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Verein	  zur	  Unterstützung	  des	  Kinderheims	  St.	  Martin	  der	  Porres	  
Protokoll	  der	  Generalversammlung	  vom	  11.	  Juni	  2018,	  19.30	  Uhr,	  im	  
Pfarreisaal	  der	  Katholischen	  Kirche	  Widen	  
Präsenz:	  
Elisabeth	  Sailer-‐Albrecht,	  Präsidentin	  	  
Bruno	  Brunner,	  Kassier	  
Erna	  Ravicini,	  Aktuariat	  
Angela	  Freytag	  
Esther	  Bänziger,	  Protokoll	  
René	  Fasel,	  Revisor	  
Erich	  Näf,	  akkr.	  Revisor	  
Angelika	  Fasel-‐Mathis	  
Sophie	  Trottmann	  
Ferner:	  Anne	  Claire	  Brunner,	  Alphonse	  Hauser,	  Peter	  Jungo,	  Vreni	  Jungo,	  Annemarie	  
Lienhard,	  	  Claudia	  Staub,	  Hedi	  Steiner,	  Jack	  Steiner,	  Wilma	  Stierli,	  Eugen	  Walser	  
Entschuldigt:	  
Rosmarie	  Groux,	  Susanne	  Plüss,	  Kathy	  Meier-‐Geser,	  Paul	  Sailer,	  Livio	  Ravicini,	  
Anna-‐Maria	  und	  Hans	  Suter,	  Suzanne	  Marchand	  
	  
Folgende	  Traktandenliste	  wird	  genehmigt:	  

1. Begrüssung	  -‐	  Stimmenzählerwahl	  
2. Protokoll	  der	  GV	  vom	  21.	  Juli	  2017	  
3.	   Jahresbericht	  des	  Unterstützungsvereins	  2017/18	  der	  Präsidentin	  
4.	   Jahresbericht	  des	  Patronatskomitees	  von	  Esther	  Bänziger,	  Präsidentin	  
5.	   Rechnung	  2017:	  Kassier	  Bruno	  Brunner	  und	  Revisionsbericht	  
6. Festsetzung	  des	  Jahresbeitrages,	  Vorschlag	  Vorstand	  unverändert	  CHF	  30.00	  
7. Unterstützungsbeiträge	  ans	  Kinderheim	  
8. Wahlen	  

-‐ Neuwahl	  in	  den	  Vorstand:	  Vorschlag	  Angelika	  Fasel-‐Mathis	  
-‐ Bestätigungswahl	  von	  Vorstand	  und	  Revisoren	  
-‐ Wahl	  des	  Präsidenten:	  Vorschlag	  Bruno	  Brunner	  
-‐ Rücktritt	  von	  Elisabeth	  Sailer,	  bisherige	  Präsidentin	  

9. Diverses	  
	  
1.Begrüssung	  und	  Stimmenzählerwahl	  
Die	  Präsidentin	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  und	  eröffnet	  die	  Generalversammlung	  –	  wir	  
können	  das	  10jährige	  Bestehen	  unseres	  Unterstützungsvereins	  feiern	  -‐	  pünktlich	  um	  19.30	  
Uhr.	  Der	  vorgesehene	  Fotobericht	  von	  Angela	  Freytag	  muss	  wegen	  den	  Lichtverhältnissen	  
auf	  das	  Ende	  der	  Versammlung	  verschoben	  werden.	  Daher	  orientiert	  zuerst	  Esther	  Bänziger	  
über	  den	  Stand	  des	  Engagements	  der	  John	  D.V.	  Salvador-‐Stiftung	  bei	  der	  Don	  Bosco-‐Schule	  
in	  Manila.	  Diese	  bietet	  für	  die	  schulentlassenen	  Kinder	  von	  St.	  Martin	  de	  Porres	  
verschiedene	  berufliche	  Ausbildungsmöglichkeiten	  an.	  Da	  sich	  die	  Philippinen	  immer	  mehr	  
zu	  einer	  touristischen	  Destination	  entwickeln,	  bietet	  die	  Hotellerie	  viele	  Möglichkeiten	  zur	  
späteren	  Berufstätigkeit.	  Dieser	  Ausbildung	  wird	  sich	  nun	  die	  Don	  Bosco	  Schule	  in	  Manila	  
vermehrt	  widmen.	  Das	  wird	  für	  die	  ehemaligen	  Schüler	  des	  Kinderheims	  von	  grosser	  
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Bedeutung	  sein.	  Die	  Renovationsarbeiten	  im	  veralteten	  und	  heruntergekommenen	  Gebäude	  
konnten	  mit	  Hilfe	  der	  John	  D.V.	  Salvador-‐Stiftung	  realisiert	  werden.	  Dabei	  ist	  leider	  nur	  an	  
die	  Räumlichkeiten	  gedacht	  worden,	  nicht	  aber	  an	  deren	  wichtige	  Ausstattung.	  Die	  Don	  
Bosco	  Schule	  hat	  nun	  bei	  der	  Stiftung	  einen	  zweiten,	  umfangreichen	  und	  kostspieligen	  
Antrag	  auf	  Übernahme	  der	  zusätzlichen	  Kosten	  eingereicht.	  Wir	  dürfen	  davon	  ausgehen,	  
dass	  die	  Stiftung	  auch	  für	  die	  nötige	  moderne	  Ausstattung	  des	  Hotellerie	  Bereichs	  
aufkommen	  wird.	  Damit	  wird	  die	  praxisbetonte	  Ausbildung	  für	  eine	  zukünftige	  Anstellung	  in	  
der	  Hotellerie	  wieder	  à	  jour	  sein.	  
	  
