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Und plötzlich ist alles anders! Die schlechte Diagnose mit der Aussicht, das soeben erst begonnene
Jahr kaum beenden zu können und man wird plötzlich auf den Boden der Realität geworfen. Doch
das Leben geht weiter, wir zogen die GV am 26.01.17 durch, ohne dass jemand über den Gesundheitszustand meines Ehemannes Ueli wusste!
Zurück zur GV, diese war mit der einstimmigen Annahme des Schänzli Budgets und dem Ausbau
des dritten Stockwerkes oberhalb des Restaurants sehr erfreulich. Kurz darauf, am 23. Februar,
fand bereits das Jasstunier mit 29 Teilnehmern statt, bei welchem wir mit 4314 Punkten Paul
Dambach unseren Wanderpokal überreichen konnten.
Am 13.04.17 hiess es dann Abmarsch Richtung Laahallen zu unseren vor einem Jahr gepflanzten
Traubeneichen. Da Albi Huber gleichentags Geburtstag feierte, offerierte er uns einen grandiosen
Apéro. Danach ging es ins Vicino zum gemeinsamen Nachtessen. Für den Frühlingsausflug vom 27.
April stand der Besuch des Tierparks Goldau auf dem Programm. Leider regnete es an diesem Tag
wie aus Kübeln, trotzdem genossen die 61 Mitreisenden das feine Mittagessen und den Rundgang.
Am Sonntag, 28. Mai wollten wir den Geburtstag unseres 2003 gesetzten Waldbänklis feiern. Doch
oh Schreck, die Bäume waren alle weg! So konnten wir an Ort nur kurz anstossen und wanderten
anschliessend zügig ins Schänzli, wo uns anstatt grillierter Klöpfer ein feiner Wurstsalat erwartete.
Vom 11.-18.06.17 führte die Mehrtagesreise mit vielen Höhepunkten und Sehenswertem nach
Prag. Leider konnte ich nicht daran teilnehmen. Den ausführlichen Bericht von Karl Binggeli haben
wir auf unserer Homepage publiziert. Kurz danach, am 24. Juni, fand das Schänzlifest statt. Bei
optimalem Wetter konnten die rund 90 Besucher, begleitet vom Schwyzerörgelitrio Chirsichratte,
den Nachmittag unter den schattigen Bäumen im wunderschönen Garten geniessen.
Beim Sommerausflug vom 13.07.17 stellte man sich die Frage: Wieso auf einem Tagesausflug nicht
einmal eine Bahnfahrt einbauen? Gute Idee, die sich unser Reiseleiter zusammen mit Hanspeter
Niklaus ausdachte. Der Ausflug war super. Knapp einen Monat später, am 10. August, war jedoch
auf der Wanderung von Ettingen nach Therwil Regenschutz angesagt. Danach ging es aber trocken
weiter Richtung Bottmingen ins Statiönli zum leckeren Zvieri bei Pia und Reto Dalcher.
Auf der Zernezreise vom 27.-30.08.17 stimmte nicht nur das Wetter und überraschte mit hochsommerlichen Temperaturen, auch das Hotel war toll, das Essen gut, das Programm fantastisch
und die Gesellschaft super! Leider musste kurz danach, am 14.09.17, wegen schlechten Wetters
der stets beliebte Minigolfplausch abgesagt werden. Auch beim Herbstausflug vom 12. Oktober
war uns Petrus nicht gut gesinnt. Nach dem Mittagessen und Besuch der Glasbläserei in Wolfach
wurde kurzfristig noch ein Abstecher auf den Bohrerhof in Hartheim eingebaut. Eine geniale Idee!
Und schon hiess es wieder Jassturnier am 09.11.17. Dieses gewann mit 4285 Punkten souverän
Karl Binggeli. Das bedeutet für ihn nicht nur Reisen organisieren, nein auch noch Pokal polieren!
Ende des Monats, am 23. November, wanderten wir gemütlich von Rheinfelden Alte Saline über
das Kraftwerk auf der deutschen Seite zurück ins Städtchen zum Mittagessen im Ticinello.
Der letzte Anlass des Jahres, die Adventsfeier, führten wir am 12. Dezember zusammen mit dem
Zyschtigsträff im Feldereben durch. Nach den Vorträgen der 3. Klässler des Religionsunterrichts,
dem Flötenensemble Muttenz, und der Weihnachtsgeschichte über den Stern Stella liessen wir
beim Zvieri unser Jahresprogramm gemütlich ausklingen.
Rückblickend war es ein gutes Vereinsjahr, wenn auch leider überschattet von vielen Abschieden
treuer Mitglieder. Umso mehr taten mir die positiven Erlebnisse gut, vor allem geprägt durch die
gute Unterstützung unseres gut funktionierenden Vorstands, der mir in der schwierigen Zeit viel
Arbeit abnahm und mir auch jederzeit zur Seite stand! Merci vielmol!
Linda Schätti

