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Botschaft der Präsidentin • Message de la Présidente

Liebe Mitglieder
Herzlich Willkommen im Jahre 2020. Zwanzig-zwanzig wird man 

wahrscheinlich als Jahresbezeichnung hören. Tönt gut, finde ich. 
Das Neue Jahr hat es schon im Wort drin, es wird Neues bringen.
Bei uns im Club Suizo Costa Blanca wird das Neue, eine Neu-Besetzung des 

Präsidiums sein. Meine zweite Amtszeit endet mit der Generalversammlung im 
April 2020. Vier Jahre habe ich den Club Suizo Costa Blanca geleitet. Es war, 
zu Beginn im 2016, eine arbeitsreiche Zeit, viel gab es aufzuarbeiten. Heute, 
vier Jahre später, darf  ich einen gut funktionierenden Verein übergeben. 
Einen Vorstand mit Teamgeist und Freude am Mitgestalten wird für den neuen 
Präsidenten oder der Präsidentin zur Seite stehen. Wer sich angesprochen 
fühlt möge sich bei mir für ein unverbindliches Gespräch melden.

Unsere Reiseveranstalterinnen Rita und Hélène bieten im Frühjahr eine 
Andalusienreise an auf  der viel Neues zu entdecken ist. Im Herbst gastiert der 
Cirque du Soleil mit seinem neuen Programm in Valencia, siehe das Angebot 
in dieser Revista.

Einen schönen Frühling wünsche ich euch allen, 
eure Präsidentin Erika Jenny.

Chers membres
Bienvenue en 2020. Très probablement on mentionnera cette année en 

tant que „vingt vingt“ et je trouve que ça sonne bien.
La nouvelle année est déjà commencée et apportera son lot de nouveaux 

événements.
Au Club Suizo Costa Blanca la nouveauté sera l‘élection d‘un nouveau ou 

nouvelle président(e). Mon deuxième mandat se termine lors de l‘assemblée 
générale en avril 2020. Je gère le Club Suizo Costa Blanca depuis 4 ans. Début 
2016 la période a été chargée avec beaucoup de travail. Aujourd‘hui, quatre 
ans plus tard, je peux transmettre la direction d‘un club qui fonctionne bien. 
Un comité avec un esprit d‘équipe et la joie d‘aller de l‘avant, accompagnera 
le nouveau ou la nouvelle président(e). Si vous êtes intéressés, veuillez me 
contacter pour une discussion sans engagement.

Notre groupe voyage, avec Rita et Hélène, propose une visite en Andalousie 
au printemps avec plein de nouveautés à découvrir. En automne, le Cirque 
du Soleil présentera son nouveau programme à Valence. Voir les offres dans 
cette Revista.Je vous souhaite à tous un très heureux printemps. 

votre présidente Erika Jenny

Verleger: Club Suizo Costa Blanca, Calistros No. 6 • 03726 Benitachell
Redaktions-Team: E. Jenny, M. Widmer, K. Westphal
Layout: Zita Fleith
Fotos: Clubfotograf Tony Widmer, Peter Güttinger
Druck:  Comte Print, Denia, Tel. 96 643 04 68 • e-mail: cpdenia@yahoo.es
Inserate Karin Westphal, Tel. +34 96 579 34 43 • e-mail: zeitung@clubsuizocostablanca.esImp

res
sum

Achtung: Für den Inhalt der, in unserer Revista veröffentlichen Anzeigen übernehmen wir keine Haftung! Sie können diese, 
wie auch frühere Ausgaben unserer Clubhefte jederzeit über die Homepage www.clubsuizocostablanca.es oder den QR-
Code abrufen. 
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Mitgliederbewegung 
(bis Redaktionsschluss) 

Thomas Scherrer + Corinne Oswald 
Martin Spälti 
Corinne + Ralf Waldburger
Erika + Walter Schuler 
Rita Zuber 
Marianne + Hans-Peter Amherd 
Beatrice Giovannoni 
Brigitte Grieshaber 
Hildy Lacher  

Monika Talmann 
Ursula Schreck 
Rene Dimmeler 
Mägi + Hans Aeschbacher 
Annemarie + Robert Furger 
Annemarie Siegrist
Rosmarie Melone 

