
Wohl jeder Vereins-
präsident macht sich
am Ende eines Jah-
res seine Gedanken.
Was ist in seinem
Verein gut gelaufen
und was hätte besser
sein können? Mit

einer gewissen Befriedigung stelle ich
fest, dass wir in den vergangenen
Monaten sehr viel erreicht haben. Dies
ist aber nur möglich wenn in einem
Verein die Chemie stimmt. Das heisst,
dass für die verschiedenen Aufgaben
die richtigen Leute zur Verfügung
stehen. Mit Recht dürfen wir auf unser
Vereinsorgan den „Boletus“ stolz sein.
Vergessen wir aber nicht, wie viel
Arbeit hinter jeder Ausgabe steckt.
Ohne einen Redaktor vom Format
eines Sepp Keller der zudem unsere
Homepage geschaffen hat und sie
auch laufend aktualisiert oder ohne
unseren Urs Hochstrasser der für den
hervorragenden Druck verantwortlich
ist, wäre dies nie möglich.
Es ist wunderbar unser Vereinslokal
unser liebevoll genanntes „Pilzhüsli“
benützen zu können. Vergessen wir
aber nie, dass unter der Leitung von
Meyer Koni, Egloff Juli, Frick Albi, Vogt
Roli und einigen weiteren „Chram-
pfern“ Hunderte von Arbeitsstunden
geleistet werden mussten, damit wir
unsere Pilzbestimmungsabende durch-
führen, unsere Jassrunden abhalten,
geselligen Stunden unter Gleichge-
sinnten verbringen können. Auch für
die Pilzkontrolle haben wir endlich eine
würdige Lokalität erhalten.
Es ist schön zu wissen, dass unsere
Pilzspezialitäten beim Pilzrisottoessen
oder beim Pilzessen bei der

Bevölkerung stets sehr geschätzt wer-
den. Was muss aber zuerst geleistet
werden bis die Pilze gesucht, gerüstet,
erwellt und den Weg in unser Tiefge-
frierfach gefunden haben. Denken wir
auch daran, welchen Anteil unser
„Starkoch“ Roli Vogt dafür leistet.
Wir schätzen es, dass beim Betreiben
des Wurststandes unsere Finanzen ins
richtige Lot gebracht werden. Es sind
aber meist die selben Personen, die
sich für einen Einsatz zur Verfügung
stellen.
Wir stellen fest, dass das Interesse
und das Wissen unserer Mitglieder
was die Pilzkunde anbetrifft, in den
letzten Jahren wesentlich gestiegen ist.
Welche Begeisterung unsere Pilzaus-
stellungen auf der Baldegg auslösen.
Sind wir uns aber auch bewusst,
welche Vorbereitungsarbeiten und
Weiterbildung unsere TK dafür leisten
muss?
Es ist tatsächlich schön und eine
grosse Befriedigung, auf ein in jeder
Hinsicht, erfolgreiches Vereinsjahr
zurück blicken zu können. Es braucht
aber immer Leute in einem Verein, die
bereit sind, aussergewöhnliches zu
leisten.
Hast auch Du, entsprechend Deinen
Möglichkeiten, ausser dem Bezahlen
des Jahresbeitrages, für den Verein
etwas zusätzliches geleistet?
Mein herzlicher Dank gilt allen, die in
irgend einer Weise zum intakten
Vereinsleben beigetragen haben.
Nun wünsche ich allen, frohe Festtage,
und ein glückliches und in jeder
Beziehung erfolgreiches neues
Pilzjahr.

Der Präsident: Koni Schibli

Das Wort des Präsidenten


