
 

 

DRUMMELI 2014 

Jubiläumsufdritt 
27.2.2014 

Liebi Basler Dybli 
Do sin alli Informatione beträffend unserem Drummeli Jubiläumsufdritt  

Mir Iebe s‘ Basler Dybli wo mir wärde vortrage: 

- Jede Daag dehaii (s mache nur die mit wo‘s au wirgglig könne !) 
- an dr gmainsame Marschiebig vom 16.2.2014 
- am Mittwuch 26.02.2014 am 19.00 Uhr im Dybli Käller (Jungi, Stamm, Schwelger und 

Alti)  Fyr die Junge goots bis ca. am 20.15 Uhr – Fyr alli andere no e-bitz länger. 

Vorberaitige : 

- Drummle Butze, Goschdym (wenn meglig e Stamm Zugsgoschdym) glette, e Batze in 
Sagg näh (s mues alles sälber zahlt wärde) 

Jubiläums Drummeliufdritt vom 27.2.2014 

- Mir dräffe ys am 19.00  Uhr vor em, oder im AGB Käller – Hammerstrasse 71 
Dert kenne mir ys umzieh, d Glaider deponiere und ebbis dringge. 

- Zämme gehn mir am 19.30 Uhr zum Musical Theater 
- Ii -Spiele (am gliche Ort wie jedes Drummeli ca. 19.50 Uhr) 
- Dr Ufdritt mit dr Ehrig vom Comite (Pia Inderbitzin) isch im erschte Teil ca. am 20.24 Uhr 

(nach dr Guggemusig Mohrekepf) 
 
In de fordere Reihe solle alles verschiedeni Stamm Zugsgoschdym sto.  
S Hintergrundbild yber die ganz Byhnebreiti sehnd Ihr obe uff däm Brief 
Ich rächne, ass mir ebbe 20 Vordräbler 50 Pfyffer und 25 Tamboure si wärde. 
E ungefäri Ufstellig wird no erstellt und abgää. 
 

- Noch em Ufdritt gehn mir wieder zämme zum AGB Källe go  is umzieh.  - Dr Käller 
macht denn (ca. 21.30 Uhr) wieder zue. 

- Die Junge mien do, vor em oder im AGB Käller am 21.00 Uhr abgholt wärde  
– ab jetzt isch KEI Ufsicht me fyr die Junge do !!!  

- Alli wo wänn, gehn dä Jubiläumsufdritt in dr Drummelibaiz nadyrlig no wyrdig go 
begiesse.  
 
I freu mi uf dä Drummeliufdritt – das git e tolli Sach 
 
Fyr Frooge stand ich Euch unter 079 / 619 89 86 zur Verfiegig 
 
Jüggi 

 

 


