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HALLO MITGLIEDER, PRÄSIDENTINNEN,  
PRÄSIDENTEN UND FREUNDE DER  
ÖSTERREICHISCHEN LEBENSWEISE. 
 

VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHER IN DER SCHWEIZ VÖS.  

Lange ist es her seit wir die letzte VÖS Aktuell geschrieben haben. Das wollen wir jetzt 
fortsetzen und Euch mit einigen Neuigkeiten versorgen. 
Am 24. März 2018 fand die jährliche Zusammenkunft aller Präsidenten der Österreicher 
Vereine in der Schweiz statt. Bis auf 2 Entschuldigte waren alle Vereinsdelegierten 
gekommen und wurden in Unterseen am Hauptplatz vom dortigen Österreicher Verein 
Interlaken mit schön vorgetragenen Alphornklängen bei der Ankunft begrüsst. 
Später wurden dann noch „Innerschweizer“ Folklore Lieder dazu gesungen. 
Ein spezieller Dank dafür gilt den beiden vortragenden Damen – BRAVO. 
Nach dem Apero und dem gemeinsamen Mittagessen wurde der offizielle Teil der 
Zusammenkunft begonnen und die einzelnen Punkte der Traktandenliste abgearbeitet. 
 

Als spezieller Gast kam von der Österreichischen Botschaft aus Bern der Gesandte 
Botschaftsrat Mag. Florian Groder, der einige Worte an die Anwesenden sprach sowie 
Neuigkeiten weitergab. 
Ehrenmitglied Herr Krell Ernst nahm auch an der Delegierten Versammlung teil, er ist 
immer noch interessiert was es in der VÖS neues gibt. 
Das Jahresprogramm für 2018 wurde vom Vizepräsidenten Herr Hanspeter Senoner 
verlesen, der mit grosser Freude seine Heimatstadt Innsbruck vorstellte. 
 

Der gesamte bisherige VÖS Vorstand stellte sich zur Wiederwahl und wurde auch 
erneut gewählt. Er hat seine Pflicht tadellos erfüllt. Auch der Kassier arbeitete zur 
vollsten Zufriedenheit aller Delegierten und so ging die Versammlung problemlos über 
die Bühne. Nach der Sitzung sassen noch einige Präsidenten längere Zeit im Gast-
hausgarten in der Sonne um Vereinsprobleme zu besprechen und den Tag ausklingen 
zu lassen. 
 

Was gibt es neues vom AÖWB. 
Das neue „ROTWEISSORT“ (Nr.1/2018) ist Ende März erschienen und stellte die Neue 
Regierung in Österreich vor. Speziell wurde in diesem „Jubiläumsjahr 2018“ vor 100 
Jahren der erste Weltkrieg beendet und die erste Republik in Österreich ausgerufen.  

   

 
 
Vereinigung der Österreicher in der Schweiz 
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Ende April findet in Wien die jährliche Präsidentenkonferenz statt, an der sich Präsi-
denten aus der ganzen Welt treffen um Gedanken auszutauschen. 
Die Weltbund Tagung vom AÖWB findet dieses Jahr vom 6. bis 9. September 2018 in 
Innsbruck statt. Anlässlich der Tagung werden auch Vorstandswahlen abgehalten. Wir 
freuen uns auf schöne Tage in der Tiroler Landeshauptstadt. 
                                                                                                           

Vereins-Informationen Schweiz. 
Baden.  
Am Ende des Jahres 2017 organisierte der Verein die traditionelle Krampusfeier mit der  
das Vereinsjahr beendet wird. An die 50 Personen kamen und haben das Jahr 
ausklingen lassen. 
Leider sind im letzten Jahr ein paar Mitglieder verstorben, so dass es immer weniger 
werden. Im neuen Jahr werden wir wie gewohnt wieder einge Zusammenkünfte 
organisieren, die erste ist die Generalversammlung am 24. Februar 2018. 
Der Vorstand stellt sich für die kommende Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr zur Verfügung, ein neuer Vorstand wird gesucht.   
Die kommenden Zusammenkünfte werden vom alten Vorstand interimsmässig 
weitergeführt, solange bis sich Personen finden die den Verein weiterführen. 

