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3. Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Jahrgängerkameraden des „Nuggi-Club’s“,
Unsere 3. Generalversammlung findet am 26. März 2008 wieder in der
Cavalleria (Reithalle) Uster statt. Ich hoffe, wir treffen uns dort!
Gerne mache ich für Euch einen Jahresrückblick unseres Vereinslebens:
Unser Vorstand hat an 6 Vorstands-Sitzungen die Geschicke des Vereines in die
Hand genommen. Dazu kommen noch viele zusätzliche individuelle Aufwendungen
von Vorstands-Mitgliedern für Planung und Ausführung von Vereins-Aktivitäten.
Ich möchte an dieser Stelle auch einmal meinen Vorstandskollegen ganz herzlich
danken für ihre selbstlosen Einsätze – die Basis jedes Vereines.
Unsere 9 Höcks im letzten Jahr wurden unterschiedlich gut besucht. Auf vielseitigen
Wunsch haben wir im neuen Jahresprogramm die Termine mehrheitlich auf Freitag
gelegt, gerne hoffend, mehr Mitglieder an den einzelnen Höcks begrüssen zu dürfen.
Der zweite Grillplausch am 21. Juni 2007 vor der Cavalleria (Reithalle) war wieder
ein gelungener Anlass, so stand es auch in der Zeitung:

Nuggi-Club führte Grillhöck durch
Die Stimmung sowie das Wetter waren ausgezeichnet,
als der jüngste Jahrgängerverein (1946 bis 1955) seinen
obligaten Grillhöck in der Cavalleria durchführte. Wie
schon letztes Jahr freuten sich die Jahrgänger auch
diesmal wieder auf den berühmten Braten von Andi
Keusch. Er bereitet diese Spezialität jeweils nach einem
indianischen Rezept zu und brät diese dann auf einem
Drehspiess über dem offenen Feuer. Für den
akustischen Genuss sorgten die acht SeewadelMusikanten mit Melodien verschiedener Stilrichtungen.
Sie verstehen es, mit Blasinstrumenten und Schlagzeug
- ganz ohne Verstärkung - einen satten Sound
hinzubringen, der wohltuend und nicht aufdringlich wirkt.
Den Abschluss bildete das Wetter mit einem
wunderschönen Sonnenuntergang als Kulisse.

Stadtfest Uster 31. August – 2. September 2007:
Ein rundum gelungener Auftritt unseres Jahrgängervereines mit eigenem Zelt, Musik
und Unterhaltung. Auch von dieser Seite nochmals herzlichen Dank an alle Helfer.
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Einige Impressionen zum Geniessen:

Die Herbstreise vom Samstag, 29. September 2007 führte mit einen vollen Reisecar
auf den Säntis, nachher nach Appenzell und weiter in die Schaukäserei in Stein.
Leider konnte die vorgesehene Besichtigung der Appenzeller Alpenbitter nicht
durchgeführt werden, weil die korrekte Reservation schlichtweg untergegangen war.
Abwohl das einige in den falschen Hals gekriegt haben, bitte ich als Präsi um
Nachsicht – sind wir doch alle nur Menschen und auch noch berufstätig, da kann
schon etwas unters Eis geraten.
Auch dass die Mehrheit des Vorstandes an der Reise nicht präsent war, ist eine
Verkettung verschiedener Termine, welche berücksichtigt werden mussten.
Ich verspreche, dass das nicht mehr eintreffen wird.
Unser Jahresabschluss-Höck im Löwen Sulzbach war ein krönender
Jahresabschluss, untermalt mit eigener Musik und hervorragender Bewirtung.
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Ich freue mich, Euch an der Generalversammlung wieder begrüssen zu dürfen und
erwarte viele Vorschläge und rege Diskussionen. Auf ein gutes Gelingen der GV und
bis dahin eine schöne Zeit wünscht Euch

Euer Präsi

Hansueli Dür
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