Jahresbericht 2012
Liebe Kässelifreunde
An der letzten Hauptversammlung habt Ihr mich zum neuen Präsidenten des Kässeliclubs gewählt. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich nochmals
ganz herzlich bedanken. Ich möchte die gesellige Tradition der viel zu früh Verstorbenen Ehrenmitglieder Peter Schneider und Franz Stöckli in unserem Verein weiterführen. Ich freue mich auf jede Begegnung mit Euch, sei es am Stammtisch, beim
Lotto oder im Dorf.
Wirtschaftliche Grosswetterlage
Die Anzeichen einer weltweiten Rezession haben sich in diesem Jahr noch weiter
verstärkt. Die in vielen europäischen Ländern zunehmende Arbeitslosigkeit, die verbreitete Verunsicherung auf dem Kapitalmarkt durch die massiven Verspekulationen,
die Bankenkrise, die Griechenlandaffäre treiben ganze Volkswirtschaften in eine
Stagnation.
Wie naheliegend ist da der Gedanke bei seinem eigenen Finanzhaushalt für Ordnung zu sorgen. Unter dem Motto „was man auf die Seite gelegt hat, kann man später nutzbringender ausgeben“ halten wir Kässeliclübler, uns an die Vernunft!
Monatslärete
Die durchschnittlichen Monatseinlagen sind im letzten Jahr erfreulicherweise gestiegen. So konnten wir jeweils am letzten Montag im Monat oft über Fr. 4000.- auszählen, was am Jahresende alles wieder zu Euren Gunsten ausbezahlt wird. Jetzt wo
Tiefzinsniveau herrscht ist man versucht etwas mehr zu konsumieren, da die Zinserträge am Jahresende oft nicht die Bankspesen decken. Umso lobenswerter sind Eure
eigenen Sparanstrengungen während des Jahres, um sich dafür etwas besonders
auf die Festtage leisten zu können.
Die tiefen Zinsen nagen natürlich auch am Clubkässeli. Unser alljährliches Herbstlotto ist nun zur wichtigsten Einnahmequelle geworden. Aus Sicht der Clubkasse sind
natürlich auch die Bussen ein willkommener Zustupf. Die beiden Einnahmen ermöglichen es, dass wir an der HV jeweils ein herrliches Nachtessen geniessen können.
Erfreulich war in diesem Jahr wie diszipliniert die Beträge in die richtigen Fächer eingelegt wurden. Um die Sicherheit der Fächer noch zu erhöhen, haben wir auf die Fächerreihen Holzleisten gelegt, damit ein Hinüberspringen der Banknoten ausgeschlossen werden kann.
Herbstlotto
„Du, wie sieht der Wetterbericht für Sonntag aus?“ Diese Frage beschäftigte uns im
Vorstand die ganze Woche. Trotzdem wir in diesem Jahr schon mehr verregnete als
sonnige Wochenende erlebt haben, waren wir der festen Überzeugung, dass uns da
Petrus mithelfen wird. Und so geschah es auch – heftiger Regen am Nachmittag und
viele fröhliche Gesichter im Säli. Die mitgebrachten Preise haben unsere Erwartungen weit übertroffen. Nach 14 Gängen musste schlussendlich Kassensturz gemacht
werden und siehe da – das Lotto war ein grosser Erfolg, denn der Reingewinn betrug
über Fr. 1100.-, und übertraf den Letztjährigen um mehr als Fr. 300.- mehr. Dank
Eurem grossen Einsatz kann mit diesem Betrag das Nachtessen an der HV/ Auszahlete finanziert werden.

Mitglieder
Auch im 2012 konnten wir wieder Leute gewinnen, welche die Idee des kleinen Sparens überzeugt hat und uns als neue Mitglieder unterstützen wollen. Es haben sich
bereits wieder neue Interessierte bei mir gemeldet und es wäre schön, wenn wir im
nächsten Jahr erneut einen Mitgliederzuwachs verzeichnen können.
Aussichten für das nächste Jahr
Gemäss Artikel 2 unserer Statuten soll unser Club den Sparsinn fördern ohne irgendwelche Finanztransaktionen zu tätigen. Deshalb wollen wir auch keine grossen
zusätzlichen Veranstaltungen und Feierlichkeiten organisieren. Das Herbstlotto bleibt
aber auch im nächsten Jahr unser gemütlicher Anlass und trägt zur Geselligkeit bei.
Wichtig sind für mich die Begegnungen am runden Tisch und ich stelle mir vor, dass
wir einen terminlich festgesetzten Stammhöck ins Leben rufen könnten.
Dank
Für die tolle Zusammenarbeit im Vorstand möchte ich mich bei meinen Kollegen
ganz herzlich bedanken. Im Namen unserer Mitglieder bedanke ich mich auch ganz
besonders beim stets gut gelaunten Höfli-Team für die freundliche Bedienung und
die kulinarischen Kostbarkeiten.
Ich wünsche Euch allen Gesundheit und viel Freude in der bunten Herbstzeit und
freue mich euch an der Hauptversammlung begrüssen zu dürfen.

Herbert Walker

im November 2012

