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Liebe Kässelifreunde 
 
Nach einem sehr turbulenten 2015 ist nun dieses Jahr im Kässeliklub wieder Ruhe 
eingekehrt. Der finanzielle Schaden des Diebstahls in unserer Klubkasse hat sich 
durch die Versicherungsdeckung und die guten Erträgen beim Lotto und dem Spa-
rappell unserer Kassiers Manfred im überschaubaren Rahmen gehalten. Zudem hat 
unser Sekretär Christian sehr gezieltes Sponsoring beim lokalen und regionalen Ge-
werbe betrieben. So konnten wir ohne zusätzliche Ausgaben den Lottomatch mit 
sehr attraktiven Preisen gestalten und dadurch unsere Klubkasse schonen. An dieser 
Stelle ein ganz grosser Dank an die vielen Sponsoren.  
Im Frühjahr wurden die Dorfvereine von der Gemeindebehörde angefragt, ob sie 
mithelfen würden Anlässe zu organisieren die bis jetzt von der Dorfkommission 
durchgeführt wurden. Das Seftiger Plauschjassturnier kam uns da sehr gelegen. So 
haben wir an zwei zusätzlichen Sitzungen mit ein paar "Jasscracks" diesen Anlass 
vorbereitet.  
 
Wirtschaftliche Grosswetterlage 
Die europäische Konjunktur ist nach wie vor keine Wachstumsrakete. Zuviel Unsi-
cherheitsfaktoren wie die Auswirkungen des Brexit, Terrorangst und die grossen 
Staatsdefizite einiger EU-Länder verhindern einen wirtschaftlichen Kurswechsel. Der 
nur langsame wirtschaftliche Aufschwung in der Schweiz wurde im laufenden Jahr 
vor allem durch die Frankenstärke negativ geprägt. Die stärksten Impulse kamen aus 
dem Energiesektor, den staatsnahen Sektoren sowie den wirtschaftlichen Dienstleis-
tungen. Die Konsumentenstimmung ist weiterhin gedämpft. Trotzdem gehen die Ex-
perten davon aus, dass sich die Konjunktur im Europaraum erholt und der Aussen-
handel für die Schweiz positive Impulse weckt. 
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Monatslärete 
Die Lärete jeweils am letzten Dienstag des Monats durchzuführen hat sich sehr be-
währt. Seit der Einführung im letzten Jahr gab es nicht mehr Versäumnisse und des-
halb auch nicht mehr Bussen.  
Der monatliche Umsatz der Lärete war nach dem Diebstahl deutlich rückläufig. Seit 
einiger Zeit ist er aber wieder steigend und dürfte heute wieder die Durchschnitts-
marke der vorhergehenden 3 - 4 Jahre erreichen.  
Das richtige Falten der "Nötli" beim Einlegen ist nach wie vor von grosser Bedeutung, 
denn beim Öffnen des Kasten können bei einem gut "gestopften" Fächli die Nötli 
herausspicken. Das richtige Falten der Banknoten werden wir an der Hauptversamm-
lung nochmals zeigen.  
 
 
Frühlingsapéro 
Auch unser zweiter Frühlingsapéro der Ende April offeriert wurde, war sehr gut be-
sucht. Das zehngängige Apéro-Buffet war eine kulinarisch höchst wertvolle Gaumen-
freude und ob Mineral, Bier oder Wein besser dazu passte, durfte ja jede Person sel-
ber entscheiden. Eine gute Gelegenheit auch sich bei Speis und Trank einmal tiefer 
in ein Gespräch zu verwickeln. 
 
