Jahresbericht 2013
Ich darf auf ein interessantes erstes Jahr zurückblicken. Am 23
Februar 2013 wurde ich zur neuen Präsidentin gewählt. Schon am
26.- 28. April durften wir am 2. MS- Träff in Interlaken teilnehmen.
Dieses Jahr gab es eine Neuigkeit, am Samstag gab es kein
Mittagessen mehr. Dafür wurde eine Schifffahrt auf dem Brienzersee
angeboten. Leider war das Wetter nass und kalt, doch es war
trotzdem eine tolle Idee. Einige verpflegten sich auf dem Schiff und
es fand so manch tolle Unterhaltung statt. Das Abendessen wurde
dann wieder gemeinsam eingenommen, denn der Ausflug war kein
muss. Am Sonntag verabschiedeten wir uns glücklich und zufrieden.
Die Fit Backs waren vorwiegen positiv, danke Regula für die tolle
Organisation.
Am 22 Juni durfte ich 36 Personen auf dem Hofgut Grosstannen in
Bubendorf begrüssen. Das Wetter war ideal und so konnten wir den
Apèro draussen geniessen. Nachdem einige den Hofladen besucht
hatten, durften wir das gute Pasta- Buffet geniessen. Die lustige
Runde wurde von einem tollen Dessertbuffet unterbrochen. Es
wurde gelacht und rege diskutiert, also es war ein toller Träff. Nach
einem Gruppenfoto machten sich die ersten Teilnehmer auf den nach
Hause weg. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Tagesträff.
Der Dreiländer- Träff fand am 6. – 8. September in Bregenz statt. Ich
weilte noch in den Ferien und konnte somit nicht daran teilnehmen.
Doch es muss ein gelungener Träff gewesen sein. Es kamen ausser
einer Bemerkung nur positive Reaktionen. Die Kritik wurde ernst
genommen und mit dem Hotelbesitzer besprochen. So können die

negativen Punkte verbessert werden. Es wurde einen Ausflug mit der
Pfänderbahn auf den Pfänder gemacht. Nach einem tollen Weekend
verabschiedeten sich die Teilnehmer in alle Richtungen. Hardis
Organisation wurde gelobt, vielen Dank.
Der letzte Träff fand vom 18 - 20. Oktober in Nottwil statt. Leider
konnte ich nicht daran teilnehmen, da Theo kurzfristig ins Spital
musste. Doch auch dieser Träff war angenehm. Viele Tagesgäste
nahmen teil, da es ja kein organisiertes Mittagessen mehr gab, assen
Sie gemeinsam zu Abend. Auch hier ein grosses Dankeschön an die
Organisation von Regula.
Wir sind immer froh um Feedbacks und Anregungen.
Das ganze Jahr wurde in 3 Vorstandssitzungen bewältigt. Es war ein
interessantes Jahr. Die Erneuerungen sind gut angekommen und
Fehler geschehen überall. Die Verbesserungen werden fortlaufend im
Vorstand aufgenommen, werden diskutiert und versucht sie
umzusetzen.
Dem ganzen Vorstand danke ich für die gute Zusammenarbeit.
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