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Der Präsidentin, zuhanden der 67. ordentlichen Generalversammlung des TCS Camping Club Waldstätte vom
5.3.2022.
Den Schneetag mussten wir wegen Covid 19 absagen. Somit hat das Jahr wieder begonnen, wie aufgehört.
Unsere Generalversammlung fand digital statt. Wir haben liebe Emails bekommen, dass wir unsere Arbeit
gut machen. Ich möchte mich im Namen vom Vorstand Herzlich bedanken.
Ostern waren wir in Martigny auf den TCS Platz. Weil uns Corona immer noch im Griff hatte, gab es keine
Clubaktivitäten. Wir haben eine Tasche voll Lebensmittel fürs Apéro und Essen, wie auch etwas zum Kaffee
abgegeben. Die Schokohasen waren natürlich auch drin. Den teilnehmenden 27 Einheiten haben wir das
Ostertreffen vom Club auch geschenkt und von den Coronarückstellungen die Übernachtungen bezahlt.
Den Fahrkurs führten wir ab diesem Jahr mit der Sektion Uri in Schattdorf durch. Dieser war sehr gut und es
kann nun auch mit Wohnmobilen teilgenommen werden. Somit kann sich jeder anmelden, der seine
Kenntnisse etwas verbessern oder auffrischen möchte.
Unser Ausflug war eine Fahrt ins Blaue. Dies war Plan B, weil wir nicht einfach nach Frankreich einreisen
konnten. Es war schönes Wetter und so konnte es in guter Stimmung losgehen. Wir haben die Fahrt
genossen. Nach dem Kaffeehalt ging es weiter zur Besichtigung der Schnapsbrennerei Appenzeller. Danach
haben wir in Appenzell fein zu Mittag gegessen. Nach einer Erkundung der kleinen Stadt, ging es wieder
gemütlich mit dem Car zurück nach Kriens.
Für die Ferienwoche waren wir auf dem Campingplatz Gugel in Deutschland. Bei schönsten Wetter durften
wir unser reichhaltiges Apérobuffet geniessen. Alle haben sich mit Stühlen und zum Teil mit kleinen
Tischchen ums Buffet verteilt. Sandra hat das toll ausgesucht und es hat allen geschmeckt. Es gab fast
jeden Tag irgendwo ein spontanen Apéro, weil wir nicht so viele waren. Eine Velotour am Rhein gab es auch
noch und nach einer kleinen Pause ging es zurück auf den Campingplatz. Das Abschlussessen war ein
gemütlicher Abend im Restaurant vom Platz. Leider war unsere Ferienwoche wie immer viel zu schnell
vorbei.
Den Filmabend haben wir gewohnt, aber mit Zerifikatspflicht, durchführen können.Es war wieder ein schöner
Abend mit intressanten Beiträgen.
Den Saisonausklang haben wir ebenfalls mit Zertifikat machen müssen, was aber für alle Mitglieder auch
wieder kein Problem war. Zuerst durften sie sich ein Gilet aussuchen, welches wir vom Club für jede Einheit
haben, die eines möchten. Jedes weitere kann für einen Unkostenbeitrag erworben werden. Wir haben ein
mehrgängiges Menu ausgesucht und den Abend wirklich genossen. Weil wir keine GV hatten, haben wir die
Getränke ebenfalls übernommen.
Auch hatten wir dieses Jahr weniger Sitzungen und uns nicht viel gesehen. Vieles wurde per Mail erledigt
und auch viel telefoniert. Dennoch waren wir wieder ein gutes Team und hoffen, dass 2022 besser wird.
Franziska Hagmann
Präsidentin

17. Februar 22 | 1 von 1