Als	  Stimmenzähler	  wird	  wie	  in	  den	  Vorjahren	  Alphonse	  Hauser	  mit	  Applaus	  gewählt.	  
	  
2.	  Protokoll	  der	  GV	  vom	  21.	  Juni	  2017	  
Das	  den	  Mitgliedern	  bereits	  vor	  einem	  Jahr	  zugestellte	  Protokoll	  wird	  diskussionslos	  
genehmigt	  und	  der	  Verfasserin	  herzlich	  verdankt.	  Zur	  Erinnerung:	  das	  Protokoll	  gilt	  als	  
genehmigt,	  sofern	  keine	  Einwände	  innert	  der	  Frist	  von	  3	  -‐	  4	  Wochen	  nach	  Erhalt	  angemeldet	  
werden.	  
	  
3.	  Jahresbericht	  2017/18	  der	  Präsidentin	  Elisabeth	  Sailer	  
Der	  Jahresbericht	  der	  Präsidentin	  trägt	  das	  Motto	  	  «Wir	  wollen	  den	  Tropfen	  auf	  dem	  heissen	  
Stein	  sein!».	  Sie	  weist	  auf	  die	  Schwierigkeiten	  hin,	  die	  eine	  ständig	  zunehmende	  Kinderzahl	  
und	  die	  damit	  verbundene	  finanzielle	  Belastung	  für	  die	  Leitung,	  die	  Hauseltern,	  die	  
Lehrkräfte,	  das	  Betreuungspersonal	  	  usw.	  bedeutet	  und	  erinnert	  an	  die	  Aussage	  von	  Father	  
Boyet	  «It	  is	  easy	  to	  build	  shelters	  for	  the	  children	  of	  St.	  Martin	  de	  Porres.	  Having	  funds	  we	  
will	  construct	  a	  cottage	  in	  months.	  However	  it	  takes	  years	  to	  reform	  characters	  and	  rebuild	  
lives.»	  
Wir	  durften	  im	  vergangenen	  Jahr	  so	  viele	  Spenden	  entgegennehmen	  wie	  noch	  nie	  zuvor.	  Der	  	  
herzliche	  Dank	  geht	  an	  das	  Basar-‐Team	  von	  Zufikon	  .	  Die	  uns	  übergebene	  Spende	  -‐	  als	  
Totalergebnis	  des	  Bazars	  2017	  -‐	  ergab	  stolze	  und	  hochwillkommene	  CHF	  13'500.00.	  Er	  geht	  	  
auch	  an	  die	  Kirchgemeinden	  im	  Pastoralraum	  Mutschellen,	  an	  die	  Verleiherinnen	  und	  
Verleiher	  des	  Sozipreises	  im	  vergangenen	  Jahr,	  an	  unsere	  grosszügigen	  Gönnerinnen	  und	  
Gönner	  und	  an	  alle	  unsere	  Mitglieder,	  die	  immer	  wieder	  mit	  Geburtstags-‐	  und	  
Trauerspenden	  an	  uns	  denken.	  Zu	  danken	  haben	  wir	  auch	  dem	  Bremgarter	  Bezirks-‐Anzeiger	  
für	  die	  im	  Laufe	  des	  Jahres	  immer	  wieder	  publizierten	  interessanten	  Artikel.	  Unser	  
gegenwärtiger	  finanzieller	  Einsatz	  für	  das	  Kinderheim	  -‐	  neben	  Stipendien,	  Löhnen	  für	  Lehrer,	  
Hauseltern	  und	  die	  Psychologin	  -‐	  geht	  unter	  anderem	  an	  die	  Einrichtung	  von	  zwei	  
Klassenzimmern	  im	  neu	  erstellten	  Schulhaus	  für	  die	  Mädchen.	  Dieses	  steht	  kurz	  vor	  der	  
Einweihung.	  	  
Die	  Präsidentin	  dankt	  zudem	  allen,	  die	  sich	  freiwillig	  und	  unentgeltlich	  in	  den	  Dienst	  unserer	  
Sache	  stellen	  und	  gibt	  mit	  diesem	  Jahresbericht	  gleichzeitig	  Kenntnis	  von	  ihrem	  
bevorstehenden	  Rücktritt	  nach	  10	  Jahren	  Präsidentschaft.	  	  
Der	  Bericht	  wird	  von	  den	  Anwesenden	  mit	  warmem	  und	  langem	  Applaus	  verdankt.	  
	  
