
Wer macht sich 
schon Gedan-
ken, dass er 
praktisch von 
einer Minute zur 
andern todkrank 
im Spital liegen 
muss, mit der 
Hoffnung, dass 
ein guter Chirurg 
unter Mithilfe 

einer höheren Macht, sein Leben noch 
retten kann. Auch ich dachte nicht an 
diese Möglichkeit führte ich doch bis 
anhin ein fast sorgloses Leben. In den 
unendlich langen Stunden, Tagen und 
Wochen habe ich als Präsident im 
Abseits oft an „meinen“ Pilzverein 
gedacht. Es war für mich jedoch eine 
grosse Genugtuung zu wissen, dass 
mich unsere Vizepräsidentin Zubler 
Charlotte während dieser schweren 
Zeit bestens vertrat. Meine grosse 
Sorge war, möglichst bald einen 
Nachfolger zu finden dem die 
Interessen des Pilzvereines ebenfalls 
am Herzen liegen würden. Nun, ich 
war glücklich, dass ich von Meyer 
Konrad, der alle nötigen Voraus-
setzungen mit sich bringt, keine 
Absage bekam. Er bedingte sich aus, 
als Vizepräsident ein Jahr für dieses 
anspruchsvolle Amt zu schnuppern. 
Das Jahr ist vorbei und Meyer Koni 
wurde an der letzten GV einstimmig 
zum neuen Präsidenten ernannt. Für 
diese Wahl gratuliere ich meinem 
Nachfolger herzlich und wünsche ihm 
für die Zukunft viel Erfolg und 
Befriedigung in seinem Amt. 

Die Tätigkeit als Präsident war für mich 
eine arbeits- aber auch lehrreiche und 
schöne Zeit. Dank der Mitarbeit vieler 
aktiver Mitglieder konnte ich praktisch 
alle meine gesetzten Ziele erreichen. 
Der Pilzverein hat ein gutes 
Führungsteam, besitzt die nötigen 
Fachkräfte und viele willige Mitglieder 
die stets zur Stelle sind, wenn „Not am 
Mann“ ist. Die guten finanziellen 
Verhältnisse, unser Vereinslokal das 
„Pilzhüsli“, aber auch unser 
Vereinsorgan, der „Boletus“ um den wir 
schon oft beneidet wurden, tragen viel 
zur guten Atmosphäre im Verein bei. 
Mit dem Rücktritt meiner Frau Heidi 
und mir ins zweite Glied, lastet etwas 
weniger Verantwortung auf uns. Wir 
hoffen, dass wir noch viele schöne und 
vergnügte Stunden im Pilzverein 
erleben dürfen. Nochmals danken wir 
allen, die uns unterstützt haben und 
damit zum guten Vereinsleben 
beitrugen.  

Dem Verein und damit auch allen 
Mitgliedern wünschen wir eine gute 
Zukunft 
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