Basel.  
Der Verein informierte uns, dass am 26. Oktober 2017 der Österreichische National-
feiertag im Zunftsaal in Basel stattgefunden hat. 
Am 3. Februar 2018 war der Österreicher Ball, wie auch in den Vorjahren, ebenfalls im 
Zunftsaal. Zwei Orchester spielten zum Tanz auf, der Besuch war entsprechend gut. 
In Basel wurde auch eine „Jungösterreicher“ Sektion gegründet die parallel vom Verein 
agiert und bereits eigene Zusammenkünfte machte. Auch Mitglieder aus anderen 
Österreicher Vereinen in der Schweiz sind dazu herzlich eingeladen. Diese Sektion wird 
von Frau Andrea Schöllnast vertreten (mail:andrea.schoellnast@helvetia.ch). 
Das Jahresprogramm vom Basler Verein ist wie jedes Jahr sehr umfangreich mit regel-
mässigen Zusammenkünften aller Sektionen. Nicht vergessen werden dabei Besuche 
in einem „Wiener Beisel“ in der Feldbergstrasse 23, die auch spezielle Österreichische 
Küche anbieten. 
 

Bern.  
Die Präsidentin informierte uns über das Jahresprogramm 2018, welches sehr umfang-
reich ist und den Mitgliedern sicher gefällt. Dem Schreiberling ist besonders ein Punkt 
aufgefallen, denn speziell am 27. April ist ein Vortrag unter dem Logo: 
„Wo Frauen das Sagen haben“ (wie wenn wir Männer das noch nicht wüssten??) 
Natürlich gibt es noch andere Zusammenkünfte, kurze Reisen + Kegelabende + Grill- 
Nachmittage + Besichtigungen während des Jahres, auch zusammen mit anderen 
Österreicher Vereinen. Für jeden ist etwas dabei – also nichts wie teilnehmen. 
Um alles zu erwähnen ist die Liste zu lange. 
Details findet man unter der Homepage:  www.oevbern..ch 
 

Club der Freunde Österreichs.  
Schon längere Zeit gibt es diesen Verein welcher allen Personen offen steht die nicht 
einem Österreicher Verein beitreten möchten und trotzdem mit Landsleuten aus 
Österreich Kontakt haben wollen. 
Der Verein hat seinen offiziellen Sitz in Gossau St. Gallen, der Präsident ist Herr 
Hanspeter Senoner. 

                                                                                                             

http://www.oevbern..ch/
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Falls Ihr solche Personen kennt gebt Ihnen die angeführte Mail Adresse weiter:                                                                                                                                                                                                                                           
hpsenoner@bluewin.ch  oder  m.schiffer-good@bluewin.ch 
Das nächste Vereinstreffen ist am 22. oder 29. Juni 2018 (genaues Datum ist noch 
offen) und führt in das Uhrenmuseum der Firma Beier in Zürich. Anschliessend geht es 
in ein Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen. 
Anmeldungen sind erwünscht denn die Teilnehmerzahl ist limitiert. 
 

Interlaken.  
Der Verein sandte uns Informationen über das abgelaufene Vereinsjahr 2017. 
Am 23. April 2017 besuchten wir die „Bergchäsi Rüegsegg“ (Käserei) in Röthenbach. 
Karin und Walter Röthlisberger begrüssten uns herzlich. Walter zeigte uns die Käserei, 
wie, wo und was bei ihnen für Käse gemacht wird. Ebenfalls durften wir das Lager 
ansehen, wo viele verschiede Käsesorten gelagert werden, von welchen wir später 
kaufen konnten. Danach gab es von ihrem Käse, Raclette „à Diskretion“ und wir 
konnten uns nach Lust und Laune die Bäuche voll schlagen. Zum Abschluss gab es 
eine grosse, köstliche Auswahl von selber gemachten Desserts und Walter spendierte 
eins, zwei….Schnäpschen. Es war ein interessanter und schöner Sonntag. 
 

         
                    Besuch in der Käserei – wie andächtig die alle zusehen! 

