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Information Dezember 2021
Vereinsaktivitäten RRC Magglingen
Liebe Klubmitglieder
Seit unserer letzten Information über unsere Vereinsaktivitäten konnten wir tatsächlich noch zwei
Anlässe durchführen. Die Saisonschlussfahrt in einer Speed-Gruppe zusammengesetzt aus sechs
„Magglingern“ führte bei schönstem Wetter nach Aarberg mit Rundkurs der Aare entlang Richtung
Niederried und dann auf der Retourweg mit einer Trinkpause im schönen Städtli Aarberg, zurück
nach Studen. Am traditionellen Nachtessen im Restaurant Bad Oberwil wurde die Gruppe dann mit
elf Teilnehmenden doch fast doppelt so gross.
Unter der Berücksichtigung der allgemeinen Corona- Situation die sich im Spätherbst wieder negativ
entwickelt hat, wurde der Seniorenanlass unter dem Motto „Fondue und Raclette unger dr Loube“,
am 18. November im Restaurant Bellevue in Lüsslingen (SO) durchgeführt. Dies war wohl eine der
kälteren Abende im November, ich persönlich habe es jedenfalls so verspürt! Ins Schwitzen kam
sicher keines der elf anwesenden Mitglieder!
Die aktuelle Corona-Situation hat sich in den letzten Wochen von noch einmal zugespitzt und hat für
die nächsten Wochen und Monate wieder Einschränkungen für unseren Alltag zur Folge.
An unserer Vorstandssitzung vom 9. Dezember haben wir deshalb bereits beschlossen, dass der
letzte Anlass des Vereinsjahres, die Generalversammlung vom 29. Januar 2022, wiederum in
schriftlicher Form durchgeführt wird.
Weil für diese GV ein für den Vorstand und den Verein ein wichtiges Thema traktandiert wird, hätten
wir diese GV gerne in physischer Form durchgeführt. Andererseits ist es uns sehr wichtig, dass so alle
Mitglieder die Möglichkeit haben, sich zu äussern, wenn halt auch nur eingeschränkt auf
schriftlichem Weg. Mehr dazu mit separater Info.
Die Unterlagen für die GV werden euch ca. Mitte Januar per Post zugestellt. Darin wird auch ein
Abstimmungsformular beiliegen, mit dem ihr eure Stimme zu den verschiedenen Geschäften
schriftlich abgeben und unterzeichnet retournieren könnt.
Damit allfällige Anträge seitens der Mitglieder im Vorstand noch behandelt werden können und
solche Anträge ja dann nicht wie üblich an der GV diskutiert werden können, sondern diese mittels
Abstimmungsformular genehmigt werden, brauchen wir solche Anträge ausnahmsweise etwas
früher als nur 10 Tage vor der GV.
So können wir diese Anträge bei den schriftlichen Unterlagen für die GV berücksichtigen welche euch
dann zustellt werden.
In diesem Zusammenhang kann ich bereits vorausschicken, dass der Vorstand für das
Jahresprogramm keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren vorgesehen hat. Für
das Budget wird der Vorstand der GV beantragen, die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2022
auszusetzen, dies aufgrund der in den Jahren 2020+2021 ausgefallenen Anlässe.
Anträge zHd. der Generalversammlung bitte bis 07.01.2022 einreichen an den Präsidenten.
Wir wünschen euch eine gute Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest im Kreise euer Familie,
dann einen guten Start ins neue Jahr 2022 mit besten Wünschen für Gesundheit!
Liebi Grüess

Vorstand RRC Magglingen

Heinz Stöckli, Präsident

