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Annette & Libor F. Stoupa, Lochweg 15, 3114 Wichtrach 
Tel. +41 31 781 2440, Fax +41 31 721 9586, Mobil +41 76 371 2440 
E-Mail: a.stoupa@stoupa.com 

Wichtrach, 13. Januar 2005 

Liebe Mitfeiernde !! 

Ganz herzlichen Dank für Eure lieben Schreiben und 
Anmeldungen! 

Die Vorfreude ist wirklich was Schönes. Kaum können 
wir es erwarten Euch alle zu sehen! Wir haben Eure 
Antworten genossen und Ihr seid uns bereits jetzt 
schon in Gedanken einige Schritte näher gekommen. 

Die Zeit naht und so senden wir Euch genauere Anga-
ben über unser Jubiläen-Fest. Der Rahmen des Anlas-
ses sieht wie folgt aus: 

• Romantik zwar nicht im, doch immerhin mit 
Heu!  

• Deshalb zwar festliche, jedoch trotzdem lockere 
Atmosphäre. 

• Alles hat seinen Rahmen - auch unser Fest. 
• Es wird weniger ernst als lustig sein. 
• Ihr werdet uns auf den Arm nehmen. 

Uns fehlt allerdings die 100er-Routine! An einiges ha-
ben wir gedacht und das andere haben wir vergessen!  
Bitte kommt uns entgegen und informiert uns oder 
fragt! 

Nun also…. 
• Wir treffen uns auf der  

"Heubüni" in CH-3042 Ortschwaben  
an der Bernstrasse 17,  
bei der gelben Fahne um 17.30 Uhr! 

• Den Samstag 12. Februar 2005 habt Ihr ja alle  
bejaht und reserviert! 

• Die Unterlagen und Links liegen hiermit vor. 

Der Bus von und nach Bern hält gerade am Jubi-
läumsplatz (Ortschwaben, Haltestelle Schützenrain) 
an; es gibt zudem auch genügend Parkplätze. 
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Beilagen / Info oder Links: 
- Plan Ortschwaben, Heubüni, oder www.heubueni.ch 
- Unterlagen Restaurant Bahnhof Zollikofen, oder 

www.hotel-bahnhof-zollikofen.ch 
- Info: PostAuto Fahrplan auf den Seiten 300.104 und 

300.105, oder www.postauto.ch 

Da einige von Euch von weit und andere noch von 
weiter weg kommen, haben wir das gesamte Hotel 
Bahnhof in Zollikofen, an Zentraler Lage mit guten 
Bahn und Busverbindungen zur Stadt Bern, für die 
Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2005 provisorisch 
reserviert. Die Reservation ist bis und mit 2. Februar 
2005 gültig. So habt Ihr eine Möglichkeit, zu besonde-
ren Konditionen, unter der Angabe "Jubiläum  
Stoupa", dort direkt ein Zimmer zu buchen.  

Auch wir werden dort übernachten und frühstücken. 
So können wir mit Euch auch den Wein geniessen und 
am nächsten Morgen beim Frühstück die Gelegenheit 
nutzen, uns noch einmal mit Euch zu sehen und uns 
gebührend zu verabschieden.   

Selbstverständlich sind auch alle anderen herzlich 
willkommen mit uns im Hotel zu frühstücken.  
Interessiert? So teilt es uns bitte mit!   

Und dass alle auch unbeschwert mitfeiern können, 
werden wir zwischen dem Hotel und der "Heubüni"  
einen Shuttle-Dienst organisieren. Sollten zur späten 
Stunde keine Busse mehr nach Bern fahren, werden 
wir auch diesen Transport sichern. 

Wir freuen uns auf jeden Einzelnen von Euch und 
wünschen allen eine schöne Anreise. Die Jubiläums-
Gegend ist bei schönem, klarem Wetter idyllisch. 

 

Mit lieben Grüssen 

die noch 100er 

Annette alias Anu    &   Libor alias Borek  


