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sinnt sind. Auf viele frohe Begegnungen 
im neuen Vereinsjahr 2019.

Gabriela Moser Meyer
Präsidentin QV Rosenberg

In memoriam
Im Namen aller Mitglieder des Quar-
tiervereins Rosenberg entbieten wir 
der Trauerfamilie zum Tod von Irène 
Bodenmann-Meli an dieser Stelle unser 
herzliches Beileid. Wir wünschen den 
Betro� enen viel Zuversicht und Kraft an 
jedem Tag und behalten Irène in bester 
Erinnerung.

kontakt: 079 608 97 30, 
moser_meyer@bluewin.ch

Neu im Vorstand sind die beiden Mit-
glieder Chantal Laich (Beisitzerin und 
zuständig für Familienfragen) und Pe-
ter Leuch, Vizepräsident. Wir heissen sie 
herzlich willkommen und freuen uns 
auf viele neue  emen und eine ideen-
reiche Zusammenarbeit. Neu ist, dass 
die diesjährige Generalversammlung 
erstmals im grossen Saal des Pfarreizen-
trums St. Ulrich stattgefunden hat und 
uns dadurch eine optimale Infrastruktur 
zur Verfügung stand. Neu ist, dass wir 
von Christian Schweizer, Leiter Gastro-
nomie im Alterszentrum Rosental, und 
seinem Lehrling Gonzalvo, mit Schüblig 
und Salatteller verwöhnt wurden. Neu 
ist, dass die Unterstützung im Hinter-
grund, der Vorstandsmitglieder der Nar-
renzunft Veltheim, nicht mehr wegzu-
denken ist. Die hitzigen Diskussionen 
im Vorfeld der Versammlung bezüglich 
des neuen Austragungsorts kühlten sich 
im wenig geheizten Saal schnell wie-
der ab. Vielen herzlichen Dank all den 
hilfreichen Händen, die zum guten Ge-
lingen des Anlasses beigetragen haben. 
René Waeber wurde, für seine kompe-
tente und hilfreiche Unterstützung als 
Revisor während mehrerer Jahre, mit 
einem herzlichen Dankeschön verab-
schiedet.

Diskutieren und Ideen austauschen
Neues annehmen – Bewährtes weiter-
führen: ein Vorgehen, das durchaus mit 
den Wünschen und Vorstellungen un-
serer Mitglieder einhergeht und Türen 
ö� net für Gespräche, Fragen und Anre-
gungen. Ein Verein ermöglicht durch-
mischtes Zusammensein, wo kontrovers 
diskutiert wird und Ideen ausgetauscht 
werden. Das Jahresprogramm gestaltet 
sich abwechslungsreich und neu mit 
einem Sommerfest für Jung und Alt am 

Samstag, 16. August. Wir freuen uns auf 
einen unterhaltsamen Tag zusammen 
mit Familien und anderen Interessier-
ten aus dem Quartier. Eine weitere Ge-
legenheit zum Austausch bietet das 
gemeinsame Mittagessen, einmal mo-
natlich im Schützehüsli (Daten siehe 
Agenda Gallispitz, Schaukasten und Jah-
resprogramm). Alle sind herzlich will-
kommen. 
 Altbewährtes und Neues lässt sich 
bestens kombinieren und unterstützt 
die Idee eines lebendigen Vereins. Ger-
ne nehmen wir Anregungen und neue 
Gedanken auf, um unser Angebot ent-
sprechend erweitern und anpassen zu 
können. In diesem Sinn ein herzliches 
Dankeschön an alle, die uns positiv ge-

Die Mitglieder des Quartiervereins Rosenberg trafen sich Ende 
Januar zu ihrer Jahresversammlung. Es gab einiges an Neuem.

Quartierverein Rosenberg

Neues annehmen – 
Bewährtes weiterführen

Chantal Laich Peter Leuch