Herbstlotto 
Das Lotto vom 2.Oktober war auch dieses Jahr ein sehr geselliger und spannender 
Anlass. Die bereits oben erwähnten grosszügigen Spenden des Gewerbes oder ein-
zelner Personen ermöglichten uns einen attraktiven Lottomatch zu gestalten. Nicht 



zu vergessen sind natürlich auch die grossen und kleinen Preise unserer Mitglieder. 
Unterstütz bei Kartenverkauf hat uns auch diese Jahr wieder Sheryl die Lernende der 
Gemeindeverwaltung. 
Es ist immer wieder erstaunlich mit wie wenig eigenen finanziellen Mitteln aber mit 
grossem persönlichen Engagement oder Sponsoring ein wirkungsvoller Anlass ent-
stehen kann. Es wurden an diesem eher regnerischen Nachmittag immerhin Fr. 
1350.- erwirtschaftet. Erfreulich war die Beteiligung der Verwandten oder Freunden 
unserer Mitglieder am Lottomatch. Bringt in Zukunft noch mehr Bekannte und Freun-
de mit, den die Teilnehmerzahl darf ruhig noch etwas höher liegen. 
Der Reingewinn garantiert uns auch für dieses Jahr einen kulinarischen Höhepunkt 
an der Hauptversammlung. 
 
Hauptversammlung/ Auszahlete 
Wie in den letzten Jahren wurde die Hauptversammlung gemäss zugesandten Trak-
tanden eröffnet und durchgeführt. Nachdem die Mitglieder bereits im August 2015 in 
einem Brief über den Diebstahl informiert wurden, erklärte der Präsident in einem 
speziellen Traktandum  nochmals den Sachverhalt und gab Auskunft über den Stand 
der polizeilichen Ermittlungen. Die meisten Fragen konnten zur Zufriedenheit der 
Mitglieder beantwortet werden oder wurden an die Polizei weiter geleitet. Die statua-
rischen Traktanden gaben nicht viel zu reden, sodass es nach 40 Minuten bereits zur 
Auszahlung kam, die wie gewohnt durch Aufrufen der Fächlinummern durchgeführt 
wurde. Das anschliessende Nachessen war wieder ein Wohlgenuss, durfte man 
nebst Salat zum "Suure Mocke" Kartoffelstock oder Nüdeli wählen. Nach dem vom 
HausMoser/Muster gespendeten herrlichen Dessert war für viel natürlich noch lange 
nicht Feierabend. Den letzten Kässeliklüblern musste man doch noch die Gaststu-
bentüre offen halten, damit die Gaststätte und das Personal endlich zur Ruhe kamen.    
 
Mitglieder 
Auch im zu Ende gehenden Jahr konnten vier neue Mitglieder gewonnen werden. 
Leider sind auch zwei Mitglieder ausgetreten. 
 
Aussichten für das nächste Jahr  
Ich wünsche mir wiederum im 2017 ein aktives Mitmachen der Kässeliklübler, sei es 
beim Frühlingsapéro, beim Lotto spielen oder beim neu auf unserer Tätigkeitliste 
übernommen Jassturnier. Diese Anlässe sind Ausdruck einer lebendigen Dorfkultur 
und diese gilt es zu erhalten und fördern. Ich hoffe auch, dass wir die noch vakanten 
Fächli belegen können. Dabei bin ich voll auf eure Mithilfe angewiesen. Macht in eu-
rem Bekannten- und Freundeskreis bitte Werbung , damit wir unseren Geldkasten 
bis Ende 2017 voll belegt haben.  
 
Dank 
Für die optimale Zusammenarbeit und die grosse Hilfsbereitschaft im Vorstand 
möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kollegen bedanken. Einmal mehr bedanke 
ich mich im Namen der Mitglieder für die grosse Hilfsbereitschaft des Höfli-Teams 
das uns stets mit guter Laune bedient und uns mit immer neuen Köstlichkeiten aus 
der Küche verwöhnt.  
Ich wünsche Euch allen Gesundheit, viel Freude und möge das Ersparte all Eure 
Wünsche erfüllen. Ich freue mich Euch an der Hauptversammlung begrüssen zu dür-
fen und auf das neue Kässelijahr anzustossen. 
 
Der Präsident 
Herbert Walker                                                                                      November 2016 
 


