Liebe Kässelifreunde
Der Sommer war dieses Jahr ein langer Gast und
so durften wir die Abendsonne bis in den späten
Oktober zuhause auf der Terrasse oder im Höfli
geniessen. Ein relativ ruhiges Geschäftsjahr liegt
hinter uns. Mit dem Entscheid, das Herbstlotto für
ein Jahr zu pausieren und stattdessen bei einem
Grillplausch die Gemütlichkeit zu pflegen, hatte der
Vorstand auch einen kleineren Aufwand beim Organisieren. Es war das erste Jahr, wo alle Kässeliklübler anlässlich des 30-jährigen Jubiläums
vom Jahresmitgliederbeitrag entlastet wurden.

Neuer Einlegekasten
Der gute Kassenstand erlaubte uns auch über einen
neuen Einlegekasten nachzudenken. Nach einer
intensiv diskutierten Sitzung, wo die Nachteile des
bisherigen Einlegekasten (Cagnomatic) mit den
neuen Ideen verglichen wurden, begann Ueli Baur,
der Spezialist auf diesem Gebiet, mit der Planung
eines neuen Einlegekasten. Die Ausführung wurde
dann von einem Fachbetrieb vorgenommen. Für die
Montage war wieder Ueli zuständig. Die Verzierung
war die Aufgabe des Vorstandes.
Für etwas Verwirrung sorgte die Anordnung der
Fächlinummern. Sie sind nicht wie beim alten Einlegekasten direkt oberhalb des Schlitzes eingefräst,
sondern unterhalb. Auf diesen Umstand wurde bei
der Einladung zum Grillplausch hingewiesen. Die
farbigen Pfeile sorgen nun für ganz klare Verhältnisse. Das Motto fürs Einwerfen lautet: „Konzentriere dich und lass dich nicht ablenken!“
Der neue Einlegekasten behebt die Mängel des
alten Kastens und trägt dem Umstand der neuen
schlecht faltbaren Banknoten Rechnung. Einzelanfertigungen haben ihren Preis und so waren wir
auch froh um die spontane finanzielle Unterstützung
durch die Moser/ Muster AG, die Spar- und Leihkasse Gürbetal und Bluesign.ch.

Wirtschaftslage Schweiz
Wie in anderen Ländern beschleunigte sich das
Wirtschaftswachstum im 1. Quartal 2019 spürbar,
getragen insbesondere von der Inlandnachfrage.
Sowohl der private Konsum als auch die Investitionen wuchsen stärker als in den Vorquartalen. Des
Weiteren sorgte der Aussenhandel für einen positiven Impuls.
Das Bruttoinlandprodukt (BIP) wuchs im 1. Quartal
um 0,6 %, Das Wachstum war relativ breit abgestützt. Zwar erwies sich das verarbeitende Gewerbe
erneut als grösster Wachstumstreiber, doch auch
der Bausektor und der Dienstleistungssektor wuchsen solide.
Die Beschäftigung wuchs im 1. Quartal wieder stärker als im Vorquartal, und die Anzahl Stellensuchender ging weiter zurück.
Möglicher Trend: Die Abwärtsrisiken überwiegen
leicht. Der internationale Handelsdisput, die politische Unsicherheit in Europa sowie die Unsicherheit
im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU
überschatten den Ausblick.
Quelle: SECO, Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes

Frühlingsapéro
Die unsichere Wetterlage mit gegen Abend angekündigten kühlen Temperaturen und Schnee, bewog uns die Gemütlichkeit im Säli zu pflegen. Uns
wurde wie Jahre zuvor ein reich befrachtetes
Apérobuffet serviert. Der Anlass war gut besucht
und fand bei allen grossen Anklang.

Grillplausch
Die Grillstelle der Gemeinde Seftigen ist für viele
Vereine und Familien ein grosser Anziehungspunkt.
So war es auch für den Vorstand einfach, im Fronholz das absolut Nötige zu organisieren und bei
Speis und Trank über die zu Ende gehende Sommerzeit mit dem Hauptthema Klimaerwärmung zu

philosophieren. Die aus ca. 20 Personen bestehende Runde löste sich erst bei einbrechender Dunkelheit auf. Mehr muss da wohl nicht erklärt werden!

Mitglieder und Finanzen
Im September erreichte uns die traurige Nachricht,
dass unser langjähriges Mitglied Hans Ulrich Uhlmann nach kurzer Krankheit verstorben ist. Wir
werden für ihn an der HV eine Schweigeminute
einlegen.
Die Mitgliederzahl steht heute auf einem sehr hohen
Niveau von 68 Personen. Im vergangenen Vereinsjahr konnten wir wieder zwei neue Mitglieder gewinnen. Fünf Personen sind ausgetreten (Wegzug,
usw.)
Wie schon erwähnt hat sich unser Vermögen um
mehr als die Hälfte auf Fr. 4027.-reduziert (neuer
Einlegekasten, keine Lottoeinnahmen).

Aussichten für das nächste Jahr
Seftiger Jassturnier und Racletteabend
40 Jasserinnen und Jasser erlebten am 9. November 2019 einen gemütlichen und spannenden
Samstagnachmittag. Die vielen Gäste am anschliessenden Racletteabend, organisiert vom
Frauenverein Seftigen, haben gezeigt, dass die
Kombination Jassen und Raclette sehr beliebt ist.

Hauptversammlung/ Auszahlete
Wie in den letzten Jahren wurde die Hauptversammlung gemäss zugesandten Traktanden eröffnet und durchgeführt.
Auf Antrag des Vorstandes beschliesst die Versammlung, den Jahresbeitrag aufgrund des
30jährigen Vereinsjubiläums den Mitgliederbeitrag
im 2019 für alle zu erlassen.
Der Präsident hatte die schmerzliche Aufgabe uns
über den unerwarteten Hinschied von Hansjörg
Messerli zu informieren. Eine Schweigeminute wurde eingelegt.
Mit grossem Applaus wurde der gesamte Vorstand
für die nächsten 2 Jahre bestätigt.
Die statuarischen Traktanden gaben nicht viel zu
reden, und die anschliessende Auszahlung verlief
wie gewohnt durch Aufrufen der Fächlinummern.
Das traditionelle Nachtessen war wie jedes Jahr
„der Hammer“. Wem Fleisch nicht behagte, durfte
ein vegetarisches Menu auslesen. Das vom Haus
Moser/Muster gesponserte Dessert wurde in aller
Munde geschätzt. Der Schlummertrunk am Stammtisch rundete den gemütlichen Anlass ab.

Die vorausgesehenen Mindererträge und zusätzlichen Ausgaben haben die Vereinskasse strapaziert,
was heissen will, dass die Erträge im kommenden
Jahr steigen müssen. Dies wollen wir mit Sponsoring und erfolgreichen Bewirtschaften von Herbstlotto und Jassmeisterschaft erreichen. Mit weiteren
kreativen Ideen und viel Engagement versucht der
Vorstand unser Kässeliclub voranzutreiben.

Dank
Die überaus tolle Zusammenarbeit und das sehr
gute Arbeitsklima im Vorstand sind jederzeit spürbar. Dafür möchte ich meiner Kollegin und meinen
Kollegen herzlich danken. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei unseren Gastgebern Moser/Muster AG und für die freundliche Bedienung
und die kulinarischen Kostbarkeiten.
Ich wünsche Euch allen für das Neue Jahr Gesundheit, viel Freude und Spass. Ich freue mich Euch an
der Hauptversammlung begrüssen zu dürfen und
auf das neue Kässelijahr anzustossen.
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