
hexten Ort der Geselligkeit. Gerstensup-
pe, Glühwein und Punsch erwärmten die 
Gemüter und trotz Kälte gesellten sich 
immer mehr treue Untervazer dazu. 
Eine Märchenstunde im Hexenkeller 
zauberte zudem begeisterte Kinderau-
gen. Zu späterer Stunde wurde dann in 
einem kleinen urchigen Steinkeller noch 
die Bar eröffnet, an welcher die Hexen 
ihre Besucher bis in die frühen Morgen-
stunden bewirteten. Es wurde gelacht, 
gesungen und der Untervazer Gesellig-

keit treu geblieben. Im Namen der Vazer 
Hexen danken wir allen für das zahlrei-

che Erscheinen und das gesellige Beisammensein. Es war 
verhext schön mit Euch!

Die Vazer Hexen luden zum ersten 
«Fritigstreff» im Winter       Text und Fotos: Stephanie Philipp

Kalt, dunkel und magisch gemütlich war 
es. Kann man die Untervazer Bevölke-
rung an einem kalten Januar-Abend noch 
aus der warmen Stube locken? Oh ja, 
Frau kann. Und es waren nicht irgend-
welche Frauen ˉ nein, es waren die Vazer 
Hexen, welche gewillt waren, einen «Fri-

tigstreff» der besonderen Art im Winter 
durchzuführen. Und was brauchte es da- 
zu? Ein verspieltes altes Hexenhäuschen, 
ein paar brodelnde Hexen-Töpfe über 
dem offenen Feuer und das gute alte gesel-
lige Vazer Gemüt. Lollo (alias Leo Hug) 
stellte sein neu bezogenes Zuhause auf  
dem Stotz als die perfekte Location zur Verfügung. Der Vor-
platz von Lollo's  Hexenhaus wurde zu einem mystisch ver-
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Schiff Ahoi und Danke!             Text: Stephanie Philipp, Fotos: zVg

Oh, was für eine Fahrt! Wir danken allen Passagieren im Publikum, die mit uns und der MS Sausewind Fahrt aufgenommen 
haben. Wir sind immer noch hin und weg von der turbulenten Reise mit Euch. Unsere Crew hat nun den Hafen der Mehr-
zweckhalle Untervaz wieder verlassen und wir sind gespannt, zu welcher Kulisse unsere Regie sich nächstes Jahr hinreissen 
lässt ˉ Infos werden zu gegebener Zeit folgen ˉ Schiff  Ahoi und ein herzliches Dankeschön!