Anträge auf Mitgliedschaft 
Demandes d'admissions

Austritte/ Retraits

Verstorben / Décès
Albert Favre  =   
Walter Juchli    =
Ida Reimann     =
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13. Febr.   Wanderung Parcent, Details in der Webseite 
März  Wanderung, Details folgen auf der Webseite
05. März 13 Uhr Mitgliedertreffen, Rest. Chalet Suizo, Javea  
  Anmeldung erforderlich, an das Sekretariat   
  Maja Egloff, sekretariat@clubsuizocostablanca.es  
  oder Tel. 636 741 161
19 mars  Repas des romands 
20. -26. März Andalusien – Rundreise
20 – 26 mars Voyage en Andalousie
02. April   11.30 Uhr GV 2020, Marriott La Sella, Golf Resort, Dénia
02 avril 11.30h AG 2020, Marriott La Sella, Golf Resort, Denia
30  avril  Repas des romands
Mai  Mitgliedertreffen, Besuch Senioren Residenz,   
  Details folgen
28 mai 13h Repas des romands   
25 juin 13h Repas des romands  
28. Juni  Pasacalle Internationales Festival Javea
2.- 4. Juli   Internationales Festival Javea
  Festival international de Javea  
30 juillet  Repas des romands
01. Aug.  1. August Feier
01 août  Fête nationale

Programm bis 1. August
Programme jusqu'au 1er août

2020
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Mehr als 15 Jahre

Berufserfahrung

Ctra. Jesus Pobre 126 | 03730 Jávea / Xàbia
Tel. +34 965 796 813 

www.chalet-suizo.com|info@chalet-suizo.com
Öffnungszeiten: 

Mo - Sa 11.00 - 23.00 - Sonntag Ruhetag
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Wir gratulieren 

"Es ist dem Vorstand immer eine grosse Freude, zu speziellen Geburtstagen der Mit-
glieder gratulieren zu dürfen. So wünschen wir auf diesem Wege alles Gute, beste 
Gesundheit, viel Glück und Zufriedenheit".

Que ce nouvel anniversaire t'apporte du bonheur,de la santé et de la joie en quantité!
Puisse la vie t'être douce et combler ton coeur de tout ce qu'il désire....
Non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de l'année...

Joyeux anniversaire

• 6 •

  Sekretariat / secrétariat Club Suizo Costa Blanca
  Öffnungszeiten: Mittwoch / mercredi 14.00 – 18.00 h
  heures d'ouverture: Samstag / samedi 10.00 – 14.00 h
  Club Suizo Costa Blanca, Calistros No. 6 • 03726 Benitachell / Alicante 
  Tel. (+34) 636 741 161 • e-mail: sekretariat@clubsuizocostablanca.es 
  www.clubsuizocostablanca.es



Seguros 
J. Ivars S.L

SEGUROS
VERSICHERUNGEN

Individuelle Versicherungsstudien 
und Kostenvoranschläge

Persönliche Beratung auch bei Ihnen zu Hause

Avda. Plá 122 - Jávea
Edif. La Plaza. local 18A

Tel. 96 646 04 97
e-mail: segurosj.ivars@zurichagente.es

T
Kopiergeschäft
Druckerei
seit über 19 Jahren in Dénia

CComTePPrin
Ronda de Las Murallas 53  

03700 Denia
Tel. 96 643 04 68

cpdenia@yahoo.es 
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Bingo 30. oktoBer 2019 im rest. tenere

Mittwoch 30. Oktober haben sich die Bingo-Freunde wieder im Rest. Tenere in Dé-
nia getroffen. Einige Stammspieler konnten nicht teilnehmen, da sie noch auf einer 
organisierten Reise waren. Schade.
Beim Eingang konnte jeder die gut ge-
füllten Preiskörbe bestaunen. Wer wird 
die wohl gewinnen?? Die Zöpfe kamen 
aus der Backstube von Maja Mühlheim. 
Nachdem alle einen geeigneten Sitz-
platz gefunden hatten, konnten Hans-
heiri und Rolf die Karten und die «Bät-
zeli» verteilen. «Sind alle bereit» und 
einstimmig erscholl «Ja», und los gings. 
Rolf drehte an der Trommel und rief die 
Zahlen. "Bingo"! ertönte es und Maja 
Mühlheim war die erste Gewinnerin. Wei-
ter wurde gespielt bis alle drei Durchläufe 
erfolgt waren und die Preise an die strah-
lenden Gewinner verteilt werden konnten. 
Bei Sonnenschein wurde das anschlies-
sende Mittagessen gerne auf der Terrasse 
eingenommen. Ein Dankeschön an die 
beiden Herren Hansheiri und Rolf für 
die Durchführung dieses Bingo-Nach-
mittages.
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C’est par une journée ensoleillée que trente trois membres et amis du club se sont 
retrouvés au restaurant Plaza 6 à Javea, pour partager un excellent repas. 
En ce dernier jour du mois d’octobre 
c’est avec une température extérieure 
agréable que tous ont pu profiter de la 
terrasse pour prendre l’apéro. Ensuite 
nous sommes passés à table et le menu 
comportait de très bons choix tant au 
point de vue entrées que plats. Chacun 
a pu trouver son bonheur et tous se sont 
régalés dans la bonne humeur. 

