
Jahresbericht des Präsidenten Vereinsjahr 2011 

  
Das Vereinsjahr 2011 begann wie üblich mit der 53. Generalversammlung Ende 

Januar 2011, welche im Seminarsaal des Restaurants Seegarten an der Grün 80 
abgehalten wurde. Auch wurde die Homepage des ACB zu Beginn des Jahres 

erneut Ziel eines Hackerangriffs, welcher aber ohne grösseren Schaden bleib und 
rasch und kompetent durch unseren Webmaster behoben werden konnte. Die 
weiteren Aktivitäten im Vereinsjahr bewegten sich im bereits gewohnten Rahmen 

der Monatsveranstaltungen (siehe Anhang Statistik). An diesen Veranstaltungen 
konnten doch sehr interessante Vorträge angehört werden, welche mit jeweils 15 

bis 22 Teilnehmern rege besucht wurden. Auch konnte Jürg Rehmann wiederum 
eine Vereinsreise nach Hamburg im Herbst erfolgreich durchführen. Den 
Samstagnachmittag Aktivitäten mit Besuchen und Veranstaltungen im 

Vereinslokal auf dem EAP war nicht ein allzu grosser Erfolg beschieden, doch 
zeigte sich, dass die von Werner Gysin angeregten Dia-Präsentationen mit 

Bildern aus alten Zeiten, sich zunehmender Beliebtheit erfreuen. Es wäre zu 
wünschen, wenn nicht immer nur die gleiche Gruppe von ca. 20 Mitgliedern das 

Klublokal besuchen würde. In diesem Sinne mein Aufruf an alle dem Vereinslokal 
auf dem EAP an einem ruhigen Samstagnachmittag einen Besuch abzustatten. 
Der krönende Abschluss der Vorträge bildete der stets interessante und 

gutbesuchte Digi-Dia Abend im November. Die 6 Referenten zeigten ihre 
Ausbeute von Bildern von diversen Anlässen im Jahr 2011. Dass dann am 

Folgetag die Belegschaft der Novaskill die Kühltruhe von ausgelaufenen Glacés 
befreien musste ist eine andere Geschichte. Leider haben wir vergessen den 
Elektroanschluss nach dem Vortrag wieder anzuschliessen.  

Der Vorstand hat sich auch an 4 Abenden zu Sitzungen getroffen um die 
laufenden Geschäfte in Gang zu halten. Auf den Aufruf für eine aktive Mitarbeit 

im Vorstand hat sich Thomas Hofer bereit erklärt sich aktiv zu engagieren und 
die Vakanz im Vorstand zu füllen. Der Vorstand schlägt deshalb „Thomy“ als 
neues Vorstandsmitglied zur Wahl durch die GV 2012 vor. Auch meine ich, dass 

ich nach 9 Jahren als Präsident dieses Amt an einen jüngeren Kollegen weiter 
geben sollte. Felix Kälin aus Sarnen stellt sich dafür zur Verfügung. Felix hat sich 

in den vergangenen Jahren sehr um das Wohlergehen des Vereins und 
Aktivitäten bemüht und ist nebst der Aufgabe als Webmaster und Organisator 
der Monatsveranstaltungen auch für die Durchführung der Aktion Pistenkopf 

verantwortlich. Meine Vorstandskollegen, welche sich alle zur Wiederwahl stellen, 
und ich können die Wahl von Felix als Innerschweizer nur begrüssen. Das Amt 

des Kassiers würde ich behalten und somit im Vorstand weiterhin im Verein 
mitwirken.  

Das doch hochgesteckte Ziel zu Beginn meiner Amtszeit, die Mitgliedschaft zu 

Erhöhen und zugleich mehr Frauen als Mitglieder zu gewinnen, muss ich zum 
heutigen Zeitpunkt als nicht realistisch bezeichnen. Ich bin aber froh, dass wir 

unsere Mitgliederzahl bis auf einige wenige Abgänge, welche durch einige 
Neuzugänge (Innerschweizer) kompensiert wurden,  mehr oder weniger konstant 
gehalten werden konnte.  

Mein persönlicher Dank geht wiederum an alle Mitglieder, welche dem Verein 
treu verbunden sind und bleiben. Ganz speziell danke ich meinen Freunden im 

Vorstand und jenen Vereinsmitgliedern, welche sich bis anhin stets aktiv für die 



Belange unseres Vereins eingesetzt haben und dies hoffentlich auch noch lange 

tun werden. 

  

Euer Präsident Victor 

 


