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Jahresbericht der Präsidentin 2019
So schnell ziehen die Jahre an uns vorbei und schon heisst es wieder das soeben Vergangene in ein
paar Worten zusammenzufassen. Dieses war vor allem durch diverse Verschiebungen, wetterbedingte
Einflüsse etc. geprägt! Angefangen hat es mit der GV am 31. Januar, welche zum zweiten Mal ohne
Probleme und zügig im Coop Tagungszentrum durchgeführt werden konnte.
Und schon bald folgte das Jassturnier vom 21. Februar, an welchem wir Ruth Spänhauer den Wanderpokal überreichen durften. Etwas später, am 18. April, konnten wir bei herrlichstem Frühlingswetter,
unsere im 2016 gepflanzten Traubeneichen besuchen und diese beim von Silvia Hunziker offerierten
Apéro bestaunen. Der anschliessende Imbiss im Restaurant Lachmatt war gut besucht und sehr
gemütlich.
Nur gerade ein paar Tage später ging es auf den von Karl Binggeli, zusammen mit A.N.K. Tours, geplanten Ausflug durchs Baselbiet. Superidee! Mit unzähligen Kurven durch malerische Dörfer erkundeten
wir unseren wunderschönen Kanton, sangen unterwegs von Schönebuch bis Ammel und speisten auf
dem Dietisberg. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah!
Vom 10.-16.06.19 fand unsere Mehrtagesreise auf die Mecklenburgische Seenplatte statt, wobei uns
da vor allem die Draisinenfahrt in Erinnerung bleibt! Dass wir anschliessend das Schänzlifest wegen
des miesen Wetterberichtes verschieben mussten, war nicht gerade der beste Entscheid! Das zuerst
geplante Datum war wetterunsicher, das zweite dafür mega heiss!
Der Sommerausflug vom 11.07.19 auf die Marbachegg hingegen war genial. Nach dem Kaffeehalt in
St. Urban führte die Tour durch das schöne Entlebuch zur Gondelbahn und hinauf zu kulinarischen
Genüssen. Die Wirtin erklärte uns, mit lustigen Pointen gespickt, das Panorama. Auf dem Heimweg lag
noch ein kleiner Abstecher mit Einkauf bei Kambly in Trubschachen drin.
Kurz darauf, am 8. August, musste leider auch der gemütliche Spaziergang wegen Sperrung des Hardwaldes umdisponiert werden. So führte die gut 2-stündige Tour stattdessen via Rothallenweiher ins
Restaurant Schänzli zum Wurstsalat. Und schon einen Monat später konnten wir dort unsere neu
erstellte Boule Bahn einweihen. Der anschliessende Bratenschmaus bei Christoph, welcher in den
Monaten Oktober und November wiederholt wurde, mundete herrlich und war ein voller Erfolg!
Am 12.09.19 war wieder einmal Sport angesagt: Minigolf. Mit nur zwei Gruppen, die Damen gegen die
Herren, bei herrlichstem Herbstwetter äusserst spannend und vergnüglich! Und schon hiess es wieder
Koffer packen, die Reise entlang der Mosel vom 16.-19.09.19 stand auf dem Programm! Wenn auch
anfangs etwas turbulent, unterwegs nicht alles lief wie geplant, das Hotel nicht dem entsprach was
man erwartete, die Reise war toll, die Gegend und die Eindrücke fantastisch.
Der Herbstausflug vom 10. Oktober setzte unserer diesjährigen Ausflugssaison das Tüpfelchen aufs i.
Nicht nur die Fahrt durchs Emmental und auf dem Heimweg durch den Jura war superschön, der
absolute Hammer war das mega feine Essen auf dem Römerhof in Bühl bei Aarberg! Hingegen war das
Jassturnier vom 07.11.19 dann eher suboptimal. Der nicht vorauszuplanende FCB Match mit bereits
sehr frühem Spielbeginn, brachte die Organisation ziemlich durcheinander. Wir mussten uns auf drei
Runden beschränken und konnten den Wanderpokal Mäni Schmid überreichen.
Zwei Wochen später war der Spaziergang vom 21. November jedoch wieder ein Erfolg. Schönes Wetter
und das Raclette Essen bei Strübins ein absoluter Hit. Am 10. Dezember konnten wir, zusammen mit
dem Zyschtigsträff und Cornelis Rutgers, im Kirchgemeindehaus Feldreben das Jahr gemütlich ausklingen lassen. Nun sind wir gespannt was uns das Nächste bringt!
Die Vorstandssitzungen sind in der Agenda bereits eingetragen, die Ärmel hochgekrempelt, um euch
auch im 2020 ein attraktives Programm bieten zu können und so freue ich mich bereits jetzt auf das
nächste, hoffentlich baldige Wiedersehen eure
Linda Schätti