repas des romands 31 octoBre 2019
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 Tel.: 965 730 598
FAX: 965 730 344

info@citroen-benissa.com

J. IVARS VENGUT S.L.
Avda. Europa 2
03720 Benissa (Alicante)
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repas des romands 21 novemBre 2019

C’est par une journée ensoleillée que trente trois membres et amis du club se sont 
C’est par une journée hivernale mais avec un plein soleil que nous nous sommes 
retrouvés au restaurant Plaza 6 à Javea pour notre repas mensuel habituel. Les plus 
courageux ont pris l’apéro en terrasse, d’ autres allant directement à l’intérieur. 
Comme à chaque fois les convives ont apprécié le bon repas servi et chacun a passé 
une agréable après-midi.
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                    Wanderung 21. novemBer 2019    sierra de oltà

Bereits um 10.30 Uhr trafen 
eine ganze Menge wander-
freudiger Club Suizo Mitglie-
der auf dem Parkplatz bei 
der Zona Acampada de Oltà 
in Calpe ein. Die Wolken ver-
zogen sich zu unserer Freu-
de mehrheitlich bereits bei 
der Begrüssungsrunde. Einer 
aussichtsreichen Wanderung 
stand somit nichts mehr im 
Wege! Der Rundwanderweg 
um die Sierra de Oltà ver-
spricht viele tolle Aussichten 
auf die umliegenden Berge und das Meer. Nie-
mand wollte sich dies entgehen lassen, weshalb 
wir in einer geschlossenen Gruppe den ziemlich 
steilen Anstieg auf den Cumbre de Oltà in Angriff 
nahmen. Der Weg führte erst gemächlich anstei-
gend durch einen Pinienwald und anschliessend 
auf einem kleinen, felsigen Bergweg weiter bis auf 
die Anhöhe. Alle konnten den Anstieg mühelos be-
wältigen und wir wurden mit einer schönen Aus-
sicht auf die Umgebung belohnt. Die Vegetation 
ist grün, abwechslungsreich und beeindruckend. 
Markant heraus stach der benachbarte Berg, die 
Sierra de Bernia, mit seinem beeindruckend ge-
zackten Felskamm. Nach dem anstrengenden An-
stieg gelangten wir auf einen gemütlichen Pfad, welcher uns 
auf die andere Seite des Berges führte und genug Zeit liess, 
sich mit den anderen Ausflüglern zu unterhalten, Fotos zu 
machen und ab und an was aus dem Rucksack zu naschen. 
Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich, alle schienen 
den Tag zu geniessen. Wir Wanderer wurden immer wieder 
mit neuen wunderschönen Ausblicken belohnt. Der Anblick 
des Felsen Peñón de Ifach, der majestätisch aus dem Meer 
ragt und ein Wahrzeichen der Costa Blanca darstellt, ist ein-
zigartig. Dank der guten Vorbereitung von Juan, haben wir 
den Weg problemlos gefunden und uns bereits beim Ab-
stieg durch den Pinienwald schon auf das angekündigte 
Picknick mit Würsten vom Grill gefreut. Die Zona Acampada 
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                    Wanderung 21. novemBer 2019    sierra de oltà

de Oltà ist ein wunderbarer Platz zum Verweilen mit guter Infrastruktur, die wir 
nach der ca. 3 stündigen Wanderung gerne in Anspruch nahmen, um uns zu erho-
len, etwas zu essen und natürlich anzustossen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an 
Maja und Rolf für die grosszügige Spende der Cervelats und Bratwürste sowie das 
Grillieren! Die Temperaturen hätten an diesem Tag noch ein wenig wärmer aus-
fallen können, dann wären die einen oder anderen Wandervögel bestimmt noch 
etwas länger sitzen geblieben. Es war sehr gemütlich. 
An dieser Stelle bedanke ich mich zusammen mit Thomas bei allen, dass wir als 
Neumitglieder an eurem Ausflug teilnehmen durften. Wir haben den Tag genossen 
und uns über die vielen neuen, interessanten Bekanntschaften gefreut. 