4.	  Jahresbericht	  von	  Esther	  Bänziger,	  Präsidentin	  des	  Patronatkomitees	  
Auch	  im	  vergangenen	  Jahr	  war	  dem	  bereits	  zur	  Tradition	  gewordenen	  «Grittibänz-‐Verkauf»	  
ein	  grosser	  Erfolg	  beschieden.	  Trotz	  garstigem	  Wetter	  und	  bitterer	  Kälte	  konnten	  wir	  beim	  
Verkauf	  auf	  dem	  Recycling-‐Platz	  in	  Widen	  innerhalb	  von	  etwas	  mehr	  als	  einer	  Stunde	  140	  
Grittbänze	  an	  die	  Frau	  und	  an	  den	  Mann	  bringen.	  Weitere	  Verkäufe	  an	  die	  Mitglieder	  von	  
Ars	  Cantandi,	  an	  die	  Gemeinderäte	  von	  Widen	  und	  Eggenwil	  und	  an	  die	  Direktion	  der	  
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Bremgarten-‐Dietikon-‐Wohlen-‐Bahn	  und	  an	  weitere	  Privatpersonen	  ergaben	  schliesslich	  das	  
Rekordergebnis	  von	  222	  verkauften	  Grittibänzen.	  Dankbar	  sind	  wir	  für	  die	  grosse	  Hilfs-‐	  und	  
Einsatzbereitschaft	  unserer	  Vorstandskolleginnen	  und	  -‐kollegen.	  Ohne	  diese	  
Hilfsbereitschaft	  könnten	  wir	  unsere	  jeweiligen	  Anlässe	  nicht	  bewältigen.	  Wiederum	  hat	  die	  
Klasse	  von	  Angela	  Freytag	  mit	  ihrem	  Kuchenverkauf	  einen	  schönen	  Batzen	  in	  unsere	  Kasse	  
abgeliefert.	  Auch	  der	  erweiterte	  Apéro	  anlässlich	  des	  Patroziniums	  in	  Eggenwil	  am	  27.	  
August	  2017	  hat	  mit	  dem	  Kirchenopfer	  einen	  grossen	  Beitrag	  für	  die	  Kinder	  von	  St.	  Martin	  
de	  Porres	  ergeben.	  Wir	  freuen	  uns,	  dass	  Angelika	  Fasel-‐Mathis	  mit	  der	  heutigen	  GV	  neu	  
Einsitz	  in	  unseren	  Vorstand	  nehmen	  wird.	  	  
Mit	  besonderer	  Freude	  können	  wir	  mitteilen,	  dass	  neben	  Sophie	  Trottmann	  neu	  auch	  Vreni	  
Jungo	  und	  Janine	  Schneider	  das	  Patronatskomitee	  mit	  ihrer	  Mitarbeit	  unterstützen.	  
Uebrigens:	  Der	  nächste	  Grittibänz-‐Verkauf	  wird	  am	  Samstag	  8.	  Dezember	  2018	  -‐	  wiederum	  
auf	  dem	  Recycling-‐Platz	  in	  Widen	  -‐	  stattfinden.	  
	  
