
Anita & Julia 
 

   

5.6.2015 

um 22:53 Uhr 
 

Hallo Giele 

 

Äs isch ja nid so, dass mir nid nätti Gäst hei. Aber so fründlechi, 

charmanti und guetussehendi wie dir's syt, hei mir halt nid jedä 

Tag  

Mit andere Wort: mir vermisse euch! 

Dir üs eigentlich nid? 

 

Liebi Grüess 

 

Ds Wirtepäärli  
 

Herr Hank Gergens 
 

  

10.10.2014 

um 20:19 Uhr 
 

Haben Sie schlechte Kredit?  

Sie brauchen Geld, um zahlen Sie Ihre Rechnungen?  

Sie brauchen finanzielle Mittel zu starten, ein neues 

Unternehmen?  

Haben Sie ein unvollendetes Projekt bei der Hand aufgrund der 

schlechten Finanzierung haben?  

Sie brauchen Geld, um in einige der Fachbereiche, die Sie 

erhalten, wird investieren?  

 

Wir helfen Menschen, die in Not der finanziellen Unterstützung mit 

einem persönlichen oder geschäftlichen Darlehen zu 4% Zinsen 

sind, kontaktieren Sie uns noch heute für Informationen, wenn 

nur Sie an unserem Angebot interessiert sind.  

 

Antwort auf die Firmen E-Mail: hankgergensllc@qq.com 
 

Tamara 

Schönenberger 
 

  

10.5.2013 

um 14:14 Uhr 
 

hallo Pesche und Esthi, 

ich habe nun, da ihr wieder zuhause seid, mal alle Fotos 

durchgeschaut.... man kann richtig neidisch werden! ))) Toll 

dass ihr dies durchziehen konntet, diese Gelegenheit wird wohl 

nicht mehr so schnell wieder kommen... 

also ich wäre ja überglücklich über diese vielen Langusten, 

Meeresgetiere usw. die gibt's bei uns ja höchstens aus der 

Tiefkühltruhe.... 

Werde nun auch wieder anfangen zu arbeiten (2 Tage/Woche), 

meine kleine Svenja ist jetzt dann am 21. Mai schon ganze VIER 

Monate jung und es geht uns allen prima... 

Ich wünsche euch einen guten Start hier zurück in der Schweiz, 

liebe Grüsse 

Tamara 
 

Käthy und Bruno 
 

  

3.4.2013 

um 11:04 Uhr 
 

Hoi zäme 

Haben wieder einmal die letzten tollen Fotos angeschaut. Bei uns 

liegt immer noch ein wenig Schnee, aber der Frühling kommt 

langsam aber sicher. Gute Heimreise. 

Käthy und Bruno 
 

Sandra 😉 
 

  

30.3.2013 

um 9:11 Uhr 
 

Hallo zäme, wir wünschen euch schöne Ostern 

hoffen ihr habt besseres Wetter als wir.☔☔ 

Liebe Grüsse 

SANDRA😘 

 

Lydia 
 

  

Hallo Esthi und Pesche 

ich habe euch auf dieser Reise mit diesem Tagebuch begleitet und 

mich immer wieder auf den nächsten Eintrag gefreut.Diese 

http://loewen-bangerten.ch/
mailto:julia_pfaeffli@bluewin.ch
mailto:hankgergensllc@qq.com
mailto:tamara.schoenenberger@dmc-ag.ch
mailto:bruno-stoeckli@bluewin.ch
mailto:grolimund.sandra@bluewin.ch
mailto:brittl@bluewin.ch


26.3.2013 

um 19:21 Uhr 
 

unterhaltsamen Einträge werden mir sehr bald fehlen.Doch ich 

freue mich euch bald wieder mal in Natura zu sehen. 

Liebi Grüess  

Lydia 

 

Sandra 😉 
 

  

21.3.2013 

um 9:24 Uhr 
 

PS. LIEBE GRÜSSE VON ANNEGRET SIE HAT MIR TELE. HAT 

KEINE E-MAIL ADRESSE. 

