
Mitglieder-Hock in Pfäffikon vom 7. Februar 2020 

Motto: Alte Bügeleisen 
  

Und natürlich wieder im KAM YU, wo denn 
sonst! 

Das hervorragende Essen und die gute 
Bedienung durch "echtes" chinesisches 
Personal des KAM YU hat uns einmal mehr 

überzeugt! 
 

Wie immer ging’s dann zum Museum von Stefan und Mägi Beck, wo wir wieder einmal 
mit Kaffee, Kuchen, Wein und natürlich, besonders für die Chauffeure, Mineralwasser, 
verwöhnt wurden. 

 
Die 18 anwesenden Mitglieder und Freunde warteten gespannt auf das Referat über 

die alten Bügeleisen! 
Claudio Leibacher, Matura, Studium, 

Bügeleisensammler und Biberbäcker, 
also ein Multitalent, begann nun mit 
seinem Vortrag über seine Hobbys. 

 
Er erzählt uns locker und lustig von 

seinem Werdegang vom Schüler bis zum Biberbäcker und wie er 
zu seinem ersten Bügeleisen kam. 
 

Es würde jetzt allzu weit führen, zu jeder Abbildung noch einen 
Kommentar zu schreiben, aber dennoch möchte ich möglichst 

viele der Objekte zeigen. Die Titel auf den Fotos sagen schon aus, wozu das Ding 
gebraucht wurde. (Alle Fotos wurden ab Leinwand fotografiert) 
 

 

 



 

 

 
Und so sahen die Skizzen für die Herstellung aus: 
 

 
 

 
Eine wahre Augenweide! Nur schon der Anblick dieser Eisen animiert zum Sammeln! 
 

 



 

 
Vom Historiker und Bügeleisensammler zum Biberbäcker: 

 
 

Auch die Holz-Model wurden von ihm selber 
geschnitzt!  

 

 Und so sieht dann das 
Endprodukt aus – und so - 

die Verpackung! 
 

 
 
 

 
 

 
Unser „Chef“, Jürgen Moser,  
bedankt sich für den interessanten 

und fundierten Vortrag und erhält einen feinen Biber! 
Dem Referenten wurde mit frenetischem Applaus 

gedankt! 
 
 

Zum Schluss noch etwas 
in Mundart, verfasst zum 

heutigen Tag von unserem 
„Richi“ 
 

Vielen Dank für’s Gedichtli. 
 

 
 

 
 

Auch dieser interessante, lockere und lustige Abend fand wieder ein Ende. Und so 

freuen wir uns aufs nächste Mal im März 2020. 
 

Herzlichen Dank wieder an Mägi und Stefan für die Bewirtung und vielen Dank 
gebührt auch unserer „Club-Führung“ für die Organisation unserer Anlässe 2020! 
 

In diesem Sinne und bis zum nächsten Hock 
Euer Walter Morf 


