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Hallo
Hallo Mitglieder / Präsidentinnen
Präsidentinnen Präsidenten und Freunde der
Österreichischen Lebensweise.
Was gibt es neues vom AÖWB.
Wie jedes Jahr Anfang Mai wurde in Wien die Präsidentenkonferenz abgehalten. Mehr als
30 Präsidenten aus der ganzen Welt waren anwesend, so dass mit den
Vorstandsmitgliedern vom AÖWB mehr als 40 Personen teilnahmen.
Nach den Ausführungen von Herrn Dk..Ing.Chlestil / Präsident AÖWB über die wichtigsten
Informationen aus dem Vorstandsbereich und Bericht vom Außenministerium Frau Dr.
Blaha, sprach auch Dr. W. Dujmovits über aktuelle Themen der Burgenländischen
Gemeinschaft.
Ebenfalls einen Vortrag hielt ein Managementtrainer Hr. Mag. Heise über
Konfliktmanagement in den Vereinen und gab Impulse wie solche Probleme bereinigt
werden könnten. Nach dem Mittagessen hat noch der Leiter von der Vertretung der
Europäischen Kommission in Österreich Mag. Kühnel R. über die „Unionsbürgerschaft“
einen Vortrag gehalten
Nach Abschluss der Sitzung wurde die „Österreichische Nationalbibliothek“ am Josefplatz
in Wien besucht. Die Führung war sehr interessant, speziell gezeigt wurden Unterlagen
über den Beginn des 1. Weltkrieges.
Zum Abschluss wurde in den Tiefen des „Esterhazykellers“ noch das Abendessen serviert,
bei einigen Unentwegten dauerte das bis kurz vor Mitternacht Die nächstjährige Weltbund
Tagung - 2015 - findet in Klagenfurt statt.

Vereinigung der Österreicher in der Schweiz VÖS.
Die Vereinigung hatte in Uster, beim dortigen Österreicher Verein, seine jährliche
Delegiertenversammlung (DV), an der auch der Vorstand gewählt wurde.
Als Gast war Herr Gustav Chlestil Präsident des AÖWB gekommen.
Ebenso war von der Österreichischen Botschaft der Gesandte Herr Dr. Müller erschienen
und hat noch Grußworte von Dr. Meindl / Österr. Botschafter überbracht.
Änderungen im Vorstand der VÖS gab es keine, der amtierende Vorstand wurde
einstimmig wieder gewählt.
Der ÖV-Uster hat die mitgekommenden Präsidentendamen zu einem Rundgang durch
Uster und einen in der Nähe liegenden Bauernhof, eingeladen.
Auch der vorhergegangene Apero schmeckte bestens, so dass die DV raschest über die
Bühne ging.
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Vereins-Informationen.
Baden.
An der Generalversammlung Ende Februar wurde der alte Vorstand wiedergewählt.
Das Jahresprogramm wurde mit den Anwesenden Mitgliedern abgestimmt –
7 Zusammenkünfte sind vorgesehen.
Die Zusammenkunft am 10 Mai im „Bäderquartier“ der Stadt wurde durchgeführt,
29 Mitglieder haben daran teilgenommen.
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein in einem Spanischen Lokal wurden
„TAPAS“ serviert, damit der dazu servierte Wein noch besser schmeckte.
Die nächste Veranstaltung ist nun die alle Jahre wiederkehrend „Sonnwendfeier am 21.
Juni, in einer Waldhütte.

Bern.
Die Präsidentin Frau Christel Längle informierte uns wie folgt
Schweizer Bundeshausführung 29.03.2014
86 Mitglieder von einigen Österreicher Vereinen aus der ganzen Schweiz interessierten
sich für diese Führung durch die Kuppelhalle, den Ständerats- und Nationalratssaal sowie
die Wandelhalle. Wir erhielten Einblick zum Ablauf des parlamentarischen Alltags sowie
Details zur Baugeschichte. Für Österreicher besonders interessant, da der Schweizer
Architekt, Herr Hans Wilhelm Auer, unter anderem an der Wiener Akademie studierte und
sich auch dort inspirieren ließ.
Beim anschließenden gemeinsamen Mittagessen, in gemütlicher Atmosphäre, konnten die
Mitglieder der verschiedenen Österreichervereine die bestehenden Kontakte pflegen und
neue knüpfen.
Und alle waren sich einig: Die Altstadt Bern ist immer einen Besuch wert.