Corinne Oswald & Thomas Scherrer
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Am Sonntag 24. November haben wir wieder 
am Weihnachtsmarkt des ISVH im Balcon al 
Mar unser Raclette angeboten. Maja und Ar-
mando streiften eifrig den Käse auf die Teller 
und wünschten «guten Appetit». Das sonnige 
Wetter lockte viele Besucher an. Es gab viel-
fältige Angebote, nicht nur genüssliches zum 
Essen. Schöne handgemachte Weihnachts-
karten, bunte Weihnachtsgestecke, Decken, 
Socken und vieles mehr. Sicher war für jeden 
etwas dabei…….. EJ

noël au Balcon al mar

Weihnachtsmarkt im Balcon al mar

Le dimanche 24 novembre 
nous avons, à nouveau, 
proposé notre raclette au 
marché de Noël du ISVH 
au Balcon al Mar. Maja et 
Armando se sont affairés 
avec le fromage et ont 
souhaité „bon appétit“ 
aux participants. Le beau 
temps avait attiré de nom-
breux visiteurs. Il y avait de 
nombreuses propositions, non seulement culinaires mais de belles cartes de Noël 
faites à la main, des arrangements colorés, couvertures, chaussettes et plus encore. 
Il y en avait pour tous les goûts.   MW
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Machen Sie  unseren Versicherungs-Check

„Vergleichen Sie jetzt 
die Preise für Ihre Haus-, Kranken- 

und Kfz-Versicherung“

www.goring-online.com

Gebäude-/Hausratversicherung
ab 98 €

Autoversicherung
ab 149€

Krankenversicherung
ab 42€/mtl.

mehr als

15.000 
zufriedene 

Versicherungsnehmer

» Policen auf deutsch

» Deutschsprachige Team

» Eigene Schadensabteilung

Unnabhängiger Versicherungs-
makler seit 30 Jahren in Spanien

»  

Ihre Vorteile:
Thomas Göring

AlfAz del Pi  Centro Comercial Arabi Plaza 14  •  Tel.: 96 588 92 71
CAlPe             Avenida Europa 5  •  Tel.: 96 583 28 09
JÁVeA             El Arenal, Edif. Javea Park  •  Tel.: 96 646 05 70
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Weihnachtsmarkt im chalet suizo zu 
gunsten des lions cluB Javea

marché de noël au chalet suizo en faveur 
du lions cluB de Javea

Am Sonntag 1. Dezember, wiederum 
schönstes Wetter, fand der Weihnachts-
markt zu Gunsten des Lions Club Ja-
vea statt. Viele Marktstände waren 
aufgestellt. Nicht nur Köstliches zum 
Essen wurde angeboten, es hatte auch 
Weihnachtsgestecke, Geschenkkarten, 
Schmuck sogar über Heizungen konn-
te man sich informieren. Für den CSCB 
standen Hans, Christine und Erika im 
Einsatz und haben Raclette verkauft. 

EJ

C‘est sous un beau soleil que, le 1er dé-
cembre, le marché de Noël en faveur du 
Lions Club de Javea, a eu lieu. Il y avait 
de nombreux stands avec de l‘excellente 
nourriture et également des arrange-
ments de Noël, des cartes-cadeaux, des 
bijoux et l‘on pouvait même se renseigner 
sur des systèmes de chauffage. Au stand 
du CSCB, Hans, Christine et Erika ven-
daient la raclette.    

MW
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             Jassgruppe Balcon al mar

Schon viele Jahre gibt es die Jassgruppe Balcon al Mar in Javea. Sie treffen sich 
jeweils Dienstags, um 13.00 Uhr im Restaurant Casa de la Pizza (vormals L'Echalotte), 
Ctra La Guardia 146, in der Costa Nova - Jávea .
Spielerinnen und Spieler sind jederzeit herzlich wilkommen, auch solche die ihre 
Jasskenntnisse wieder auffrischen möchten. 
Bitte um Voranmeldung bei Maja Griesser Tel: 699 73 73 78

• 20 •

Bitte keine Zahlungen ab CH Banken erledigen wegen anfallenden  
Spesen von 18 € in Spanien.

SVP aucun paiement via une banque Suisse. Les banques Espagnoles  
Prelevent 18 €  de frais bancaires.

  Bankverbindung Club Suizo  / relation bancaire Club Suizo
  Banco Sabadell - 03730 Javea  
  IBAN: ES85 0081 0660 0600 0222 1924, z.G. Club Suizo Costa Blanca
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Weihnachtsfeier im cluB suizo costa Blanca

Bei beinahe sommerlichen Temperaturen durften 
wir unsere Club Suizo Mitglieder und Gäste im Ho-
tel Marriott in Denia zum Apero im Freien begrüs-
sen. Zur Weihnachtsfeier konnten die Gäste in den 
schön dekorierten Saal zu Tisch gebeten werden. 
Die Präsidentin Erika Jenny begrüsste die Anwe-
senden und wünschte allen eine angenehme 
Weihnachtsfeier. Gemeinsam wurde das Weih-
nachtslied, «Stille Nacht, heilige Nacht» gesungen. 
Vor dem Dessert konnten «Löösli» für die Tombola 
gekauft werden. Aufmerksam wurde die Verlosung 
der Preise verfolgt und kurz darauf konnten die 
Preise abgeholt werden. 
An diesem letzten Vereinsanlass im Jubiläumsjahr nahmen über 100 Mitglieder teil. 
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des CSCB Glück und Gesundheit im 
neuen Jahr, eure Präsidentin Erika Jenny
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fête de noël du cluB suizo costa Blanca

