Jahresbericht des Präsidenten für 2018

Traktandum I:

Protokoll
Das diesjährige Vereinsjahr forderte den Vorstand in verschiedenen Belangen: Einerseits stand das
25-Jahr-Jubiläum der Regio-Ost auf dem Programm und andererseits wollten verschiedene Anlässe
geplant und durchgeführt werden.
Das Jubiläum habe ich persönlich als gemütlichen und gelungenen Anlass empfunden. Der Wettergott spielte mit und bescherte uns im Asperhof einen entspannten und unterhaltsamen Tag. Besonders schön fand ich auch die regen Diskussionen und zahlreichen Gespräche, die an diesem Tag
geführt werden konnten. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die Torte des SLC, welche zahlreiche Abnehmer fand.
Einen besonderen Dank möchte ich meinen Vorstandskolleginnen aussprechen, ihr Engagement
war ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Durchführung.
Erfreulicherweise stellten sich auch in diesem Jahr wieder mehrere Ausrichter von Anlässen zur Verfügung, jedoch wurden die Anlässe teilweise nur von wenigen Mitgliedern in Anspruch genommen.
Dazu kamen auch ausserordentliche Geschehnisse, welche zum Teil zur Absage von Anlässen führten.
Wir haben die Situation im Vorstand besprochen und uns gefragt, ob die heutige Form der Anlassausrichtung noch zeitgemäss resp. bei unseren Mitgliedern gefragt ist. Aus diesem Grund werden wir auch an der HV 2019 allfällige Anpassungen/Justierungen mit Euch besprechen. Es ist uns
allen ein Anliegen, dass die Beteiligung bei Anlässen wieder steigt.
An unserem letzten Vorstandstreffen hat Doris Rhyner den Wunsch nach einer Demission als Aktuarin aus dem Vorstand geäussert. Ich bedauere den Entscheid sehr und möchte ihr auf diesem Weg
ganz herzlich für ihr tatkräftiges Wirken danken.
Mit dem Rücktritt von Heinz Schild als Revisor stehen auch entsprechende Ersatzwahlen in diesem
Bereich an, auch ihm ein herzliches Dankeschön für seinen Einsatz.
Ich habe auch die Pflicht, den Austritt von Heidi und Hermann Gälli bekannt zu geben, welchen ich
an dieser Stelle ganz für ihre langjährige Vereinstreue danken möchte. Sie waren zu dieser HV eingeladen, aufgrund einer Operation von Hermann ist den beiden die Teilnahme aber nicht möglich.
Schliessen möchte ich gerne mit den besten Wünschen für Euch und Eure Leos fürs 2019!
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