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Liebe
Fügenerinnen
und Fügener,
liebe Gäste!

T * Tieder ist
VV at" be-

sinnlichste Zeit
des Jahres (leider nicht die
stillste) gekommen, und sie
gibt uns allen die Möglichkeit
Bilanz zu ziehen über das Ver-
gangene und bietet uns auch
die Gelegenheit, Er"wartungen,
Hoffnungen und Wünsche an
das nächste Jahr zu stellen.

Auch wir Schlaraffen blicken
zurück und das mit großer
Dankbarkeit und Freude.
Niemand aus unseren Reihen
hat uns für immer verlassen,
und wir durften in der ver-
gangenen und in der laufen-
den Winterung mit unseren
Schlaraffenbrüdern aus nah
und fern gemeinsam an den
Sippungen teilnehmen und
unsere Freunde in befreunde-
ten Reychen besuchen. Unsere
drei Prinzipien,,Freundschaft ,

Kunst und Humor" haben uns
immer begleitet und haben
unsere Sippungen mit Leben Aber auch in der sippungs-
erfüllt. freien Zeit (Sommerung) sind

wir sehr aktiv gewesen. Wir
Für einen Außenstehenden besuchten gemeinsam mit
(Profanen) ist es vielleicht unseren Frauen die Kaba-
schwierig zu verstehen, was rettaufführung mit Andreas
Schlaraffen tun und wollen, Vitasek im ,,STEUDLTENN",
was eigentlich ihr Ziel ist, und trafen uns zu einem Grillfest in
warum wir eigentlich sippen. Hochfügen, besuchten das Ka-
Wir sind ja im Dorfgeschehen puzinerkloster in Innsbruck,
nicht so präsent wie z.B. die machten eine Wanderung zur
Musikkapelle, "die Schützen, Tristenbachalm und hielten
der Kirchenchor, der Garten- regeimäßig unsere Stamm-
bauverein usw. tische im ,,Hotel Sonne" ab.

Unsere Aufgabe ist es auch
nicht nach außen zu wirken,
sondern eher nach innen. Wir
wollen jedem einzelnen von
uns die Gelegenheit geben,

seine versteckten Talente zur
Geltung zu bringen und ihm
Mut geben, den profanen
Alltag besser zu meistern. Für
ein paar Stunden pro Woche

,,man selbst sein", abschalten
können und gemeinsam den
Idealen Schlaraffras nachei-
fern, das ist unser Streben.
Unsere Zusammenkünfte
genannt Sippungen - sind kei-
ne Wirtshausstammtischplau-
dereien auch keine billigen
Spaßevents, sondern
ja überzeuge dich seibst! Bis
ins hohe Alter kann man als
Schlaraffe aktiv sein und
auf seine Art am Sippungs-
geschehen teilhaben. Das
macht viel Freude und bringt
Zufriedenheit in das Leben
jedes einzelnen Schlaraffen.
Mehr als 1o.ooo Männer im
Alter zwischen 4o und roo
bekennen sich weltweit zu
unserem Bund - und haben es

nie bereut.

Oben ein paar fotografische
Eindrücke aus der vergange-
nenJahrung. ä&

Ab s chli eJ3 e n d u ün s ch en
tuir allen, die in Fügen
und Umgebung rrohnen,
allen Gäste, Freunden und
Gönnern einfrohes und
fr ie du o lle s W eihn a cht sfe s t
und ein gesundes und
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Im Namen des
gesamten Reyches
,,Im Zillerta('(S6S)
Schulrat Edwin MüIler,
HS Lehrer i.R. (OI)

P.S: Näheres über
Schlaraffia findet man auch
aufunserer homepage:
www.im-zillertal.at
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unser Therapieangebot umfasst: sportphysiotherapie , Trainingstherapie ', osteopathie
"- BiofeedbackTherapie " Neurorehabilitation z Rückentherapie z Massaqen z u.v.m.
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