C‘est avec des températures presque esti-
vales que nous avons accueilli nos membres 
et invités du Club Suizo, à l‘hôtel Marriott de 
Denia, pour un apéritif en plein air. Pour le re-
pas de Noël les invités ont pu s‘asseoir dans 
une salle joliment décorée. La présidente, 
Erika Jenny, a salué les participants et leur 
a souhaité un Joyeux Noël. Tous ensemble 
nous avons chanté „Silent Night, Holy Night“. 
Avant le dessert les billets de tombola ont 
été vendus et le tirage au sort effectué. Très 
rapidement les lots ont été partagés.

Plus de 100 membres ont pris part au dernier événement du club pour l‘année du 
jubilé. Nous souhaitons à tous nos membres et amis du CSCB bonheur et santé 
pour la nouvelle année, votre présidente Erika Jenny
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Don fait au Bhoutan

Der Club Suizo Costa Blanco hat mir letztes Jahr eine Spende von € 500.- für mein 
Projekt in Bhutan anvertraut.
Sangay Khandu, der Betreuer meiner Projekte in Bhutan, hat das Geld für die Unter-
stützung einer bedürftigen Familie verwendet, mit Sachspenden wie Reis, Oel und 
Seife. Der Restbetrag wird in Form von monatlichen Unterstützungsbeiträgen an 
Bedürftige ausbezahlt.
Das Geld ist zu 100% angekommen. Das 
Dorf Narang liegt in der Nähe einer Schu-
le die ich unterstütze. Wenn es mir die Zeit 
erlaubt, werde ich die Familie bei meiner 
nächsten Reise im Herbst besuchen.
Nochmals herzlichen Dank für die Spende. 
Jakob und Monique Stark. EJ

L‘année passée le CSCB nous a fait un don de 500 € pour un projet au Bhoutan.
Sangay Khandu, qui supervise les projets au Bhoutan, a utilisé l'argent pour soute-
nir une famille nécessiteuse avec des dons en nature tels que du riz, de l'huile et du 
savon. Le montant restant a été versé aux nécessiteux sous forme de contributions 
de soutien mensuelles.
100% de l‘argent est utilisé sur place. Le village de Narang se trouve vers une école 
que nous soutenons également. Si le temps le permet, nous rendrons visite à cette 
famille lors de notre prochain voyage à l‘automne.
Merci pour ce don. Jakob et Monique Stark

SpenDe Bhutan
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vom 20. bis 26. März 2020

Auf der Home Page finden Sie das Programm und Anmeldeformular.

Auf dieser Reise besuchen wir die Highlights wie Sevilla und Priego de Cordoba, 
Stadt des Andalusischen Barock in Subbetica. 
Aber wir werden auch weniger bekannte Orte besuchen, wie zum Beispiel in der 
Provinz Huelva mit El Rocio, El Rompido, Las Minas del Rio Tinto, Aracena. Sogar zur 
Algarve nach Portugal nehmen wir Sie mit. 

Für diese Reise in kleiner Gruppe sind nur noch wenige Doppelzimmer im Angebot.

 Sie können sich anmelden : 
reisen@clubsuizocostablanca.es 

Hélène 639 533 278 oder Rita 609 600 333

GROSSE ANDALUSIEN RUNDREISE

ARACENA
PRIEGO DE CORDOBA

EL ROCIO
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Plat du jour
Entrée au choix
plat principal au choix
Dessert fait maison
Café
1 boisson
Vin, bière ou eau

Direkt am Strand von Denia (Km3)
Ctra. Las Marinas Km.3 - Urb. Las Brisas 154

Tel. 96 643 54 73
Täglich geöffnet ab 10.30 Uhr

www.restaurantetenere.es • restaurantetenere@yahoo.es

Leber mit Zwiebeln, Speck und Apfelmus
Foie aux oignons, bacon et compote de pommes

Gerne bedienen wir Sie auch an Ihren Spezial-Anlässen

RESTAURANTE TENERE

14.95  

8.95  

Tagesgericht
Vorspeise nach Wahl
Hauptgericht nach Wahl
Dessert vom Haus
Kaffee
1 Getränk
Wein, Bier oder Wasser
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   neue präSiDentin,    
neuer präSiDent geSucht

Liebe Mitglieder

Vier Jahre werden es bald sein, seit ich die Führung des Club Suizo Costa Blanca 
übernommen habe. Es war eine intensive, arbeitsreiche aber dennoch schöne und 
spannende Zeit. 