5.	  Rechnung	  2017	  und	  Revisorenbericht:	  Kassier	  Bruno	  Brunner	  
Dem	  Totalertrag	  von	  CHF	  42'686.37	  (davon	  Mitgliederbeiträge	  CHF	  1'110.00,	  Spenden-‐	  und	  
Gönnerbeiträge	  CHF	  37'856.12,	  Aktivitäten	  des	  Vereins	  CHF	  1'890.25,	  Kollekten	  
CHF	  1'830.00)	  stehen	  Überweisungen	  an	  das	  Kinderheim	  von	  CHF	  15'342.68	  	  gegenüber.	  Die	  
Auslagen	  für	  PC-‐	  und	  Bankspesen	  betrugen	  CHF	  190.05	  und	  die	  Auslagen	  für	  den	  Neudruck	  
des	  Flyers	  CHF	  698.20.	  Damit	  resultiert	  ein	  Ergebnis	  von	  CHF	  26'455.44.	  
Erich	  Näf,	  unser	  akkreditierter	  Revisor	  betont	  -‐	  einmal	  mehr	  -‐	  die	  ausgezeichnete	  Arbeit	  
unseres	  Kassiers	  Bruno	  Brunner.	  Er	  beantragt	  der	  Generalversammlung,	  	  gemeinsam	  mit	  
dem	  zweiten	  Revisor,	  René	  Fasel,	  	  die	  Genehmigung	  der	  Jahresrechnung	  und	  dankt	  dem	  
Kassier	  für	  seine	  korrekte	  und	  saubere	  Buchführung.	  
So	  einstimmig	  und	  mit	  Applaus	  von	  der	  Generalversammlung	  beschlossen.	  
	  
6.	  Festsetzung	  des	  Jahresbeitrages	  (unverändert)	  
Der	  Vorstand	  beantragt,	  den	  Jahresbeitrag	  für	  die	  Mitgliedschaft	  wie	  bisher	  bei	  CHF	  30.00	  
zu	  belassen.	  Wird	  einstimmig	  so	  beschlossen.	  
Die	  Präsidentin	  dankt	  bei	  dieser	  Gelegenheit	  für	  die	  vielen	  freiwilligen	  Spenden,	  mit	  denen	  
unsere	  Mitglieder	  den	  Jahresbeitrag	  jeweils	  aufzurunden	  pflegen.	  
	  
7.	  Unterstützung	  für	  das	  Kinderheim	  2018:	  Antrag	  des	  Vorstandes	  
Gewünschte	  Beiträge	  des	  Kinderheims:	  
Stipendien	  (mit	  freiem	  Studienplatz	  aber	  Stipendium	  für	  Kost	  und	  Logis)	  
Christin	  Avon	  Esminada.	  3.	  Jahr	  Studium	  Landschaftsarchitektur	  
Rovena	  Asido,	  Mary-‐Kate	  Nepomuceno,	  Josephine	  Pangan	  
Alle	  Senior	  High	  School	  Students	   	   	   	   	   je	  US$	  650.00	  p.J.	  
Saläre:	  
Teacher	  Anna	  (für	  Mädchenunterricht)	   	   	   US$	  4'010.00	  p.J.	  
Psychologin	  Marie	  Loise	  Allen	   	   	   	   US$	  4'770.00	  p.J.	  
Salär	  Hauseltern	  Mädchen	   	   	   	   	   US$	  3'282.00	  p.J.	  
Salär	  Koch	  für	  Mädchen	   	   	   	   	   US$	  2'626.00	  p.J.	  
Zugang	  zum	  Internet	  für	  12	  Monate	  	   	   	   US$	  	  	  	  240.00	  
2	  Computer	   	   	   	   	   	   	   US$	  	  	  	  680.00	  
4	  Beamer,	  je	  2	  für	  Mädchen-‐	  und	  für	  	  
Knabenschulhaus	   	   	   	   	   	   US$	  1'840.00	  
Totalbetrag	  	  US$	  20'048.00	  
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So	  einstimmig	  beschlossen.	  	  
	  