 

GRUSS☔☔ 

 

Sandra 😉 
 

  

21.3.2013 

um 9:20 Uhr 
 

Hallo zusammen! Wie ich an euren Gesichtern erkennen kann,fällt 

euch der abschied nicht leicht!? Ihr habt tolle Bilder;die 

gefiederten Freunde gefallen mir natürlich sehr gut! Jetzt geniesst 

eure lange Kreuzfahrt . Hoffe wir werden uns bald mal wieder 

sehen habe natürlich auch viel zum erzählen. Ich wünsche euch 

alles gute bleibt gesund!! Ich grüsse euch SANDRA 😘😘😘 
 

Stöckli Käthy und 

Bruno 
 

  

13.3.2013 

um 10:53 Uhr 
 

Hallo Esti und Pesche 

(Ich weiss, dass man Esti mit h schreibt). Wir haben soeben die 

neuen und tollen Fotos von eurem Wahnsinnstrip angeschaut und 

waren wiederum begeistert. Das Golfen geht ja auch schon recht 

gut. Ich spiele auch Golf, mit einem Handycap von 2, nämlich dem 

Ball und dem Schläger. Weiterhin alles Gute auf eurer Reise und 

kommt gesund nach Hause. 

Käthy und Bruno 
 

Bernasconi 
 

  

19.2.2013 

um 16:22 Uhr 
 

Hallo Zusammen, vielen herzlichen Dank für die wunderschöne 

Karte aus der Ferne.Wir haben uns sehr darüber gefreut zu lesen 

wie gut es Euch geht.Von herzen wünschen wir Euch viele weitere 

schöne und eindrückliche Erlebnisse. 

Herzlichst, Familie Bernasconi 
 

Peter und Ruth 
 

  

9.2.2013 

um 14:54 Uhr 
 

Gunzgen-City, 9.2.13 

Ciao Esthi u. Pesche 

Hätten nie gedacht, dass uns eine Karte aus Südamerika erreicht. 

Wir haben natürlich sofort den Link zu eurer Fotoreportage 

hergestellt und sind begeistert! Absolute Spitze und besser, als 

der Geographieunterricht zu seiner zeit in Bolligen vor x-Jahren! 

Chapeau! Wir wünschen euch beiden weiterhin eine tolle Reise 

und sind gespannt auf die weiteren Reportagen!  
 

grolimund sandra 
 

  

23.1.2013 

um 7:36 Uhr 
 

Hoi zäme 

Hoffe es geht euch gut? 

Ich wünsche dir liebe Esther alles alles gute zum Geburtstag.Viel 

GLÜCK und GESUNDHEIT.Geniesse deine tolle Reise. 

Liebe Grüsse aus der kalten Schweiz 

Sandra😉😉 

Stöckli Käthy und 

Bruno 
 

  

22.1.2013 

um 18:33 Uhr 
 

Hallo Esti, hallo Pesche 

Wir sind wiederum gesund und sogar pünktlich im Glarnerland 

eingetroffen. Etwas mehr Schnee als in Buenos Aires hat es schon 

hier. Wir freuten uns, euch beide auf dem Schiff kennen gelernt zu 

haben und wünschen weiterhin eine tolle Reise. 

Hoffentlich treffen wir uns einmal in der Schweiz. 

Käthy und Bruno 
 

Silvia Forster 
 

Liebe Esthi, lieber Pesche 

er kam so unerwartet, umso grösser ist die Freude über euren 
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3.1.2013 

um 8:58 Uhr 
 

Kartengruss. Ich danke herzlich und wünsche euch weiterhin eine 

gute, unfallfreie Reise und tolle Erlebnisse. 

Lieber Gruss 

Silvia 
 

Alice+Hans Bechtiger 
 

   

2.1.2013 

um 13:02 Uhr 
 

Hallo Esthi und Gatte Pesche 

welche Überraschung am letzten Tag 2012! Ganz herzlichen Dank 

für die Grusskarte von Eurer Reise. Die hat uns riesig gefreut. 