Meine zweite Amtszeit geht zu Ende. 
Ich habe im November 2019 meinen 
Vorstandsmitgliedern und anlässlich 
des Neujahrsanlasses vom 5. Januar 
2020 den anwesenden Mitgliedern 
meinen Rücktritt mitgeteilt. Ich wer-
de an der Generalversammlung vom 
2. April 2020 für keine weitere Amts-
zeit zur Verfügung stehen.

Für eine Nachfolgerin oder einen 
Nachfolger wünschen wir uns eine 
kommunikative Person; die Mitglied 
unseres Vereines ist und Freude hat 
mit Menschen zu arbeiten. Der oder 
die Kandidat/-in beherrscht die 
deutsche Sprache in Wort und Schrift und hat mindestens Spanisch Grundkennt-
nisse. Ausserdem wichtig sind, Erfahrung in Teamführung und gute Anwender-
kenntnisse der MS Office Programme.
Wenn Du Interesse hast den Club Suizo zu führen, melde Dich bei mir. In ei-
nem unverbindlichen Gespräch gebe ich gerne weitere detaillierte Informatio-
nen zu den Aufgaben. 
Bitte kontaktiere, Erika Jenny unter Tel: 0034-634 340 322    
oder via e-mail: praesidentin@clubsuizocostablanca.es
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nouS cherchonS une nouvelle préSiDente 
ou un nouveau préSiDent

Chers membres

Il y aura bientôt quatre ans que j‘ai repris la direction du Club Suizo Costa 
Blanca. Ce fut une période intense, avec beaucoup de travail mais néanmoins 
avec de beaux et excitants moments.

Mon deuxième mandat touche à sa fin. 
J‘ai annoncé ma démission aux membres 
du comité en novembre 2019 et aux 
membres du club présents lors de l‘apéro 
du Nouvel An le 5 janvier 2020. Je ne me 
représenterai donc pas pour un autre 
mandat lors de l‘Assemblée Générale du 
2 avril 2020.

Comme successeur, nous recherchons 
une personne qui soit membre du club 
et ait un bon contact avec les gens. Le 
ou la candidat(e) devra avoir une bonne 
connaissance de la langue allemande ain-
si que des notions de base de l‘espagnol. 
En outre une expérience de leadership 
d‘une équipe et une bonne connaissance 
des programmes MS Office sont égale-
ment nécessaires.

Si la position de président(e) du Club 
Suizo t’intéresse, merci me contacter. Dans une discussion sans obligation de 
ta part, je serai heureuse de te fournir des informations plus détaillées sur la 
position.
Contacter Erika Jenny, Tél: 0034-634 340 322      
ou via mail: praesidentin@clubsuizocostablanca.es
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DU 20 AU 26 MARS 2020

Programme et formulaire d’inscription sur la page web:     
www.clubsuizocostablanca.es

Les points forts de ce voyage sont Sevilla et Priego de Cordoba, capital du baroque 
andalou, en plein subbética (Cordillères subbétiques). 
Mais nous découvrirons aussi d’autres lieux moins connus, comme par ex. la Pro-
vince d’Huelva avec El Rocio, El Rompido, Les Mines du Rio Tinto, Aracena. Nous 
vous emmènerons aussi en Algarve au Portugal.

Pour ce voyage en petit groupe, il ne nous reste que des chambres doubles.

Vous pouvez vous inscrire à
reisen@clubsuizocostablanca.es 

ou par téléphone auprès de
Hélène 639 533 278 ou Rita 609 600 333

GRAND VOYAGE TOUR D’ANDALOUSIE

MINAS DEL RIO TINTO
PRIEGO DE CORDOBA

EL ROCIOSEVILLA
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HUNDE-FREUNDE

Ruth Hablützel und Pius Fleischer
Tel. 965 770 715 • 659 020 548  
e-mail: ruth.habluetzel@gmx.net  
Probe jeden Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr 
bei Ruth und Pius, Jávea

JASS-FREUNDE CALPE

SPANISCH KONVERSATION

WANDER-FREUNDE

Christa Gubser
Hundetreff, jeden Donnerstag 13.00 Uhr 
Trust Resort Canino, Ondara 
www.trustresort.com • weitere Infos auf 
www.clubsuizocostablanca.es unter Gruppen

VAKANT

Jeden 2. Mittwoch nach Absprache
Rosmarie Gloor, Tel: 602 596 911

Walter u. Annelise Wehrli, Denia
Tel. 966 425 806 
e-mail: wehrliwa@bluewin.ch  + HP

jeden Dienstag 13.00 bis 18.00 Uhr 
nach Absprache. 
Anmeldung: Maja Griesser 699 73 73 78

Edith und Peter Härtsch
weitere Infos auf 
www.clubsuizocostablanca.es 
unter Gruppen, Wander-Freunde

FOTO-FREUNDE

ALLEINSTEHENDE

Gruppenaktivitäten
Activités des groupes

JASS-FREUNDE JAVEA
(befreundete Gruppe)

(befreundete Gruppe)

(befreundete Gruppe)
SINGGRUPPE JÁVEA

Detaillierte Infos immer auf unserer Home Page:
www.clubsuizocostablanca.es

und den versendeten Newslettern.

