
Jahresversammlung RV NWS 21.4.2018 in Liestal 

 

Eine muntere Schar traf sich in diesem Jahr schon am Morgen zur JV in der 
Stadtmühle in Liestal. Der Vorstand des RV NWS hatte beschlossen, die Sitzung 
versuchsweise ab 10:30 h durchzuführen, mit anschliessendem Apéro und 
Mittagessen. Dies in der Hoffnung, dass viele kommen und danach doch noch ihren 
freien Samstag daheim etwas geniessen können. Und wir wurden nicht enttäuscht: 
33 Personen aus 15 TV waren anwesend. 

Nach der Begrüssung durch die Präsidentin Monika Stohler konnten die Traktanden 
zügig behandelt werden. Der Revisorenbericht durch Martin Hobi, in seiner 
unverkennbaren humorvollen Art vorgetragen, wurde natürlich mit grossem Applaus 
genehmigt. Der Vorstand wurde wiederum für 2 Jahre gewählt; einzig Hermann Aebi 
hat demissioniert und diese Stelle bleibt bis auf weiteres vakant. Monika dankt ihm 
für seine geleistete Arbeit und seine Unterstützung seit er im April 2005 in den 
Vorstand gewählt wurde. Sie würdigt ihn u. a. mit dem Zitat „Wir 
leben alle von dem, was uns Menschen in bedeutungsvollen 
Stunden unseres Lebens gegeben haben“. Hermann erhält ein 
Präsent und auf Vorschlag vom Vorstand wird Hermann 
einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt und unter grossem und 
langem Applaus gewürdigt. Wir wünschen Hermann gute 
Gesundheit, danken ihm herzlichst für seinen Einsatz und 
wünschen ihm und seiner Frau viel Freude. Wir dürfen jedoch 
weiterhin auf seine Dienste zählen, denn nach der Demission von 
Rechnungsrevisor Jörg Meier konnte sich niemand Neuen finden. 
Hermann sei Dank, freuen wir uns auf sein erneutes Engagement 
als Rechnungsrevisor. 

Nachdem auch die letzten Traktanden bearbeitet und darüber abgestimmt worden 
war, wurden die einzelnen Dankesworte an den Vorstand und an die Präsidentin des 
RV NWS gerne entgegen genommen. Anschliessend gab es noch ein Präsent – 
Wein an die Herren und Blumen für die Damen schon in Deitingen (damit die 
Blümlein schön frisch bleiben) konnte Monika Stohler die Jahresversammlung als 
geschlossen erklären. Die ganze Gesellschaft genoss den Apéro im sonnigen Garten 
mit anschliessendem Mittagessen. Ein toller Tag mit interessanten Gesprächen! 

    Franca Giani 