 

Am 24. Juni 2017 haben wir wieder beim Anlass Kleinkaliber Schiessen in Uetendorf 
teilgenommen welcher immer vom Österreicher Verein Thun organisiert wird. Unser 
Mitglied Klaus Schmid war bester Schütze und Harald Löscher vom Thuner Verein 
Schützenkönig – Herzliche Gratulation. Der Thuner Verein verpflegte uns mit Grilladen 
und feinen Salaten. Wir danken dem Thuner Verein für die Organisation. Es war eine 
sehr gute Stimmung. 
Am 16. Juli 2017 hatten wir wieder unseren ungezwungenen Grillplausch in Gunten. 
Wie jedes Jahr hatten wir Glück mit dem Wetter und herrlichen Sonnenschein. Das 
Rauschen des Baches und das knistern des Grillfeuers erzeugte wie immer eine 
gemütliche Atmosphäre.  Werner Kauer, unser Grillmeister, machte feine Grilladen. 
Dazu gab es feine Salate und Mehlspeisen in Hülle und Fülle und ein herrlicher Tag 
ging zu Ende.  
    

  
  

mailto:hpsenoner@bluewin.ch
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17. September 2017 Bettag Ausflug ins Wallis: Leider konnte die Präsidentin nicht teil-
nehmen. Unsere Mitglieder, welche in Goms waren, erlebten einen gut organisierten 
und unvergesslichen Sonntag.  
               

Am 4. November nahmen wir mit 12 Teilnehmern am Kegelanlass in Fribourg teil. 
Leider reichte es nur auf den letzten Platz, aber wir hatten seit der 1. Teilnahme im 
2015 jedes Jahr mehr Punkte und wer weiss…... Unser Motto ist jedoch: „Mitmachen 
zählt“, Geselligkeit wird gross geschrieben und ein lustiger Tag ist wichtiger, als 
gewinnen. Unser bester Kegler war Daniel Künzi auf Rang 4 bei den Herren und beste 
Keglerin Anita Von Allmen auf dem 2. Rang bei den Frauen – herzliche Gratulation. 
 
10. November 2017 Backhendelessen in der „Gaststube zum Tempel“. Da nicht alle 
Mitglieder Kegeln oder Schiessen können, wurde ausser Programm dieses Essen orga-
nisiert. Wir nahmen an, dass ca. 20-30 Personen teilnehmen werden. Nach 54 Anmel-
dungen konnten wir schon vermuten, dass es ein erfolgreicher Anlass werden würde. 
Es waren aber schlussendlich 74 Personen da und für den Wirt eine Herausforderung, 
die er mit Bravour managte. Ausser unseren Mitgliedern waren einige Personen vom 
Berner Verein, Walliser Verein, Fans von Fredy und die bekannte Schauspielerin 
Karina Thayental anwesend. Unser Zechner Fredy (ehem. Hellstätter) unterhielt uns mit 
seiner Musik und Showeinlagen. Wir konnten singen und schunkeln. Ein super schöner 
Sonntag mit ausgelassener Stimmung und guten Gesprächen ging zu Ende. 
 

                   
          A schöne Runde                                       Die Präsidentin mit Tochter 

 
Oberwallis.  
Der Vereinspräsident informierte uns über die Aktivitäten vom Verein wie folgt. 
Ein sehr aktives Jahresprogramm wurde zusammengestellt – 11 Monats Höck sind 
erwähnenswert, diese finden in Brig / Restaurant „Augenblick Victoria“ jeden ersten 
Mittwoch im Monat, ausser Juli und August statt. Auch Gäste sind herzlich willkommen. 
Im Weiteren sind noch 5 andere interessante Anlässe während des Jahres im 
Programm. 
 

Wil.  
Frau Schärer vom Rot-Weiss-Rot Verein Wil sandte uns das Jahresprogramm zu, 
welches wir leider im dieser Form nicht weitergeben können. Es ist eine „Augenweide“ 
dieses Heftchen zu betrachten, mit all den schönen Fotos und schön gemachten 
Kopien. Ein Bravo und Dank für diese Arbeit, meint der Schreiberling. 
Genauso ist das Jahresprogramm gestaltet mit vielen Zusammenkünften.  
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Der Verein feiert dieses Jahr das 40-jährige Bestehen am 26. Mai im „Alpen Zick Zack“ 
und fährt im September nach Dornbirn / Österreich und besucht das „Schilcher“ 
Weinfest. Noch mehrere Zusammenkünfte sind im Programmheft aufgeführt, unter                                                                                      
anderem organisiert der Verein in diesem Jahr das das traditionelle 2er Schnapsen, 
das erste Mal unter dem Patronat der VÖS. 
 
