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Farewell 2009 
2009 ist beinahe vorüber, also 

wieder einmal Zeit für eine 

neue Ausgabe der hochoffizi-

ellen Holdiplanet-Weihnachts-

karte. Dieses Jahr war eher 

ruhig aber das ist natürlich 

kein Grund für uns, nicht trotz-

dem einen weiteren Jahresbe-

richt mit allen mehr oder weni-

ger "breaking" News vom Hol-

diplaneten zu verschicken. 

As you might have noticed, 

the small print of this card en-

titles every receiver of the El 

Holdis XMas-Card not only for 

a couple of free drinks, but 

for the honorary 

citizenship 

of our won-

derful planet 

as well! On 

October 13th. 

2005 to our sur-

prise, we re-

ceived the first 

application for this 

honour. And this 

year, I managed to 

close the necessary honorary 

citizen procedures after a long 

time of careful preparation 

and endless meetings of nu-

merous workgroups. It was 

extremely hard work, but final-

ly it was done. On August 

18th, on the National Day of 

First Honorary Citizen of the Holdiplanet 

Einige unter Euch mögen es 

vielleicht bemerkt haben. Das 

Kleingedruckte dieser Karte 

berechtigt nicht nur zum Be-

zug einer vernünftigen 

Menge an Gra-

tisdrinks, sondern 

auch zum Ehrenbür-

gerrecht des Plane-

ten Holdi. Am 13. 

Oktober 2005 er-

reichte uns zu un-

serer grossen 

Überraschung 

der erste An-

trag auf diese Eh-

rung. Und dieses Jahr gelang 

es mir nun, die nötigen Proze-

duren nach einer langen Zeit 

der sorgfältigen Überprüfung 

und nach endlosen Sitzungen 

zahlreicher Arbeitsgruppen 

abzuschliessen. Es war harte 

Arbeit aber letztendlich war es 

erledigt. Am 18. August, am 

2009 is nearly over now, 

hence it is time again for an-

other issue of the very official 

holdiplanet-XMas-card. This 

year was a rather calm one, 

but that's of course no reason 

for us, not to send out another 

annual report with some of 

that more or less breaking 

news from the Holdiplanet one 

would expect to read here. 
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Summer up at „Hüsli“ 

Whilst Daniela had the opportunity 

to spend a lot of time up at "Hüsli" 

due to the flexibility of her work, I 

only could occasionally be up to 

that mountain cottage for a long 

weekend. At least in summer, we 

could spend two lovely weeks 

there together. 

Während Daniela aufgrund ihrer 

flexiblen Arbeitseinteilung viel Zeit 

im "Hüsli" verbringen konnte, war 

ich nur ab und zu für ein verlän-

gertes Wochenende dort. Immer-

hin, im Sommer konnten wir zwei 

schöne Ferienwochen zu-

sammen dort oben 

verbringen. 

On 1st of August who organised a 

party for the Swiss National Day 

up at "Hüsli". We invited some 

friends from back home and to our 

surprise they all accepted and ar-

rived around noon on that day. 

They even brought tents with 

them, as accommodation had 

been bit difficult, if we had to find 

space for seven people in the 

Am 1. August organisierten wir 

eine Party zum Schweizer Natio-

nalfeiertag. Wir luden einige 

Freunde aus Höngg ein und wa-

ren recht erstaunt, dass alle ak-

zeptierten und am frühen Nach-

mittag bei uns eintrafen. Sie hat-

ten sogar Zelte mitgebracht, an-

sonsten wäre es recht schwierig 

geworden, alle sieben Personen 

the Planet of Holdi (and of the Is-

lamic Republic of Afghanistan), I 

therefore promoted in a dignified 

ceremony the Right Honourable 

Lady Beatrice (Member of the Or-

der of the Holdian Empire) to a 

Honorary Citizen and Vice-

Princess of the Planet of Holdi. 

Nationalfeiertag des Planeten Hol-

di (und der islamischen Republik 

Afghanistan) beförderte ich in ei-

ner würdigen Zeremonie die eh-

renwerte Lady Beatrice (Mitglied 

des Ordens des Holden Imperi-

ums) zur Ehrenbürgerin und Vize-

Prinzessin des Planeten Holdi. 

Party on the Swiss National Day 
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Party on the Afghan National Day 

On August 18th we held a party 

for the Afghan National Holiday at 

home. And - what a coincidence - 

it was also the National Holiday of 

the Planet of Holdi. As usual it 

was a casual party with pizza and 

wine. One of the highlights was 

the ceremony of inauguration of 

the new honorary citizen. 

