Generalversammlung 2019

Jahresbericht der Präsidentin

Sehr geehrte Pächterinnen und Pächter
Am Freitag den 16.März 2018 wurde ich zur Präsidentin des Gartenvereins
Buchs gewählt. Seitdem ist ein Jahr vergangen und vieles ist geschehen.
Wir haben am 24. März.2018 die erste Vorstandsitzung im Vereinshäuschen
abgehalten und für mich war es eine ganz neue Erfahrung, als Präsidentin zu
fungieren. Wir fanden uns als Vorstand sehr schnell zurecht, da wir gut
harmonierten und einen guten Umgang miteinander pflegten.
Wir setzten schon an der ersten Sitzung die Termine der bevorstehenden
Saison fest. Wir hatten viel vor, den Kennenlern-Apéro, das Sommerfest, die
Gartenbegehung und die beiden Frondienste.
Zusätzlich hatten wir auch das Organisatorische des Vereins, sowie die
Überarbeitung der Webseite in Angriff zu nehmen. Vieles musste aufgearbeitet
werden, da vieles verloren ging. Aber wir sind ein starkes Team und hatten
auch ein Riesenglück, dass wir die Möglichkeit bekamen, Francesco Colombo an
unsere Seite zu nehmen.
Francesco war bereit uns eine saubere Übergabe zu geben, so dass wir
Bescheid wussten was bisher geschah. Diese hat sich auf jeden Fall in allen
Bereichen gelohnt. Wir konnten Kontakte knüpfen mit der Gemeinde die
unsere direkten Ansprechpartner sind. In diesem Sinne möchte ich Francesco
Colombo ein grosses DANKE SCHÖN für seine Unterstützung aussprechen.
Noch kurz zu unseren aktiven und offiziellen Terminen des vergangenen Jahres.
An einem wunderschönen sonnigen Tag im Mai, fand der Kennenenlern-Apéro
statt. Es herrschte über den Tag verteilt reger Betrieb.
Es kamen viele Pächter/innen und begrüssten uns Vorstandsmitglieder herzlich.
Auch das Sommerfest vom 7.Juli, wurde zu einem schönen Fest, an welchem
die Sonne den ganzen Tag lachte. Kulinarisch wurden wir mit frischen Salaten
beschenkt und auch eine gute Wurst und Hamburger fehlten nicht. Das
Dessertbuffet war wunderbar und es fehlte an nichts. In diesem Sinne, vielen
lieben Dank allen edlen Spendern.
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Am 15. Juli, entschieden wir uns spontan, den letzten WM-Match Kroatien
gegen Frankreich im Vereinszelt zu übertragen und konnten somit eine weitere
Gelegenheit für ein gemütliches Miteinander bieten.
Leider haben wir noch eine unschöne Nachricht. Am 25. Sept. haben wir von
der Gemeinde Buchs vernommen, dass die Abwasserpumpe, die an der
Gheidstrasse liegt, kaputt ist und ersetzt werden muss. Da der Gartenverein
Buchs in einem Pachtverhältnis zur Gemeinde steht, wird die Hälfte der Kosten
an uns übertragen. Die Gemeinde kommt uns zwar sehr entgegen, da sie die
Arbeit, für das Ein- und Ausbauen der neuen Pumpe nicht verrechnet aber es
ist trotzdem ein hoher Betrag den wir entrichten mussten. Wenigstens ist zu
hoffen, dass diese neue Pumpe dann wieder 20 Jahren lang halten wird.
Leider konnten wir dieses Jahr nicht an der Regionaltagung des SFGV in
Seebach teilnehmen, daher kann ich Ihnen darüber nichts berichten.
Per 1. Januar 2019 weist der Familiengartenverein 71 Mitglieder aus. Folgende
Austritte bzw. Neueintritte haben wir zu verzeichnen:
Parzelle

Austritt

Eintritt

709

19.03.2018 - Da Chuha Pinto Antonio

- Spörri Dominique

529

20.04.2018 - De Tonnaso Ruth

- Wittwer Arnold

571

21.04.2018 - Leuterbacher Danielle

- Wyssling Stefan

711

28.04.2018 - Zelnicek Alfred

- Ferreira Carlos

522

27.05.2018 - Wullschleger Maik

- Zhara Huhadine

516

02.02.2019 - Felber Walter Anita

- Wittmer Reto

Wir heissen die neuen Mitglieder und deren Familien in unserem Kreise
herzlich willkommen und hoffen, dass sie sich bei uns wohl fühlen.
Leider trat Carlos Pinto wegen beruflichen Veränderungen per 04.06.2018 aus
dem Vorstand zurück. Wir danken Carlos sehr herzlich für sein Engagiertes
Amtsjahr und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.
Wir freuen uns, mitteilen zu dürfen, dass sich Bruno Temperli bereit erklärte,
die Nachfolge von Carlos Pinto ad Interim, bis zur diesjährigen GV zu
übernehmen. Und danken ihm an dieser Stelle für sein Einsatz, den er bisher
geleistet hat.
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Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch meinen Vorstandsmitgliedern
aussprechen, die mich das ganze Jahr über unterstützten und die
verschiedenen Anlässe mit viel Engagement mit mir organisierten.
<<Wer glücklich sein will, braucht Mut! Mut zur Veränderung, neue Brücken
zu bauen, alte Pfade zu belassen und neue Wege zu gehen.>>
Mit diesem Schlusswort wünsche ich, allen ein erfolgreiches Garten Jahr
Eure Präsidentin

Andrea Puccio
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