Worte des Vizepräsidenten
Liebe Kässelifreunde
Die HV, der Start einer neuen Saison im Jahresablauf eines Vereins, ist vorbei. Ich
danke allen an der HV Anwesenden für die gute lockere Stimmung. Leider kamen
schon bald traurigere Zeiten. Das Jahr war noch so jung und doch mussten wir schon
von Franz Stöckli für immer Abschied nehmen. Aber nicht genug der Trauer. Nur einige Monate später verloren wir auch unseren langjährigen Präsidenten Peter
Schneider an der heimtückischen Krankheit. Es folgte eine Zeit der Nachdenklichkeit,
eine Art der Trauer und doch Hoffnung auf etwas hellere Zeiten. Der Alltag wird uns
wieder einholen und wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen.
Zum Kässeli
Immer am letzten Montag im Monat werden die Fächer geleert. Fast jedes Mal hat es
ein oder zwei Mitglieder, die diesen Termin verpassen. Das ergibt leider eine Busse
von Fr. 10.--! „Müsste eigentlich nicht sein.“ Auch hat es welche, die beim Einlegen
des Geldes nicht genau hinsehen. Im falschen Fach eingeworfenes Geld gehört dem
Nr.- Besitzer, in ein besitzerloses Fach eingeworfenes Geld gehört dem Verein. Es ist
für uns fast nicht möglich herauszufinden, wem das Geld gehört. Daraus ergibt sich
auch einen viel grösseren Zeitaufwand! Dank Bruno mit seinen x Telefonaten und
herumfragen findet das Geld meistens seinen rechtmässigen Besitzer wieder. Danke
Bruno.
Unser Lotto
Sicher darf Ich behaupten, dass der Lottomatch, übrigens entstanden aus den Reihen der Mitglieder, einer der besseren Anlässe war, die wir bisher hatten. Einige hörte man kaum beim Rufen des „Garto,“ andere wiederum sangen, jubelten, tanzten,
man wusste nicht recht was sie hatten, aber wahrscheinlich auch ein „Garto.“ Ich
denke, es war ein gelungener, lustiger Nachmittag. Einen recht herzlichen Dank für
die wunderschönen mitgebrachten Preise. Die Zuhausegebliebenen haben wahrlich
etwas verpasst.
Der Alltag
Ausser dem schweren Start ins neue Jahr kann ich eine fast durchgehend positive
Bilanz ziehen. An dieser Stelle möchte Ich meinen Vorstandskollegen ein herzliches
Danke aussprechen. Zur vollen Zufriedenheit einen schönen Dank ans ganze Restaurant „Höfli“-Team.
Auf ein andermal Euer Vize
Beat Bähler
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