
Bereits sind eini-
ge Wochen ver-
gangen seit wir 
ins neue Jahr 
eingetreten sind. 
Wie gewohnt ha-
ben wir am Jah-
reswechsel Rük-
kblick auf das 
alte Jahr ge-
macht und voller 

Zuversicht Hoffnungen für das Neue 
gehegt. Die guten Vorsätze die wir uns 
gemacht haben gehören vielleicht 
schon der Vergessenheit an. 
 
Mein Blick zurück zeigte mit aller 
Deutlichkeit wie nahe Leben und Tod 
beieinander sind. Gesund und voller 
Tatendrang bin ich im Juli von einer 
Minute auf die andere schwer erkrankt. 
Die notfallmässige Einlieferung ins 
Hirslandenspital erwies sich als 
grosser Schicksalsschlag. Die schwere 
Herzoperation mit der längeren Ver-
setzung ins künstliche Komma liessen 
bald erahnen, dass ich nur mit viel 
Glück überleben würde. Tatsächlich 
war meine Lebensuhr noch nicht 
abgelaufen. Nach den vielen schwe-
ren. Stunden, Tagen, Wochen und 
Monaten, die meine Frau und ich 
erduldet haben, geht es mir wieder 
relativ gut. 
 
Bei so viel Negativem habe ich aber 
auch „Positives“ erlebt. Die grosse 
Anteilnahme, die vielen Besuche von 
Mitgliedern unseres Vereines waren für 
mich mehr als erfreulich. Wie ich von 
den Vorstandsmitgliedern mit grossem 
Einsatz vertreten wurde liess die 

grosse Solidarität und Kameradschaft 
in unserem Verein erkennen. Mit 
Bravour wurden die geplanten Veran-
staltungen mustergültig durchgeführt. 
Bedanken möchte ich mich vor allem 
bei unserer Vizepräsidentin Charlotte 
Zubler die mich stets bestens vertreten 
hat. Auch Urs Hochstrasse hat die 
zusätzlich Aufgaben mit grossem 
Einsatz gemeistert. Danken will aber 
auch sämtlichen Vereinsmitgliedern die 
dafür gesorgt haben, dass sich das 
Vereinsschiff durch sämtliche Wellen 
und Wogen gepflügt hat.  Die 
Pilzausstellung, das Pilzessen, die 
Einsätze beim Wurstbraten und auch 
der Chlausabend waren bestens 
organisiert, die Einsätze waren hervor-
ragend was auf einen gesunden Verein 
schliessen lässt. Der Besuch der 
Appenzeller Pilzfreunde wie auch die 
unvergessliche Vereinsreise waren für 
mich Aufsteller durfte ich mich für 
diese Anlässe noch mitverantwortlich 
zeichnen. 
 
Ich wünsche allen Vereinsmitgliedern, 
Sponsoren und Inserenten für das 
noch junge 2005 viel Erfolg und vor 
allem gute Gesundheit und dass viele 
der gehegten Wünsche in Erfüllung 
gehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euer Präsident: 
Koni Schibli
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