Ausserordentliche	  und	  bereits	  gesprochene	  Beiträge	  für	  die	  Einrichtung	  von	  
zwei	  Schulzimmern	  im	  neu	  erbauten	  Mädchenschulhaus	  und	  weitere	  
dringende	  Bedürfnisse	  im	  Kinderheim:	  	  
Wir	  beabsichtigten,	  die	  grosse	  Spende	  vom	  Basar	  in	  Zufikon	  	  für	  die	  Einrichtung	  von	  zwei	  
Klassenzimmern	  im	  neuen	  Mädchenschulhaus	  	  einzusetzen.	  	  	  
Die	  Präsidentin	  informiert	  in	  diesem	  Zusammenhang	  über	  die	  Reise	  von	  Angela	  Freytag	  ins	  
Kinderheim	  über	  Neujahr	  2017/18.	  Dieser	  Besuch	  diente	  dem	  Zweck,	  einigermassen	  
zuverlässige	  Angaben	  zu	  gewinnen	  über	  die	  Kosten	  für	  die	  	  Grundeinrichtung	  von	  zwei	  	  
Schulzimmern	  im	  zukünftigen	  Mädchenschulhaus.	  	  
Das	  von	  Angela	  Freytag,	  Lehrerin	  Anna	  und	  Father	  Boyet	  erarbeitete	  Budget	  enthielt	  
folgende	  Ausgaben:	  
1	  Lehrertisch	  
1	  Lehrerstuhl	  
1	  zentraler	  Tisch	  
30	  Stühle	  mit	  Schreibfläche	  
1	  Gestell	  mit	  6	  Tablaren	  
1	  grosser	  Schrenk	  mit	  Türen	  
2	  schwarze	  Wandtafeln	  
1	  weisse	  Wandtafel	  
2	  elektrische	  Ventilatoren	  
1	  abschliessbarer	  Schrank	   Totalbetrag	  pro	  Klassenzimmer	  US$	  1'100.00	  
Da	  die	  Stühle,	  Schränke	  etc.	  von	  ortsansässigen	  Handwerkern	  erstellt	  werden	  sollen,	  ergab	  
sich	  die	  Notwendigkeit,	  diese	  unverzüglich	  in	  Auftrag	  zu	  geben,	  damit	  sie	  bis	  zum	  	  Beginn	  
des	  neuen	  Schuljahres	  fabriziert	  werden	  können	  und	  für	  die	  Einrichtung	  der	  Klassenzimmer	  
rechtzeitig	  zur	  Verfügung	  stehen.	  
Zum	  Betrag	  von	  US$	  2'200.00	  (für	  2	  Klassenzimmer)	  meldete	  uns	  Angela	  Freytag	  dazu	  
folgende	  dringende	  Bedürfnisse	  des	  Kinderheims:	  
Für	  den	  Raum	  für	  Gruppenarbeiten:	  
5	  Konferenztische	  
20	  Stühle	  mit	  Schreibfläche	  
1	  TV	   	   	   	   	   	  
US$	  1'400.00	  
	  
Ferner:	  
Schulmaterial	  bis	  zum	  Ende	  des	  Schuljahres	  	  
(für	  Mädchen	  und	  Knaben)	  
1	  Projektor	  für	  die	  Mädchen	  
1	  Laminator	  für	  die	  Mädchen	  
2	  Xerox	  Maschinen	  (Drucker)	  je	  einer	  für	  die	  Mädchen	  und	  einer	  für	  die	  Knaben	  
2	  Waschmaschinen,	  je	  eine	  für	  die	  Mädchen	  und	  eine	  für	  die	  Knaben	   	   	   	  
US$	  3'800.00	  
Ferner:	  Je	  ein	  a.o.	  Bonus	  an	  Teacher	  Anna	  und	  die	  Psychologin	  Loise	  Allen	  Santiago	  
(US$	  500.00	  resp.	  US$	  600.00)	  für	  den	  grossen,	  speziellen	  Einsatz	  
Für	  diese	  ausserordentlichen	  Auslagen	  wurden	  anfangs	  Februar	  2017	  
US$	  8'500.00	  an	  das	  Kinderheim	  überwiesen.	  
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Die	  Generalversammlung	  nimmt	  von	  dieser	  Überweisung	  Kenntnis	  und	  stimmt	  ihr	  zu.	  
	  
8.	  Wahlen	  
Neuwahl	  in	  den	  Vorstand:	  Vorschlag	  Angelika	  Fasel-‐Mathis	  

Mit	  grossem	  Applaus	  wird	  die	  Wahl	  in	  den	  Vorstand	  von	  Angela	  Fasel-‐Mathis	  
bestätigt.	  