Marcelle, tél. 693 379 181
e-mail: romands@clubsuizocostablanca.es
Renseignements auprès de Marcelle.
Suisses Allemands bienvenus!

ROMANDS

COMPUTER-FREUNDE

Urs Knecht, Tel. 670 56 30 98
12.00 bis 13.30 Uhr jeden 2. und 4. Dienstag
im Monat im Rest. Chalet Suizo Javea

VAKANT
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neujahrSaperitif 2020

Das Jahr 2019 hat sich verabschiedet und das Jahr 2020 kündigt sich an und 
wünscht Glück und Wohlergehen. Die Sonne schien warm und ermöglichte uns 
den Apero im Patio einzunehmen. Wir feierten in freundlicher und geselliger Run-
de und bei gutem Essen und trafen Freunde oder machten neue Bekanntschaften. 
Die musikalische Begleitung unseres Anlasses boten Josele und Luis.
Frohes neues Jahr wünscht allen die Organisatorin Sonia Froberger. 
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apéritif Du nouvel an 2020

2019 s'en est allé sur la pointe des pieds et 2020 s'annonce plein de promesses de 
prospérité et santé. Nous avons fêté sa venue par un sympathique et convivial re-
pas. Le soleil était de la partie et la bonne humeur au rendez-vous. Nous y avons 
rencontré des amis et fait de nouvelles connaissances, le tout agrémenté par la 
musique rythmée de Joseles et Luis. Encore une fois bonne année à tous !
Votre organisatrice des événements Sonia Froberger
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gruppe fotofreunDe

Peter Güttinger hat während mehrerer Jahre die Gruppe Foto Freunde geleitet, 
hiermit meldet er seinen Rücktritt.

Die Fotogruppe ist leider nur noch kleiner geworden. Ein Aufruf (mail) an alle CSCB 
Mitglieder hat nichts gebracht, keine einzige Antwort! 
Wir sind jetzt noch drei die hie und da was unternehmen: Rolf, Juan und ich. 
Der Grund für das Nicht-Interresse kann sein, dass wir erwarten, dass man mit einer 
Kamera und manchmal mit Stativ fotografiert. Und fachsimpeln gehört auch dazu. 
Leider sind nur wenige dazu bereit.

Was haben wir gemacht? 
18/03: Fontilles: Besuch im Sanatorio mit Führung und anschliessendem Fotorund-
gang
18/08: Perseiden einfangen
18/09: Forada Sonnenuntergang durch Felsöffnung
19/03: Ifach mal anders
19/06: UFO in Benidorm
19/08: Alcalali 1.August
07/11: Carrícola

Ich bedanke mich bei Peter Güttinger für die langjährige Leitung der Gruppe. 

Vielleicht möchte jemand eine Gruppe gestalten, in der mehr mit Handy’s fotogra-
fiert wird? Mittlerweile sind die integrierten Kameras für gute Fotos bekannt. 
Interessierte melden sich bitte beim Präsidium Erika Jenny oder beim Sekretariat 
Maja Egloff.

EJ
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le groupe DeS amiS De la photographie

Pendant plusieurs années, Peter Güttingen a été le responsable du groupe des 
amis de la photographie. Il vient de donner sa démission.

Malheureusement le groupe n‘a pas obtenu un grand succès. Un mail envoyé à 
tous les membres du club n‘a reçu aucune réponse. Il n‘y a maintenant plus que 
trois membres dans le groupe. Il est possible que ce désintéressement provienne 
du fait que nous prenons des photos avec un appareil photo et parfois avec un tré-
pied. Il y a également des dicussions techniques et peu de gens sont prêts à le faire.

Je remercie Peter Güttingen pour son engagement pendant toutes ces années.

