
Jahresbericht des Präsidiums für das Vereinsjahr 2018 Wir im Vorstand haben keine Kristallkugel, woraus die Zukunft vorhersehbar ist. Daher versuchten wir die Zukunft oder besser, das Vereinsjahr, nicht vorauszusehen, sondern sorgfältig zu planen. Getreu dem Motto: Jeden Monat ein Vereinsanlass. Beginnen wir also im Januar mit dem Treberwurstessen bei unserem „Wiipuur“ Rüfen-acht in Tüscherz. 18 Mitglieder des BVZ trafen sich dort zum gemütlichen Beisammen-sein. Da Liliane und Hanspeter nach 48 Jahren „Wiipuur“ nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen, war es leider auch das letzte Mal, dass wir nach Tüscherz reisten. Das Treberwurstessen 2019 findet dann in der Umgebung von Zürich statt. Weiter ging es mit dem Fondue-Plausch Ende Februar im Restaurant Schützenruh. Die-ser Plausch gehört ja bereits zu den traditionellen Anlässen und erfreut sich einer gros-sen Beliebtheit. Aber auch hier hätte es noch Platz für mehr Teilnehmer. Das Gleiche gilt für unsere Generalversammlung im März im Hotel Landhus. So wenige Teilnehmer an einer GV wie dieses Jahr hatten wir schon lange nicht mehr, schade. Diese Versammlung gehört schliesslich zu den wichtigsten Anlässen in einem Verein. Zudem kann man sich da auch aktiv ins Vereinsleben einbringen. Sehr beliebt ist dafür die Tagung der Ehrenmitglieder und Veteraninnen und Veteranen im April, welche ebenfalls im Hotel Landhus durchgeführt wurde. Der Maibummel konnte auch dieses Jahr bei herrlichem Wetter und mit vielen Teilneh-mern stattfinden. Er führte uns auf den Horgenberg. Ebenfalls schön und heiss war es auf der traditionellen Vereinsreise im Juli. Zum Glück waren wir auf dem Vierwaldstättersee. So war wenigstens etwas Abkühlung gewährleis-tet. Der 1. August war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Praktisch mit dem Schlusspfiff verkauften wir die letzte Portion Spätzli. Kaum hatten wir alles abgebaut und im Lager versorgt, kam das grosse Gewitter. Da haben wir aber ganz schön Glück gehabt. Der von Christian Schweizer im August durchgeführte Grillnachmittag und die Wande-rung mit Ruedi Maurer im September sind inzwischen ebenfalls traditionell und fixe Be-standteile unseres Jahresprogramms. Ebenfalls im September fand der letzte Ausflug des Verbands der Kantonalvereine in Zürich statt. Dieser Verband wurde ja bekanntlich per Ende 2018 aufgelöst. Praktisch gratis konnten alle Teilnehmer einen schönen Tag auf dem Rhein verbringen. 18 Mit-glieder vom BVZ nahmen an diesem Ausflug teil. Berichte zu allen Anlässen sind im Übrigen im Züribärner Nr. 268 bis 271 erschienen. Der nächste Fixpunkt im Jahresprogramm war im Oktober der Suppen-, Spiel- und Spass-Nachmittag. Mit viel Witz und Humor führte uns Walter Bärtschi wieder durch diesen gemütlichen Anlass. Im Oktober mussten wir für immer von unserem Ehrenpräsidenten René Stöckli Ab-schied nehmen. Er verstarb am 18. Oktober in seinem 97-sten Lebensjahr. Keiner hat den BVZ so geprägt wie er. Seine Persönlichkeit und seine humorvolle Art werden uns fehlen, und wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten. 



Im November galt es den Unterhaltungsabend zu organisieren. Nach den schönen Er-folgen im 2016 und 2017 entschied der Vorstand, wiederum den Berner Trachtenchor Bremgarten und dieselbe Theatergruppe vom Berner Verein Chur zu engagieren. Ge-genüber dem letzten Jahr hatten wir dann aber leider etwas weniger Zuschauer. Daher müssen wir für den Unterhaltungsabend 2019 sicher ein ganz neues Programm gestal-ten. Zudem muss auch die Zusammenarbeit mit dem neuen Wirt vom Üdikerhuus ver-bessert werden. Trotz diesen negativen Punkten war es ein angenehmer Unterhaltungs-abend. An fünf Vorstandssitzungen haben wir die aktuellen Themen und die Vereinsaktivitäten besprochen und versucht, unser Vereinsleben so attraktiv wie möglich zu gestalten.  Ein Problem, das von Jahr zu Jahr immer grösser wird, ist, genügend Helfer zu finden. Jeder Organisator eines Anlasses braucht Helfer. Also bitte helft uns und macht mit. Auch im neuen Jahr erwarten uns einige grössere Aufgaben und Anlässe. Da sind wir zwingend auf Euch und eure Mithilfe angewiesen. Der Vorstand kann nicht alles alleine machen. Zum Schluss möchte ich mich bei meiner Vorstandskollegin und meinen Vorstandskol-legen sowie bei allen Kommissionsmitgliedern für ihren grossen Einsatz zum Wohle des Vereines ganz herzlich bedanken. Es macht grossen Spass, mit Euch zusammen die-sen Verein zu führen. Mein Dank geht auch an alle Vereinsmitglieder, die sich auch dieses Jahr immer wieder spontan als Mithilfe zur Verfügung gestellt haben. Allen Inserenten im Züribärner sowie allen Spendern und Spenderinnen danke ich eben-falls ganz herzlich. Denn ohne deren Beiträge wäre ein attraktives Vereinsleben nicht möglich. So, jetzt gehe ich mal eine Kristallkugel posten. Ich wünsche Euch allen ein gesundes, glückliches und wunderbares 2019 Bernhard Huser   Indianer-Weisheit Ein Indianerhäuptling erzählt seinem Sohn folgende Geschichte:  „Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen 2 Wölfen. Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Ärger, Neid Eifer-sucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst.  Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.»  Der Sohn fragt: „Und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf?» Der Häuptling ant-wortet ihm: „Der, den du fütterst.»  
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