Bestätigungswahl	  von	  Vorstand	  und	  Revisoren:	  
Mit	  Applaus	  werden	  die	  Vorstandsmitglieder	  Bruno	  Brunner,	  Erna	  Ravicini,	  Angela	  
Freytag	  und	  Esther	  Bänziger	  bestätigt,	  ebenso	  die	  Revisoren	  Erich	  Näf	  und	  René	  
Fasel.	  

Wahl	  des	  Präsidenten:	  
	   Mit	  Applaus	  und	  Gratulation	  wird	  Bruno	  Brunner	  zum	  neuen	  Präsidenten	  gewählt.	  
	  
Rücktritt	  von	  Elisabeth	  Sailer:	  
Mit	  grossem	  Bedauern	  nehmen	  die	  Anwesenden	  vom	  Rücktritt	  der	  Präsidentin	  Kenntnis.	  Im	  
Namen	  des	  Vorstandes	  dankt	  Esther	  Bänziger	  für	  ihren	  grossen	  Einsatz	  und	  für	  ihr	  
Engagement	  für	  die	  Kinder	  von	  St.	  Martin	  de	  Porres.	  Sie	  betont,	  wie	  wichtig	  für	  den	  Start	  des	  
neu	  gegründeten	  Unterstützungsvereins	  der	  politische	  Erfahrungsschatz	  und	  das	  Netzwerk	  
von	  Elisabeth	  Sailer	  waren.	  Sie	  bezeichnet	  es	  als	  das	  Verdienst	  von	  	  Elisabeth	  Sailer,	  dass	  der	  
Unterstützungsverein	  in	  der	  öffentlichen	  Wahrnehmung	  den	  positiven	  Stellenwert	  gewinnen	  
konnte,	  den	  dieser	  heute	  geniesst.	  Der	  Vorstand	  freut	  sich	  über	  die	  Zusicherung	  von	  
Elisabeth	  Sailer,	  dass	  sie	  dem	  Unterstützungsverein	  als	  treues	  Mitglied	  verbunden	  bleiben	  
wird	  und	  dankt	  für	  die	  vorsorgliche	  Zusage	  	  jeder	  allenfalls	  nötig	  werdenden	  Unterstützung.	  
Der	  Name	  von	  Elisabeth	  Sailer,	  als	  unsere	  erste	  Präsidentin,	  wird	  immer	  mit	  dem	  
Unterstützungsverein	  verbunden	  bleiben.	  Als	  seinerzeitige	  Initiantin	  des	  Projekts	  
«Kinderheim	  St.	  Martin	  de	  Porres»	  stellt	  Esther	  Bänziger	  den	  Antrag,	  Elisabeth	  Sailer	  	  heute	  
als	  Dank	  für	  ihren	  grossen	  10jährigen	  Einsatz	  das	  Amt	  der	  »Ehrenpräsidentin»	  zu	  verleihen.	  
Mit	  einem	  warmen,	  grossen	  Applaus	  –	  der	  auch	  ein	  Zeichen	  der	  Dankbarkeit	  der	  
anwesenden	  Mitglieder	  ist	  -‐	  	  folgt	  die	  Versammlung	  diesem	  Antrag.	  Elisabeth	  Sailer	  erklärt	  
anschliessend	  die	  Annahme	  der	  Wahl	  zur	  Ehrenpräsidentin.	  
	  
Diverses	  
Der	  Fotobericht	  von	  Angela	  Freytag	  kann	  nun	  doch	  noch	  nachgeholt	  werden.	  Ihre	  Erzählung	  	  
von	  ihrem	  kurzen	  Aufenthalt	  und	  die	  Bilder	  finden	  grosses	  Interesse.	  Der	  Beitrag	  wird	  mit	  
einem	  grossen	  Applaus	  verdankt.	  
Es	  folgen	  keine	  Wortmeldungen	  mehr.	  Elisabeth	  Sailer	  lädt	  daher	  die	  Anwesenden	  zum	  
vorbereiteten	  Apéro	  ein.	  
	  
Schluss	  der	  Versammlung:	  20.50	  Uhr	  
Für	  das	  Protokoll:	  
Esther	  Bänziger	  
	  
	  
	  
	  
	  