Peut-être quelqu‘un 
serait-il intéressé 
de créer un groupe 
avec l‘utilisation du 
téléphone portable 
et non d‘un appareil 
photo. Les caméras 
intégrées font main-
tenant d‘excellentes 
photos.
Si vous êtes intéressés 
merci de contacter 
la présidente Erika 
Jenny ou le secrétariat 
Maja Egloff.
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Ein super Reise-Typ im neuen Jahr

Der Cirque du Soleil kommt 2020 mit dem neuen Programm nach 
Valencia :

Liebe Stammgäste und Reisebegeisterte vom Club Suizo Costa Blanca,

L U Z I A – So nennt sich das neue Programm, ein einmaliges Spektakel 
das auch Sie begeistern wird. 
Vorreservierte Plätze für den CSCB am Freitag, 11. September 2020 um 18h00

Je früher wir buchen desto bessere Plätze, denn wir möchten ja alle zusammen das 
einmalige Zirkus-Programm genießen. Deshalb haben wir bereits im Namen des 
CSCB 

30 Sitzplätze für dieses Spektakel reserviert 

Die Details betreffend Ort und Zeitpunkt der Abreise werden Ihnen später noch 
mitgeteilt. 
Preis: 105.00 € inkl. Eintritt und Bus-Transfer für Klubmitglieder
          112.00 €  Eintritt- und Bus-Transfer für Nicht-Klubmitglieder. 

Anmeldung bei Hélène, die Ihnen das Anmeldeformular senden wird. Mit einer An-
zahlung von 30.00 € (nicht rückzahlbar, außer wenn wir annullieren müssen), ist 
Ihre Reservierung garantiert. 

Wir freuen uns Ihnen dieses einmalige Ereignis mit dem CIRQUE DU SOLEIL im neu-
en Jahr offerieren können.
Hélène et Rita, Reise-Team des CSCB : 
reisen@clubsuizocostablanca.es oder per Telefon an Hélène 639 533 278.
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Un nouveau projet pour cette 
Nouvelle Année ?

Le Cirque du Soleil revient en 2020 à Valencia avec un nouveau 
programme :

Chers amateurs des voyages et excursions du Club Suizo Costa Blanca,

L U Z I A – Un spectacle lumineux qui en met plein la vue et une bra-
voure à couper le souffle. 
Places réservées par et pour le CSCB le vendredi 11 septembre 2020 à 18h00

Plus nous réservons tôt, mieux c’est : nous avons le choix des meilleures places et 
sommes en principe assis tous ensemble. C’est la raison pour laquelle nous avons 
réservé pour le CSCB :

30 places idéalement situées pour jouir de ce magnifique spectacle !

Les détails : heures et lieux de départ vous seront communiqués ultérieurement.

Prix : 105.00 € bus compris pour les membres
          112.00 € bus compris pour les non membres.  

Cela vous tente : n’hésitez pas. Inscrivez-vous. Nous vous enverrons le bulletin 
d’inscription, valable pour une réservation ferme avec un acompte de 30 € (non 
remboursable, sauf si annulation de l’évènement par nos soins).  

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vibrer lors de ce nouveau spectacle du 
CIRQUE DU SOLEIL si près de chez nous en 2020. 

Hélène et Rita, Team d’organisation des voyages du CSCB : 
reisen@clubsuizocostablanca.es ou par téléphone à Hélène 639 533 278.

• 41 •• 41 •



• 42 •



Beitrittserklärung / Demande d‘ admissionBeitrittserklärung / Demande d‘ admission

Der/die Unterzeichnete(n) wünschen dem 
Club Suizo Costa Blanca als Mitglied beizutreten

Je desire / nous desirons devenir membre(s) du Club Suizo Costa Blanca 
 
Name/ Nom  ..................................................................................................................
Vorname /Prénom  .......................................................................................................
Geb. Datum / Date de naissance .............................................................................
Tel.  .......................................................  Mobil  ..............................................................
e-mail: .............................................................................................................................
Resident / Résident  ja / oui   c     nein / non   c 

Name/ Nom ...................................................................................................................  
Vorname / Prénom  ......................................................................................................
Geb. Datum / Date de naissance .............................................................................
Tel.   ......................................................  Mobil ...............................................................
e-mail:  ............................................................................................................................
Resident / Résidente  ja / oui   c     nein / non   c 

Wohnort in Spanien / Adresse en Espagne ..........................................................
PLZ / Code Postal:   ..........................  Ort / Ville:  ......................................................
Postzustelladresse / Adresse postale  .....................................................................

Informationen deutsch  c  Informations en français   c  

Jahresbeitrag / Cotisation annuelle:     Einzelperson / individuelle  29,00 €
       Paar / Couple  50,00 € 
Auslandversand / Envoi à l‘étranger:     jährlich /annuellement    +10,00 €
Anmeldungen auch online möglich / Demande d‘admission aussi par internet: 
www.clubsuizocostablanca.es

Bezahlung in Bar / Paiement en espèces   c

Bezahlung durch Lastschriftverfahren (LSV)  Paiement par prélèvement automatique  c

IBAN: 
 

 Datum / Date Unterschrift / Signature

Bitte senden an / veuillez envoyer à: Sekretariat Club Suizo Costa Blanca, Calistros n°6, 03726 Benitachell

_ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
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