Österreicher Kegelfreunde Kriens
Am Donnerstag, 17. April - unser
wöchentlicher Kegeltag – durften wir uns in
einer anderen „Sportart“ messen. Unsere
Mitglieder Hannelore und Siggi Lercher
luden zum „Eiertütschen“ ein. (Eierpecken!!)
Die Gaudi war vorprogrammiert. Die Kegler
wurden in zwei Gruppen eingeteilt.
Die jeweils Gruppenersten erhielten einen
Osterhasen. Die 4 Schnapser lieferten sich
einen harten Kampf um den „Siegerhasen“.
Schoggieier (Schokoladeeier)waren für alle da. Neben 20 Vereinsmitgliedern durften wir
auch 2 Gäste aus dem Elsass begrüßen. Ende Mai geht’s auf die 4-tägige Vereinsreise

Austria-Club Tessin.
Die Sekretärin vom Tessiner Verein informierte uns
über die letzten Aktivitäten im Verein –
da wurde einiges in die Wege geleitet.

Kochkurs (Torten, Patisserie und Desserts)
Am Montag, den 12. Mai 2014 fand ab 19.00 Uhr bei unserer Präsidentin Helga zu
Hause in Coldrerio der Kochkurs (Torten, Patisserie und Desserts) statt.
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Unter der Leitung von Fabrizio Alippi – bekannt durch seine Kochkurse bei „Corsi per
Adulti“ sowie Besitzer einer Catering-Firma, die z.B. auch jeweils unsere Apéros zum
Nationalfeiertag liefert – wollten wir, insgesamt 9 Personen, die süßen Verlockungen der
Patisserie näher kennen lernen. Für einen guten Anfang sorgte Fabrizio, indem er uns
einen feinen Aperitif mit Prosecco offerierte.
Aber dann machten wir uns an die Arbeit.. In
drei Gruppen eingeteilt, brachten wir unter der
Anleitung von Fabrizio “wahre Wunder”
zustande. Wir alle hatten eine riesige Freude,
wie es uns gelungen ist, diese feinen und
sehenswerten “Kunstwerke” zu gestalten.
Anschliessend durften wir diese natürlich auch
selber geniessen, und den Rest nahmen wir
mit nach Hause, damit auch unsere
Familienangehörigen unsere Arbeit bewundern
und verkosten konnten.
Es war ein sehr gelungener Abend mit einer sehr sympathischen Gruppe. Ein besonderer
Dank geht an unseren Chefkoch Fabrizio Alippi von Coldrerio, welcher uns einen Einblick
in seine Geheimnisse der Kochkunst gewährte.
Filmabend mit Werner Kropik
Vom Goldschmied zum Weltreisenden und Dokumentarfilmer
Werner Kropik, in Wien geboren, wo er auch 6 Jahre lang die Kunstakademie besuchte,
hatte schon immer eine Passion für das Reisen, aber spätestens seit er 1994-1995 in
fast 8 Monaten mit dem Fahrrad von Lugano nach Hong Kong unterwegs war, hat er
dieses Hobby zum Beruf gemacht und dokumentiert seine Reisen mit der Videocamera.
Von seiner Werkstatt in Lugano in die ganze Welt. Für
ihn und sein Fahrrad gibt es immer wieder etwas zu
entdecken, und mit seinen Dokumentarfilmen hält er
alltägliche, aber auch spezielle und originelle
Landschaften und Menschen fest, auf seine ganz
besondere Art, ehrlich und direkt, magisch oder
ironisch, aber immer mit dem Herzen.
Wir kennen seine Filme vom Fernsehen, aber nun
hatten wir die Gelegenheit, ihn persönlich
kennenzulernen und mit ihm eine Auswahl seiner
Erlebnisse anzuschauen und zu diskutieren.
Exklusiv für die Mitglieder und Freunde des Austria-Club Tessin stellte er uns am 25.
April 2014 in Lugano einige seiner Abenteuer vor.
Nach einem feinen Nachtessen im Hotel Pestalozzi Lugano, nahm er uns mit auf drei
seiner Reisen mit dem Fahrrad durch die wilden Gebiete der Seidenstrasse, eine Fiesta
del Gallo in Guatemala und das Leben der Nomaden mit ihren Rentieren in Sibirien.
Wir sahen wilde und wunderschöne Landschaften, lernten das tägliche Leben von
Menschen und Tieren in ihrer kargen Umgebung kennen und waren beeindruckt von den
Unternehmungen von Werner Kropik.