Sofort haben wir die Homepage aufgerufen und Eure Einträge 

gelesen. Einige Photos haben uns an vergangene Reisen erinnert 

und natürlich gefreut. Wir hoffen, dass Ihr das Neue Jahr gut 

angefangen habt und wünschen Euch weiterhin alles Gute und viel, 

viel Spass. Mit Spannung werden wir den weiteren Verlauf Eurer 

Reise verfolgen. Ganz liebe Grüsse 

Alice und Hans 
 

Rita Niggli 
 

  

31.12.2012 

um 12:18 Uhr 
 

oh, da fehlt ja die Hälfte 

 

Liebe Esthi und Pesche,  

Herzlichen Dank für eure Postkarte von Chile und die lieben 

Weihnachts- und Neujahrswünsche, habe mich sehr gefreut 

darüber, das war ja eine 
 

Rita Niggli 
 

  

31.12.2012 

um 12:16 Uhr 
 

Überraschung! 

Eine tolle Reise die ihr da macht! Wünsche euch noch viele schöne, 

lustige und tolle Abenteuer und natürlich einen guten Rutsch ins 

neue Jahr, gute Gesundheit und alles Liebe  

Rita 
 

Sven 
 

  

20.12.2012 

um 8:03 Uhr 
 

Salü zäme, wünsche euch auch ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr , vor allem aber viel, viel Spass. 

Liebe Grüsse, Sven 

 

Frankie 
 

  

9.12.2012 

um 12:51 Uhr 
 

hi Pesche, schön dass es euch gut! Geniesst das Reisen weiterhin 

in vollen Zügen. Liebe Grüsse aus Ferenberg, Jackie & Frankie 

 

Sandra Grolimund 
 

  

4.12.2012 

um 19:51 Uhr 
 

Hallo zäme 

tolle Bilder,eindrücklich.Hoffe ihr habt spass bei eurem tripp.Freue 

mich auf die nächsten bilder.Wünsche euch alles gute.Bis bald  

kalte grüsse 

Sandra 
 

Sandra Rodríguez 
 

  

22.11.2012 

um 19:01 Uhr 
 

Hallo Peter, i´m trying to send you a mail but i don´t know why 

it´s impossible. Please, send mi a mail. Thank you 

 

Esthi Stirnimann 
 

  

19.11.2012 

um 17:56 Uhr 
 

Hallo zusammen, es war ein Vergnügen ein bisschen mit Euch mit 

zu reisen. Herzlichen Dank für die schönen Föteli. Weiterhin viel 

Spass auf der Südamerika Tour. Ganz liebe Grüsse Esthi 

Stirnimann 
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Christine 
 

18.11.2012 

um 18:48 Uhr 
 

Salut les vacanciers, 

Comme Alice et Emile étaient chez nous ce dimanche, nous en 

avons profité pour visiter votre site et voir vos photos. 

Elles sont magnifiques et nous font envie de vous rejoindre 

demain.... on vous souhaite une bonne continuation, profitez 

bien! bonnes salutations et bisous Christine 
 

Rolf 
 

  

16.11.2012 

um 10:44 Uhr 
 

Hey zäme, 

 

Do lauft mer jo s`wasser im mul zäme wenn i die bilder vo eych 

due aaluege!!!!!!! 

Ei bild vermissi jo scho (dr ameisezeche vo dr esthi, 

 

S`bild mit de viele koffere git mer au z`dönnge 

 

(ei glaine gheert dr esthi und alli ander im pesche oder nit?) 

 

I winsch eych no witer eso e erläbnisrichi zyt und freu mi scho uff 

die neye bilder 

Bis denne dr rolf 

 

Pesche 
 

13.10.2012 

um 12:55 Uhr 
 

Hola Millennier 

Es ist geil, unsere Homepage auch von Venezuela 

aus aufzurufen und die neuen Beiträge etc. 

Zu sehen! Beach, muy bien il Special del agosto. 

Saludes da Puerto Ordaz 

Pedro y Esthi 
 

züri 
 

  

29.4.2012 

um 18:42 Uhr 
 

hallo fründe! 

merci no einisch für ds gmüetlechä Jassturnier vo letschte Fritig. 

Het Schpass gmacht u ig hoffe ufene Wiederholig im 2013! 

liebe Gruess vom züri 

 

Carmen, Anita, Petra, 

Chantal, Cindy 
 

  

24.6.2009 

um 20:45 Uhr 
 

Hey Switzerlis, 

froh euch kennen gelernt zu haben, war doch ein toller Abend bei 

den 'XII Apostel'!  

