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An das Jahr 2018 erinnern wir uns wohl noch länger wegen dem sonnigen und trockenen
Sommer. Auch das Sprützehüüsli- und das Herbst-Fest konnten bei bestem Wetter
durchgeführt werden. Und an der Auffahrt sowie am Räbeliechtliumzug war es zumindest
trocken und entsprechend angenehm war die Teilnahme für Gross und Klein.
Zum grössten Anlass des Jahres hat sich das Herbst-Fest entwickelt. Dank grossem Einsatz
der Helfer und vielen Attraktionen, vor allem mit der Kinder-Olympiade, wurde dieser Anlass
lebendiger und, begünstigt durch das meist gute Wetter, besser besucht. Diese Attraktionen
fordern aber neben einem grossen personellen auch einen beachtlichen finanziellen Aufwand.
Auch im vergangenen Jahr und trotz vieler Sponsoren sowie guten Umsätzen der
Festwirtschaft musste unter dem Strich ein kleiner Verlust in Kauf genommen werden. Der
Vorstand sieht dies aber als Investition in die Zukunft des Vereins und möchte das Herbst-Fest
auch in diesem Jahr in ähnlichem Umfang organisieren. Leider informierte uns der
Frauenverein Niederuster kürzlich, dass sie voraussichtlich nicht mehr mitorganisieren wollen
oder können. Auch sie spüren, dass es nicht einfach ist, genügend Freiwillige zu motivieren.
Der Verein wird seit längerer Zeit von nur drei Vorstandsmitgliedern geführt. Auch die
Mitgliederzahl nimmt von Jahr zu Jahr ab. Das macht die Suche nach freiwilligen Helfern für
die Organisation der verschiedenen Anlässe schwierig. Dennoch zeigt sich ein Silberstreifen
am Horizont, denn mehrere Personen haben zumindest Interesse gezeigt, in absehbarer Zeit
ein Vorstandsamt übernehmen zu wollen.
Neben meinen Vorstandskollegen möchte ich es nicht versäumen, auch den aktiven
Vereinsmitgliedern ein spezielles Dankeschön auszusprechen. Sie sind es, die den Verein
tragen und lebendig machen. Ohne Ihre Hilfe wäre die Organisation der Vereinsanlässe, die
das Vereinsleben prägen, kaum zu stemmen.
Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich allen Vereinsmitgliedern und den
Angehörigen ein glückliches und gesundes 2019.
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