Bern, Mai 2019

Jahresbericht 2017/2018
des Vorstands
Liebe Chrigeler
Das Clubjahr 2017/2018 ist Geschichte. Wir blicken auf ein grossartiges,
vielseitiges, aktivitätenreiches und unvergessliches Jahr unserer Clubgeschichte
zurück. Wir blicken damit auf kein geringeres Jahr zurück als auf jenes, in
welchem unser Verein sein 100 Jahre langes Bestehen feiern konnte. Und das
taten wir würdig, stilvoll und auf eine besonders kreative Art und Weise.
Zu Ehren des Vereins fanden im Zeitraum von Januar 2017 bis Dezember 2017
nicht weniger als 9 perfekte Anlässe statt. Jeder Anlass erfreute sich über eine
rege Teilnehmerzahl. Die Anlässe waren stets gut organisiert und durchdacht.
Jeder einzelne Anlass bleibt uns in besonderer Erinnerung. Jeder Anlass hat auf
seine Weise bekräftigt, dass unser Club auch 100 Jahre nach seiner Gründung
noch voller Elan ist und über Mitglieder verfügt, die sich gerne in die geschätzten
Dienste des Vereins stellen.
Dies alles wäre ohne das nötige Herzblut von zahlreichen Chrigelern nicht
möglich gewesen. Dessen ist sich der Vorstand selbstverständlich bewusst und
möchte sich an dieser Stelle bei allen bedanken, die das vergangene Jahr zu
einem einmaligen Clubjahr gemacht haben. Ein besonderer Dank gebührt
unserem OK-Präsidenten, Heinz Gehri. Er war zweifelsohne die treibende Kraft
vor, während und auch nach dem Jubiläumsjahr (Stickwort Zehndermätteli).
Hene hat es verstanden, ein Programm auf die Beine zu stellen, welches alle
Clubmitglieder, von jung bis alt, von nah bis fern, von sportlich bis gemütlich
angesprochen hat. Und alle sind sie gekommen, wenn das OK sie rief.
Gekommen sind sie nicht, weil sie mussten, sondern vielmehr, weil sie sich auf
jeden der Anlässe freuten. Dies ist der grosse Verdienst von Hene. Dies wissen
der Club, seine Mitglieder und der Vorstand sehr zu schätzen und danken ihm
dafür herzlichst!
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In Anbetracht des Aktivitätenprogramms 2018/2019 ist der Vorstand überzeugt,
dass der Club auch nach dem Jubijahr mit all seinen Höhepunkten vielseitig,
aktiv und lebendig bleiben wird. Jedenfalls freuen wir uns sehr auf das was uns
im bevorstehenden, 101. Clubjahr erwartet!
Für den Vorstand,

Michael Bütikofer
Präsident
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