Bundeshausführung in Bern am 29. März 2014
Am Freitag, den 28. März 2014 fuhren vom Austria-Club Tessin 8 Personen mit dem Zug
und 2 Personen mit dem Auto nach Bern. Am Abend gingen wir alle in ein typisches
Restaurant zum Fondue- und Raclette-Essen und verbrachten einen sehr gemütlichen
Abend.
Für den Samstag, 29. März 2014 hatte Christel Längle, die Präsidentin vom
Österreicherverein Bern für die Mitglieder vom Dachverband der Österreicher in der
Schweiz eine höchst interessante Führung im Schweizer Bundeshaus in Bern organisiert.
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Christel war selbst sehr überrascht über das enorme
Interesse, denn es hatten sich über 100 Personen
angemeldet, doch konnten an einer Führung nur max.
45 Personen teilnehmen.
Mit Müh und Not konnte Christel zwei Führungen
organisieren, die erste begann um 09:30 Uhr,
die zweite um 10.30 h.
An den Führungen haben insgesamt 87 Personen
teilgenommen und wurden sehr gut über die
interessante Geschichte des Schweizer Bundeshauses
informiert. (Foto vom Bundeshaus nebendstehend →)
Anschliessend gingen die Teilnehmer gemeinsam ins
Casino Restaurant Bern zum Mittagessen. (Foto →)
An diesel Tag waren in der Stadt Bern Demonstrationen
angesagt, das hat einige Personen etwas beunruhigt.
Unzählige Polizisten waren in der ganzen Stadt aufgestellt,
um bei eventuellen Unruhen einsatzbereit zu sein,
doch zum Glück wurden die Demonstrationen knapp vor
Beginn abgesagt.
Bern ist wirklich eine sehr schöne Stadt, und auch das
Wetter hat es gut mit uns gemeint,
Es war wirklich ein Erlebnis, Mitglieder von so
vielen verschiedenen Österreicher-Vereinen zusammen
anzutreffen.
Wir bedanken uns bei Christel für diesen schönen Tag.
Ball der Österreichisch-Deutschen Gesellschaft
in Berlin-Brandenburg - der traditionelle „Wiener Ball“
Am Samstag den 08. Februar 2014 fand der traditionelle Wiener Ball des erwähnten
Österreicher Vereines im grossen Ballsaal des “Maritim Hotel” Berlin statt.
Dieses Jahr unternahmen unsere Präsidentin Helga Martinelli
und weitere 6 Mitglieder vom Austria-Club Tessin eine Reise
nach Berlin und besuchten dort den Ball, ein grossartiges Fest
mit 400 Teilnehmern.. (siehe Foto →)
Auch vom Österreicher Verein Zürich waren noch 10 Personen
gekommen.
Am Freitag Abend, dem Tag zuvor, wurden viele Personen
vom Österreichischen Botschafter in Berlin zu einem Musikabend mit Aperitif eingeladen.
Am Samstag Nachmittag fand von 13.30 bis 17.30 die Generalversammlung der
Österreichischen Gesellschaft statt, an der unsere Präsidentin teilnahm.
Die Eröffnung des festlichen Balls am Samstag Abend
erfolgte nach Wiener Tradition durch die Tanzschule
Broadway mit seinen Meisterpaaren und dem Tenor
Alexander Kaimbacher von der Wiener Staatsoper.
(←siehe Foto)
Die musikalische Gestaltung mit dem Salon Orchester Berlin
unter der Leitung von Christoph Sanft gab diesem
wunderschönen und eleganten Ball einen ganz besonderen
Rahmen.
Ausserdem war das sehr schön präsentierte und reichhaltige Büffet eine wahre
Augenweide.
Bis 01.00 Uhr spielte die Tanzmusik, anschliessend bestand aber die Möglichkeit, ins
extra eingerichtete “Wiener Kaffeehaus” (im Maritim Hotel) zu gehen, denn dort spielten
2 Personen auf einer Zither und Handorgel (Zieharmonika) wunderschöne
österreichische Heimatlieder, bis um 5.00.morgens.
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Sollte sich jemand für diesen wunderschönen Ball, der jedes Jahr in Berlin stattfindet,
interessieren, bitte für weitere Informationen unsere Präsidentin Helga Martinelli
kontaktieren.