Am Samstag, den 10.02.2018. trafen sich 30 Mitglieder und der VÖS Präsident, Herr 
Harald Löscher, zur GV im Murgtalsaal in Münchwilen bei Erich und Helene Berger. 
(langjährige Mitglieder unseres Vereins). Wir verbrachten einen wunderbaren Abend in 
sehr ansprechenden Ambiente, mit gut gelaunten interessierten Mitgliedern und 
schafften es die Zeiten perfekt einzuhalten. Neben dem Jahresgeschehen 2017 führte 
der VÖS Präsident Ehrungen der Geschwister Gerschwiler durch, deren Mutter eines 
der Gründungsmitglieder des Vereins war. Andererseits konnten wir das Vorhaben 
unserer 40-Jahr Jubiläumsfeier im Mai 2018 besprechen. Völlig überrascht wurde Petra 
Schärer, die Aktuarin, denn auch sie wurde mit einer Urkunde und dem silbernen VÖS 
Ehrenzeichen ausgezeichnet. Das anschliessende Abendessen - der Ritterschmaus - 
war natürlich ein Highlight. Es gab reichlich und war super gut. Die Stimmung an 
diesem Abend war fantastisch. Nach dem Essen gesellten sich einige an die Bar und 
es ertönten Oldies aus der Musikanlage. Die beiden Zwillingsbrüder Erwin & Roli 
Gerschwiler legten einen gekonnten Rock’n’Roll aufs Parkett. 

                                                                                                              
Der Präsident Herr Ernst Schärer bedankte sich bei den Anwesenden für das 
zahlreiche Erscheinen zu diesen Anlässen und er freut sich heute schon auf das 
Jubileumsfest 40 Jahre „Rot – Weiss – Rot“ Verein Wil.  
                                                                                                                              

                              Noch ein paar Fotos vom letzten Fest mit Ehrungen:                                                                                                                   

              
r                            

 
Foto links oben sind Berger Erich links -Präsident 
Herr Schärer / RWR Wil mit VÖS Präsident Herr 
Löscher rechts 
 

Rechtes Foto VÖS Präsident Herr Löscher Mitte mit 
den Gebrüdern Gerschwiler. 
 

Links sind die beiden „Gerschwilers“ beim 
gekonnten „Rockn Roll“. 
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Tessin. 

Weihnachten 2017. 

Die Aktuarin Frau Bade sandte uns folgenden Bericht vom Tessiner Österreicher Verein 
 
Bevor das Jahr 2017 sich verabschiedete, wollten wir uns gerne noch einmal treffen, zu 
einem Beisammensein bei einem festlichen Abendessen und auch, um gute Wünsche 
für die bevorstehenden Feiertage und das Neue Jahr 2018 auszutauschen. 
 
Und da dieser besondere Anlass 
selbstverständlich einen besonderen 
Ort erforderte, trafen wir uns am 
Samstag, den 2. Dezember 2017 im 
wunderschönen, auf einer Anhöhe 
über dem Luganer See gelegenen 
Restaurant “Capo San Martino” in 
Lugano-Paradiso mit atembe-
raubendem Blick über den See, die 
Stadt Lugano und die angrenzenden 
schneebedeckten Berge. 
                                                                                                                                                                                                                                            
Es war ein wirklich schöner Abend, den wir in bester Gesellschaft von lieben Freunden 
verbringen durften und mit denen wir gerne auf das bevorstehende Weihnachtsfest und 
auf ein glückliches Neues Jahr das Glas erhoben haben. 
2018 werden wir uns wiedersehen – der Austria-Club Tessin hat viele interessante Aus-
flüge und Treffen im Programm, wir freuen uns schon darauf. 
                                                                                                                                 
Heuriger 2017 in Novazzano. 
Unser diesjähriger Heuriger fand in Novazzano statt, im schönen Mendrisiotto. 
Am 19. November 2017 trafen wir uns – eine große Gruppe 
von 35 Personen – im Ristorante „Al Gaggio“ beim sympa-
thischen Andrea zu einem fröhlichen Beisammensein. Von 
diesem schön gelegenen Restaurant ging der  Blick über die 
weite hügelige Landschaft mit den schneebedeckten Bergen 
im Hintergrund. 
Das ausgezeichnete Essen bestand aus einem cremigen 
Risotto mit Luganighetta, einer Schweinshaxe aus dem Ofen – 
die auf der Zunge zerging – mit frischen Beilagen, und dann 
folgte passend zur Jahreszeit das feine Dessert: Meringue und 
Vermicelles. Complimenti al cuoco! 
 
