
             
 
 
 
 
 
 

Samstag, 30. September 2017 
 

Ein herrlicher Spätsommertag, fröhliche Clubmitglieder, 

spezielle Gäste waren die besten Voraussetzungen für 

den Jubiläumsanlass auf dem Feierlenhof in Altnau.  

 

Nach unserer stündigen Wanderung durch die vielen 

Obstplantagen freuten wir uns bei der Ankunft auf eine 

Erfrischung mit einem frischgepressten Apfelsaft. 

 

Christian Barth war bereits eingetroffen, um uns mit dem 

handbetriebenen „Most-Fritz“ vertraut zu machen. 

Danach durften wir selber Hand anlegen und Saft 

pressen.  

 

Einige Teilnehmer/innen haben bereits ihre Plätze auf den Bänken eingenommen, denn 

der Apéro mit dem frischen Apfelbrot aus der Hausbäckerei stand schon auf dem Tisch 

bereit.  

Nun war auch der richtige Moment gekommen um alle Anwesenden 

nochmals zu begrüssen, da in der Zwischenzeit auch Käthi Zieri mit 

ihrer Handorgel eingetroffen war. 

  

Ein spezieller Dank ging an unseren Gründer 

vom Freizeitclub Hans Egger, an den 

ehemaligen Präsident Pius Schätti, an unseren 

Kassier Josef Zünd und nicht zuletzt auch an 

alle Clubmitglieder, die mit mir in den letzten 

10 Jahre unzählige frohe Stunden in guter Kameradschaft 

verbrachten und vor allem auch das Vertrauen schenkten, damit 

ich meine Aufgabe als Regionalleiterin stets mit viel Motivation und 

Freude ausüben durfte. In einem Fotobuch habe ich viele schöne 

Erinnerungen festgehalten.  

Trotzdem habe ich mit Wehmut im Herzen mitgeteilt, dass ich die 

Regionalleitung Ostschweiz per Ende Jahr abgeben werde. 

Natürlich stehen bis zu diesem Zeitpunkt noch viele interessante 

Events auf dem Programm und ich werde bis zum Schluss mein 

Bestes geben. Anschliessend freuten wir uns auf den gemütlichen 

Teil im Eventraum. Wir bedienten uns am köstlichen und 

reichhaltigen Buffet mit Spezialitäten vom Bauernhof und Käthi 

Zieri sorgte mit ihrer tollen Musik für gute Stimmung. Für den 

gelungenen und fröhlichen Anlass und die tollen Geschenke danke 

ich allen Anwesenden nochmals herzlich. Hildegard 
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