Uster.

Das „Bocciaturnier“ wird im Bocciadromo Uster abgehalten am 24. Mai 2014.
Leider haben wir noch keine Resultate erhalten.

Zürich.
Der Zürcher Verein organisierte eine Führung in ein Kernkraftwerk im Kanton Aargau
mit der grössten Leistung der KKW’s in der Schweiz. (1280 MW)
Die Vizepräsidentin hat uns den untenstehende Bericht zugesandt.
Was geschieht eigentlich im Kernkraftwerk Leibstadt? Für all jene, die sich nicht aufs
„Hörensagen“ verlassen wollten, organisierte der Österreicher-Verein Zürich eine Führung
durch das Kernkraftwerk Leibstadt.
Der Empfang unserer 28 Mitglieder durch die beiden kompetenten Führerinnen war sehr
freundlich und sie erklärten uns bei einer Tasse Kaffee auch gleich den Ablauf der
Führung, welche im Auditorium des Informationszentrums begann. Dort konnten wir eine
Reise „vom Uran zum Strom“ erleben und zwar vom Ursprungsort der Energiequelle.
Anschließend konnten wir hautnah erleben, wie der Strom entsteht. Die sehr umfassende
Ausstellung auf drei Etagen vermittelte uns gutes Basiswissen und machte uns die
Technologie durch das umfassende Wissen der beiden Damen erlebbar. Ein weiterer
Höhepunkt, war der Blick in den Kommandoraum, in welchem die Mitarbeiter rund um die
Uhr, Tag und Nacht, das Kernkraftwerk steuern. Anschließend konnten wir auch nah an
den 144 m hohen Kühlturm treten. Die tosende Kraft war sehr eindrücklich und gab uns
einen Hinweis auf die Leistungsfähigkeit dieser Anlage. Wir konnten auch etwas über
Brennstoff und Entsorgung erfahren; Im Kernkraft Reaktor sind 648 Brennelemente, und
jedes Element enthält ca. 180 kg Uran in Form von Uranoxid. Die abgebrannten
Brennelemente werden im Zwischenlager Würenlingen in speziellen Behältern sicher
gelagert. Diese Behälter sind extrem dickwandig und bieten sehr hohen Schutz gegen
Strahlung und halten auch hohe Stürze und Feuer aus.
Nach einer fast 4 stündigen Führung waren wir sehr beeindruckt und es wurde uns eine
gewisse Sicherheit gegenüber unseren Kernkraftwerken vermittelt.

Allgemein.
Eine schöne Sommerzeit wünscht der Vorstand der VÖS allen Mitgliedern und
Präsidenten der Österreicher Vereine in der Schweiz.

Die Helga und der Alfred – verabschieden sich mit zwei Bauernsprüchen:
Der Bauer macht aus Ferkeln Säue,
Säue,
so was nennt man Bauernschläue.
Wer will um die Tochter bitten
achte auf der Mutter Sitten.
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