Meldet euch doch mal,würde uns freuen! 

 

LG 

 

Die Luxis 
 

Alain 
 

  

4.9.2008 

um 14:09 Uhr 
 

Hallo zäme, 

 

Hey, ganz geili Homepage, Bravo u geili Sieche sit dir o. 

 

Chöme die Fotine vom Beachsoccer de öppe... 

 

Alléz Gottéron 

 

Gruss 

Alain dr 

"Ergänzigsspieler".... 
 

Patricia 
 

Hallo zusammen bin per Zufall auf diese Hompage gekommen.Bin 
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22.8.2008 

um 23:38 Uhr 
 

die Schwägerin von Beat Friedli und ich muss euch sagen ganz 

schön aktiv. Super. 

Liebe Grüsse Patricia 

 

Manuela 
 

  

31.12.2007 

um 15:05 Uhr 
 

Hey Jungs. Wie versprochen mein Eintrag in euer Gästebuch: Ich 

wünsche euch ein schönes Sylvester und allen nur das Beste im 

Jahr 2008. Liebe Grüsse eure Manuela 

 

Bruno 
 

  

28.11.2007 

um 7:22 Uhr 
 

Hei Marci mir zwe si scho geili Güggle. Dini Föteli u Di Bitrag si 

absolut cool 

 

Zic 
 

22.5.2007 

um 11:08 Uhr 
 

Bravo Roli für den Beitrag... 

Schade das du nicht drauf bist. 

;) 

 

Pesche 
 

  

1.2.2007 

um 11:26 Uhr 
 

Hallo zaeme 

Gruesse aus Vietnam von Pesche u Esthi. Waere an der Zeit 

Zicmaster, am 1.2.07 die Neujahrsgruesse auszuschalten... 

Gutes Arbeiten und sofort wiitermache 

 

Dave 
 

  

14.12.2006 

um 22:44 Uhr 
 

Sali Zämä 

 

Die Page ist euch echt gelungen... Grüess us em Kt. ZH  

 

Dave 
 

Zic 
 

8.11.2006 

um 7:45 Uhr 
 

Bravo Bruno für die Oktober-Biitrag und witer so...Danke!  

 

Zic 
 

2.10.2006 

um 9:29 Uhr 
 

Bravo Loro! Schöne Bilder und Einblicke in die sanften Hügel des 

Emmentals ! Weiter so... 

Zic 

 

jürg uhlmann 
 

  

5.8.2006 

um 16:08 Uhr 
 

hello zäme 

tausend dank für den lustigen und gemütlichen abend beim 

rudern und so weiter. ich hatte nen riesen spass mit euch. ihr 

seid ne tolle truppe. komme euch gerne wider mal besuchen bei 

nem anlass. 

liebe grüsse - jürg aus gerzensee 
 

fischer 
 

   

21.7.2006 

um 2:09 Uhr 
 

*grins* zufällig auf eurer seite gelandet und musste lachen. klingt 

nach einem witzigen club mit einem "sinnvollen" ziel. viel spass 

weiterhin, gruss aus aarau!  

 

Helena Karjalainen 
 

Here you all can see a picture of Roland, trying to learn English in 
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13.5.2006 

um 10:44 Uhr 
 

a pub.Please tell his employer ;) 

http://roomservice.blogg.se 

 

Helena 

P.s Jörgen says "Hi"! 
 

Zic 
 

4.1.2006 

um 11:47 Uhr 
 

Bravo Bruno! 

Super Beitrag über deine Familie. Danke und weiter so... 

Hoffe du findest ein paar Nachahmer! 

 

Kowi 
 

  

19.7.2005 

um 18:07 Uhr 
 

Hei Giele, öi Reis gseht richtig fägig us. Schad het dr Cowboy nid 

gföttelet us dr höchi, hätt sicher ou no schöni Fötteli gäh. Pesche, 

mir müess no meh go joggle, de bringsch nächscht Jahr no 

weniger Kilo uf'd Waag.  

 

Zic 
 

19.7.2005 

um 13:42 Uhr 
 

Bravo Pesche! Die Bilder vom Herrenreisli sind super; vorallem 

die Sequenz mit der Rettung von Röfä. Danke für deinen Einsatz. 