Natürlich fehlte auch die musikalische Umrahmung nicht, auf Tessiner Lieder folgten 
Wiener Walzer sowie italienische Evergreens, von allem etwas und für jeden 
Geschmack. Wir hatten uns wie immer viel zu erzählen, die Stimmung war bestens und 
so konnten wir einen sehr schönen Nachmittag in bester Gesellschaft verbringen. 
Mit dem Wetter hatten wir auch wieder Glück – der Herbst im Tessin war in diesem 
Jahr ganz besonders mild, warm und sonnig. 
 

Zu unserer großen Freude meldeten sich viele unserer Mitglieder anlässlich des 
Heurigen bereits für das nächste Treffen, das Weihnachts-Essen an, das zwar leider 
bereits unsere letzte Zusammenkunft in diesem Jahr sein wird, doch für nächstes Jahr 
haben wir schon eine Menge Ideen für unser Programm 2018. 
 



 

Blatt 7 

Thun.  
Der ÖV Thun informierte uns über die Vereinsaktivitäten wie folgt. 
Dem Winterwetter entsprechend fand am 18. November der beliebte Fondueplausch 
in der Waadtländer Stube statt. 14 Mitglieder fanden sich zum gemütlichen Plausch und 
hervorragenden Fondue ein und verbrachten einen fröhlichen Abend zusammen. 
 

Die Weihnachtsfeier mit musikalischer Unterhaltung am 9. Dezember war wieder gut 
besucht und Charly“s spielte für die 26 anwesenden Mitglieder fröhliche Lieder zum 
mitsingen und mitschunklen. Wie jedes Jahr haben die anwesenden Jubilare des ver-
gangenen Jahres ein kleines Geschenk erhalten und auch das Singen einiger Weih-
nachtslieder – dirigiert von unserem Ruedi aus Tirol – gehörten zu diesem gemütlichen 
Anlass. Ein herzlicher Dank gebührt Trudi Ellmauthaler und Harald Löscher für die sehr 
gute „Weihnachtsbäckerei“.     
 
Am 4. März 2018 fand das allseits beliebte Schnitzelessen im Gasthof Tempel in Thun 
statt. Organisiert wurde dieses von Hilde Dellenbach und es kamen 65 (!) Mitglieder der 
Österreicher-Vereine Interlaken, Thun und Bern zusammen um hervorragende Wiener-
schnitzel zu geniessen. Vorab gab es ein Glas Österreichischen Wein, Speck und Brot 
vom Wirt Hans Zauner spendiert, dann eine Griessnockerlsuppe, gefolgt von Wiener-
schnitzel mit Erdäpfel- und Krautsalat und Apfelkuchen. Alles HERVORRAGEND und 
nur zu empfehlen! Nach dem Essen spielte der Steirer Fredy noch zum Mitschunkeln 
und Mitsingen auf. Alle waren bestens zufrieden. 

Präsident Löscher konnte Ende Jänner 32 Mitglieder zur Hauptversammlung im 
Restaurant Kreuz in „Allmendingen“ begrüssen und diese wurde wie gewohnt zügig 
durchgeführt. Das Jahresprogramm wurde kurz vorgestellt (liegt diesem Infoblatt bei) 
und auch die Vereinsreise welche uns heuer in die UNESCO Weltkulturerbestadt                                                                                                                                 
Regensburg führt. Der monatliche Hock sowie das Plauschkegeln werden weiterhin 
durchgeführt. Auch die Kurzwanderungen von unserem Vize sind beliebt immer lustig 
und werden von ihm auch heuer wieder organisiert. 

