. Was sie
frisch zubereitet und schön angeboten haben, ist nicht zu beschreiben, alles vom Feinsten.

Als Höhepunkt brachte uns der
Stamm ein Ständelli mit dem
San Carlo – wunderschön. Zudem konnten wir dann zusammen unsere beiden Geburtstagskinder Evi und Gyzge mit
dem Wettsteinmarsch ehren.

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass
die Alten Barbaren festen können!
Vielen Dank dem OK-Team Wally, Nicole und Paparazzi Thomy und Sandra in der Spülküche.thm

Rückbligg Clique Summerplausch 2015
D Barbare uff dr Wältusstellig in Mailand
In dr Zittyg hets ghaisse :
Es war einer der Höhenpunkte am gestrigen
Schweizer Tag der Expo in Mailand. Die Basler
Clique «Barbara-Club» maschierte in Kostüm
und mit fasnächtlichen Klängen durch die Anlagen.

HISTORISCHES

Dä Summerplausch vom Ussedepartemänt
zahlt isch inklusive Ibernachtig im 4 Stärn Hotel und Zmorge gsi. Au Bundesrötin Simonetta
Sommaruga het uns d`Ehr gäh und mir hänn es
Ständeli zum beschte gäh. Zämme mit dr Alte
Garde hänn mir d` Wältusstellig bi scheenschtem Sunneschyn deerfe gniesse und s`ainte
oder andere Trepfli drungge. sys

Bild:
Barbaren an der
Weltausstellung

Wichtige Termine
Dienstag, 22. November 2022
Gemeinsame Übung Aula Leonhard
(zusammen mit der Alten Garde)

Dienstag 20. Dezember2022
Weihnachtsstamm

Dienstag, 17. Januar 2023
Gemeinsame Übung Aula Leonhard

Samstag 26. November 2022,
Grossbasler Kellerabstieg

Samstag 7.Januar 202
Blaggedden Ausgabe im Keller
(10.00 Uhr - 14.00 Uhr)

19.Januar - 21.Januar 2023
Offiziells

Dienstag, 29. November 2022
Gemeinsame Übung Barbarakeller

Dienstag, 10. Januar 2023
Gemeinsame Übung Aula Leonhard

Dienstag, 13. Dezember 2022
Gemeinsame Übung Aula Leonhard

Sonntag 15.Januar 2023
internes Junge Garde (14.00 Uhr)

Dienstag, 24. Januar 2023
Gemeinsame Übung Aula Lenhard
11.Februar - 17.Februar
Drummeli 2023