Weiter so... 

 

dagmar 
 

20.6.2005 

um 10:52 Uhr 
 

Wie gehts dir Röfe und was kostet so was? 

 

Gruss 

Dagmar 
 

Zic 
 

   

18.5.2005 

um 10:58 Uhr 
 

Bravo Loro! 

Die Bilder vom 65-er Event sind super. Besten Dank für deinen 

Effort. Zic 

 

Zic 
 

   

14.3.2005 

um 13:27 Uhr 
 

Bravo Giorgi für deinen Beitrag!! Stellt mich auf! Und schon 

wieder ist einer mehr im Boot... Weiter so. 

 

Gruess Zic 

 

thom 
 

  

11.3.2005 

um 10:18 Uhr 
 

Hy guys, 

 

Super site, hoffe dass wir ueber Ostern mal einen Jass machen 

koennen.  

 

Cheers from manila 

 

Thom 
 

Zic 
 

  

14.12.2004 

um 10:26 Uhr 
 

Bravo Marci und Danke für den Beitrag im Newsticker. 

 

Super, schon ist wieder einer auf den Homepage-Zug 

aufgesprungen. Weiter so... 

Zic 

 

PS: Auch von mir einen grossen Dank an die 64-er für das tolle 

Weekend. 
 

BeatchFriedli 
 

Peti,  
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3.11.2004 

um 15:52 Uhr 
 

auch wenn das Ergebnis gegen Xamax deutlich ist, dann bleibt 

euch trotzdem viel Ehre und gute Erinnerungen. Du bist 

berechtigt stolz auf Dich und Dein Team. Schade, dass die 

Erfolgswelle nun vorbei ist... (nimm die grossen Scheine zum 

Jassen mit!!). 

 

Zic 
 

  

26.10.2004 

um 8:52 Uhr 
 

Bravo Peti!  

Superbeitrag von eurem Cuphit. Weiter so... 

Zicmaster 

 

Beach Boss 
 

  

4.8.2004 

um 18:19 Uhr 
 

Hat's gut gemacht, hat's gut gemacht, wirklich super Beatch 

Friedli deine Bildergalerie vom Herrenreisli. Ich denke du bleibst 

unser Fotograf! Ein dreifaches Hoch auf unseren Beatsch 

Friedli!!!!!!!!!  

 

roli 
 

2.8.2004 

um 9:41 Uhr 
 

ziceli, gut gemacht. 

 

Luc Modolo 
 

   

31.7.2004 

um 13:07 Uhr 
 

Wirklich eine schöne Sache die Du da aufgebaut hast mit der 

Website. Ich wünsche Euch viele Besucher 

Ciao Luc 

 

Zic 
 

  

30.7.2004 

um 8:27 Uhr 
 

Bravo Beatsch Friedli, 

 

Die Bilder in der Galerie sind eine riesige Bereicherung für unsere 

Homepage. Super gmacht und witer so... 

 

Ig scha Di aus Vize-Master vor ar GV! 
 

Boss Dagmar 
 

  

28.7.2004 

um 13:29 Uhr 
 

Hallochen 

 

Da seid ihr also online. Nah, nicht schlecht für den Anfang, freue 

mich schon auf die zukünftigen Inhalte. Ach Übrigens, ihr seid 

doch keine alten Herren, ich würde das Internetpublikum mit du 

anreden "... Gästebuch: Hier kannst du dich eintragen ..." 

 

Troller Bruno 
 

26.7.2004 

um 16:33 Uhr 
 

Hey Zic 

Den Vorschlag von Beatch wird von mir unterstützt. 

 

Einfach grossartig, toll, geil, super, etc, etc....... 
 

Brönnimann Pesche 
 

  

26.7.2004 

um 16:14 Uhr 
 

Toll! Zic, Spitze, wie Du das hingekriegt hast. Merci. Hat in 

meinen Favoriten einen festen Platz! 

 

FriedliBeatch 
 

26.7.2004 

Zic 

Du bist ein Champion und verdienst, auf Lebzeiten Presi des 

Millenniumclubs zu sein!! 
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um 15:49 Uhr 
 

Danke ) 

 