Zürich  
Die Vereinspräsidentin Frau Löscher sandte uns folgenden Bericht über die letzten 
Aktivitäten. 
Eine beschwingte Ballnacht durfte Präsidentin Monika Löscher vom Österreicher-
Verein Zürich am 20. Januar 2018 mit den Worten "Alles Walzer" im Hotel Mövenpick in 
Regensdorf eröffnen. Ein wahres Rosenmeer mit dreihundert wunderschönen Faire 
Trade-Rosen empfing heuer die Ballgäste im festlichen Saal. Jede Dame und jeder 
Herr durfte eine Rose samt Vase mitnehmen. Dass die Herren auch eine Rose er-
hielten war nicht ganz ohne Hintergedanken, wie die Präsidentin in ihrer Ansprache 
festhielt. Es sollte den Herren dabei helfen sich daran zu erinnern, in welchem Geschäft 
Sie so wunderschöne Rosen bekommen und da der Valentinstag nicht mehr weit war, 
gab es extra noch einen Rabattgutschein dazu.  
Persönlich begrüssen durfte die Präsidentin den Österreichischen Honorargeneral-
konsul Prof. iur. Andreas Kellerhals mit Gattin, Oberrichter des Handelsgerichts Zürich, 
Herrn Dr. iur. Alexander Brunner und Gattin, Gemeindepräsident von Niederhasli, Herrn 
Marco Kurer mit Gattin. Von der Dachorganisation der Vereinigung der Österreicher in 
der Schweiz, Präsident Harald Löscher, vom Österreicher-Verein Interlaken Präsidentin  
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Hilde Dellenbach, vom Club der Freunde Österreichs, Präsident Hanspeter Senoner mit 
Partnerin, vom Österreicher-Verein Baden, Präsident Alfred Schuster mit Gattin, vom 
Österreicher-Verein Uster, Hermann Kranner mit Gattin sowie vom Südtiroler-Verein 
Zürich den Präsidenten Herrn Franz Kasseroler mit Partnerin. 
Die überaus tanzfreudigen Gäste wurden vom Trio "Südwind" mit Gastsängerin llo 
musikalisch durch den Abend begleitet. Ein besonders attraktives "Zuckerl" hat sich der 
Vorstand heuer einfallen lassen: Es wurden drei Taxitänzer engagiert, welche sich um 
die Damen ohne Begleitung bemühten und sie elegant und charmant auf der Tanz-
fläche verwöhnten.  

10 fröhliche Wanderfreunde trafen sich zu der ersten Wanderung auf dem Hönnger-
berg im Neuen Jahr am 24. Jänner 2018. Dass es sich eher um einen Spaziergang 
handelte, tat der guten Laune keinen Abbruch. Zum Einstimmen der Wandersaison 
war, die von unserem Wandervogel Didi ausgesuchte Miniwanderung, eine gute Alter-
native. Die Sonne lachte vom Himmel und es lag auch kein Schnee mehr auf den Wald-
wegen wie im Vorjahr. Bald erreichten wir unser Mittagsziel, das Restaurant Schützen-
stube, wo auch schon wieder für die kommende Fasnacht dekoriert war. Die Auswahl 
an Speisen war wie immer reichhaltig und abwechslungsreich. Eine gute Küche und ein 
toller Service, wie immer in der Schützenstube. Ein Geheimtipp, hier gibt es die besten 
Cremeschnitten von ganz Zürich und Umgebung. Überzeugen Sie sich selber und 
machen Sie, nach einem gemütlichen Spaziergang einen Halt im Restaurant 
Schützenstube.                                                                                                                                                                                                                                                        
Nachdem alle Neuigkeiten ausgetauscht und Hunger und Durst gelöscht waren, 
machten wir uns auf den Rückweg. Die nächste Wanderung wird dann bereits an-
spruchsvoller sein. Am Dienstag, den 20. Februar 2018 ist die Winterwanderung vom 
Albispass zum Albishorn geplant zu welcher übrigens alle die gerne mitwandern wollen 
herzlich willkommen sind. Das Jahresprogramm 2018/2019 ist auf unserer Homepage 
www.oevzuerich.ch  
 

Am 23. Februar fand die Generalversammlung im Restaurant Hirschen in Zürich-
Schwamendingen statt an welcher 77 Personen teilnahmen. Unter den Gästen 
befanden sich auch die Präsidenten von Baden - Alfred Schuster, Uster – Hermann 
Kranner und vom Club der Freunde Österreichs, Hanspeter Senoner. VÖS-Präsident 
Harald Löscher zeichnete Anita Minola-Nöst und den Vizepräsidenten Friedrich Hinter-
berger mit dem silbernen Ehrenzeichen der VÖS aus. Beide waren sehr überrascht und 
freuten sich sehr über diese Anerkennung/Auszeichnung. Da es kein Wahljahr war ging 
die GV wie gewohnt zügig über die Bühne und so konnte man sich bei Zeiten dem ge-
mütlichen Teil, dem Nachtessen widmen. 
 
Für dieses Mal verabschieden sich der Harald und der Alfred mit: 

                                                                                                           
Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, 
 
an dem Du die 100 % Verantwortung für Dein Tun übernimmst 


