Nürnberg im Januar 2008
Liebe Landsleute und liebe Vereinsmitglieder
Wir hoffen, dass Sie alle gut in das Neue Jahr gekommen sind und wünschen Ihnen für
2008 alles Gute. Ich freue mich, dieses Jahr besonders viele Neumitglieder begrüssen zu
dürfen. Ein herzliches Willkommen an die Familie Meister, die Familie Stadelmann, die Familie Bastian, die Familie Lautenschlager und die Familie von Gernler und das Ehepaar Stich.
Wir konnten im letzten Jahr erfreulich viele Kinder in unserem Verein begrüssen, was für
uns besonders wichtig ist. Wir sind, passend zu unserem 100 jährigen Jubiläum um 10
Kinder und 11 Erwachsene gewachsen, sicherlich ein gutes Zeichen für unsere Zukunft!
Wie schon bekannt ist Anfang Juni unser langjähriges Vorstandsmitglied, Frau Elsbeth
Tersteegen, nach längerer Krankheit aber doch unerwartet gestorben. Sie hat für unseren
Verein sehr viel geleistet und wird uns stets in bester Erinnerung bleiben. Kurz darauf ist
auch unser Vereinmitglied Herr J. Hunziker gestorben. Er wird bei uns unvergesslich bleiben, weil er es schaffte, die grosse Toblerone zu zerhacken!
Hinter uns liegt ein ganz besonderes, überaus erfolgreiches Jahr. Wir konnten 2007 das
100 jährige Vereinsjubiläum feiern. Aus diesem Anlass haben wir im Mai 2007 die Präsidentenkonferenz der Schweizer Vereine in Deutschland ausgerichtet, die für uns ein voller Erfolg wurde. In Bern wurde diese Konferenz von Herrn Dr. R. Wyder, Direktor unserer Mutuneinnterorganisation (ASO) wie folgt beurteilt: „Dem gastgebenden Verein gebührt ein unei

Anlassses, der
geschränktes Kompliment für eine tadellose Organisation des anspruchvollen Anla
wohl das Optimum dessen markiert, was im Milizsystem realisierbar ist!“ Auch von unseren
Gästen bekamen wir quer durch die Bundesrepublik sehr viel Lob. Diese Anerkennung
unserer Leistung möchte ich vor allem an alle unsere treuen Helfer mit einem grossen
Dankeschön weitergeben.
Absoluter Höhepunkt im Vereinsleben war unsere 100- Jahrfeier am 23. September in der
Frankenalb. In Beisein unseres Herrn Generalkonsuls F. Hunkeler und Frau K. Hunkeler und
weiteren 70 Gästen konnten wir dieses Jubiläum bei allerschönstem Wetter begehen. Unsere Festschrift wurde pünktlich fertig, auch den Beitrag unserer Bundespräsidentin Frau M.
Calmy-Rey erreichte uns gerade noch rechtzeitig, sodass wir auch Ihr Grusswort darin aufnehmen konnten. Diejenigen, die dabei sein konnten, werden mir beipflichten, dass es einfach ein rundum schöner Tag war, fast zu schön und dass uns dieses Ereignis noch lange
in Erinnerung bleiben wird.
Aber auch sonst hat uns das Jahr sehr viel Erfreuliches gebracht. Unsere erste Veranstaltung, die Vorstellung unserer Vereins- CD hat sehr viel Anklang gefunden, ebenso die CD
selber. Nun haben wir alle zu Hause ein kleines Album unseres Vereins und können es
wann immer wir wollen ansehen.

bitte wenden!

Der Vortrag von Herrn RA G. Lochmann war wie immer gut besucht und stiess auf reges
Interesse. Am Kaffeenachmittag im „Glückswinkel“ fühlten wir uns so geborgen, dass es uns
schwer fiel, nach Hause zu gehen. Die Wanderung bei schönem Wetter verlief ebenso
gemütlich und am Abend genossen wir die Terrasse mit Ausblick über das Land. Keiner
wollte aufbrechen, sodass wir erst spät nach Hause gingen.
Auch unsere 1. Augustfeier im Hohenstein war wieder ein sehr gut besuchter Anlass. An
dieser Stelle danken wir nochmals herzlich für den Sektempfang den uns das Ehepaar
Brinke anlässlich unseres Jubiläums gestaltete.
Wir werden diese Erinnerung in die nächsten Jahre mitnehmen und es hat uns gezeigt,
dass unser Verein mit Ihnen und Ihrem Interesse für die nächsten Jahre gut gerüstet ist.
Für das Jahr 2008 sehen wir 8 Veranstaltungen vor. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Veranstaltungen am Wochenende sind!
Nun habe ich noch eine Bitte von Frau Körner. Es sind einige Anfragen nach Vereins TShirt Nachbestellungen laut geworden. Sollten Sie Interesse haben, weitere T-Shirts zu
bestelllen, so melden Sie sich doch bitte bei Frau Monika Körner, Telefon: 09131 – 99 25 54
oder per Email: jo.mo.koerner@t-online.de Da wir immer eine recht grosse Anzahl T-Shirts
bestellen müssen, um die Preise niedrig zu halten, wäre dies die letzte Gelegenheit um in
den Besitz eines Vereins-T-Shirt zu kommen. Ein Kinder T-Shirt kostet € 4.50, ein Erwachsenen T-Shirt kostet € 5.10.
Auch dieses Jahr bitten wir wieder um Ihren Jahresbeitrag. Er beträgt für Alleinstehende
€ 15,-- und € 30,-- für Ehepaare/Partnerschaften und Familien, auch wenn nur ein Ehepartner Schweizer ist. Für Spenden sind wir natürlich immer dankbar. Bitte überweisen Sie
den Betrag auf das Konto: Joachim Fenske/Schweizer Verein Nr. 349463547 HVB Nürnberg, BLZ 760 200 70
Bitte achten Sie auf den Jugendaustausch in der „Revue“.
Mit freundlichen Grüssen

Verena Fenske

