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J ubilöums -GV mit kunterbuntem Pro gramm

<<7sJoor KTV> oder: Keiner übt mehr stranunzustehen
tern ein Jubiliäums-T-Shirt überreicht
werden konnte.

Der,Dank an Christine Degen, Brigit-
te Schwer und Christine Werz für'das
festliche Gedeck der Tische leitetc über
zum kulinarischen Teil des Jubiläumsfe-
ste$. Jung und alt, gross und klein zeigte
nun gutes Durchstehvermögen in der'
Schlange am Salatbuffet mit Beinschin-,
ken, Fleischkäse und Schweinebraten.

So gestärkt konnte der zweite Teil der i

Ehrungen in Angriffgenommen werden. 
I

Dabei liess es Sich der häsident nicht:
nehmen, vier neue Ehrenmitglieder zu,
ernennen: Christine Degen für ihren 

1

langjährigen Einsatz als Veieinsse- i

kretärin, Christoph Bossart frr sein F,n- i

gagement als Redaktor des Vereinshef-
tes und Mitgliederbeifiagskassier sowie,
Brigitte und Rolf Schwer ali gute Seelen i

der Volleyballriege und ihrer diversen
Anlässe. Schliesslich durfte auch Ruedi
Buholzer die Ehrenmitgliedschaft entge-
gennehmen: zusammen mit dem 75-
jährigen des Vereins feierte er 15 Jahr€
Vereinspräsidium, ein Jahr mehr als Frc-
dy Jost den Verein als Oberurmer gelei-
tet hatte.

Damitwäre der Bogen zur Einleitunj
geschlagen, der Kreis geschlossen -
auch ohne übermässiges Tanzbein:
schwjngen und stundonlanges Feiem
des Uberganges von der Sornmennitztr
Winterzeit! Ein letzter Hinweis noch:
Das OK hat in einer Parforceleisnrng das
Fest innerhalb eines Monats geplant undl1

vorbereitet. Um auf das nächste Ju- 
r

biläum nichtwieder so kurzfristig einzu-
laden, sei heute schon aufdas Fest <<l(X)

Joor KTV Rieheru> vep $ngtsreg, fl.:
September 2019 hingewiesen...

1

j
1

Souvgnirifgeq,
biläums-GV des

geschlagen. Diese fanden ihre Umset-
zung nun in denausgefallensten Hinder-
nisparcours und Geschicklichkeisspie-
len. So verwundert es nicht, dass bereits
bei der Rangverkändigung der Ruf nach
einerWiederholung zu hören war. .

Nach dem Ap6ro mit Drehgrgelmu-
sik, Weisswein und bewusst in den Ver-
einsfarben gehaltenem Orangensaft

,konnte P.räsident ad interim Ruedi Bu-
holzer die 75. Generalversammlung im
pEanemeim St Franziskus eröffiren]Die
stahrtarischen Geschäfte gingep ohne
grosse Zwischennrfe:über die Bühne, so
dass in einer erst€n Runde der Ehrungen
allen anwesenden lciterinnen und Lei-KTV Hochkonjunkluß