Am 18. August veranstalteten wir 

dann eine Party zum Afghani-

schen Nationalfeiertag. Und - was 

für ein Zufall- es war gleichzeitig 

der Nationalfeiertag des Planeten 

Holdi. Wie immer war es ein lo-

ckere Party mit Pizza und Wein. 

Eines der Highlight war natürlich 

die Ehrenbürgerzeremonie. 

The „Wümmetfäscht“ 

Im Oktober war es dann wieder 

einmal Zeit für das Höngger 

Wümmetfäscht unser Dorffest in 

Höngg. 

Wie jedes Jahr arbeiteten wir 

auch diesmal in der Nachtschicht 

in der "berühmten" Gewerbebeiz, 

der Bar unseres Gewerbevereins. 

Speziell war dieses Jahr der gros-

se Festumzug aller Höngger Ver-

eine am Sonntagnachmittag. 

Then, in October it was time for 

our local vintage festival the 

"Wümmetfäscht" which is the vil-

lage party of Höngg.  

As every year, we worked on the 

night-shift in the "famous Gewer-

bebeiz", the bar of our local trade 

association. This years special 

was the big Sunday afternoon pa-

rade of all the associations and 

clubs of Höngg. 

im Haus unterzubringen. Die Par-

ty war lustig mit Essen vom Grill 

und Drinks. Es war erfreulicher-

weise sogar warm genug, um bis 

spät Nachts im Garten zu sitzen. 

house. The Party was quite fun 

with a big barbecue and lots of 

drinks. And fortunately it even was 

warm enough to sit out in the gar-

den till late. 
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Same procedure as... You know what we mean... 

Once again it’s time for the Holdi-
planet Xmas-Card. As usual there 
are some special conditions for 
it’s use (the small print). Please 
read it carefully. We tell you only 
once (… a year). 

Your Xmas-card is not suitable for nutrition 

purposes, so please do NOT try to eat it. 

Do neither throw away nor destroy the 

card. It is undoubtedly an important docu-

ment of great artistic and historic value. 

You may frame it, copy it, fax it anywhere, 

store it on microfilm and electronic data 

media, keep it in a safe deposit box at your 

local money laundry or carry it in your valet 

or handbag. It is transferable within your 

family and entitles you to the following bo-

nuses. 

If you are really able to 

prove that you are in the 

legal and unconditional 

possession of 10 cards 

out of the full collection 

from card no. 1 (1988) to 

card no. 22 (2009) you 

are entitled to the Hon-

orary Citizenship of the Planet of Holdi. 

Each card also entitles you to have a rea-

sonable amount of free drinks at the Holdi-

Bar at Hohenklingen-Castle 11, 8049 Zur-

ich, Switzerland. 

If you do still have any questions please 
contact our customer-care-center (address, 

see box). 

Alle Jahre wieder 
ist es Zeit für die 
Holdiplanet Weih-
nachtskarte. Wie 
üblich sind einige 
spez ie l le  Be-
dingungen für ihre 
Benutzung zu be-
achten (das Klein-

gedruckte). Bitte sorgfältig durch-
lesen, wir sagen es nur einmal (.. 
pro Jahr). 

Diese Weihnachtskarte ist für Ernährungs-

zwecke ungeeignet, also bitte NICHT ver-

suchen sie aufzuessen. Und bitte die Karte 

nicht wegwerfen oder zerstören. Es han-

delt sich um ein wichtiges Dokument von 

grossem historischem und künstlerischem 

Wert. Sie dürfen es einrahmen, fotoko-

pieren, an jeden Ort der Welt faxen, auf 

Mikrofilm und jeder Art von elektronischem 

Datenträger speichern, in einem Safe bei 

Ihrer lokalen Geldwäscherei aufbewahren 

oder in Ihrer Brieftasche bzw. Handtasche 

mit sich führen. Die Karte ist innerhalb Ih-

rer Familie frei übertragbar und berechtigt 

Sie zu den nachfolgend aufgeführten Bo-

nusleistungen. 

Sollten Sie tatsächlich 

beweisen können, dass 

sich 10 Karten aus der 

gesamten Kollektion von 

Karte Nr. 1 (1988) bis Nr. 

22 (2009) in Ihrem recht-

mässigen und unein-

geschränkten Besitz be-

finden, berechtigt Sie dies zum Ehren-

bürgerrecht des Planeten Holdi. Jede 

Weihnachtskarte berechtigt ausserdem 

auch zum Bezug einer vernünftigen Menge 

an Gratisdrinks in der Holdi-Bar im 

Schloss Hohenklingen 11, 8049 Zürich. 

Bei Fragen hilft unser Customer-Care-

Center gerne weiter (Adresse in der Box). 
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