Die Saison hat
begonnen !
Diesen Titel hatten wir bereits in der Januar 2020 Ausgabe. Wie wir
alle gemerkt haben, kommt es aber oft anders, als gedacht, diesmal
noch so anders, wie wir es uns in unseren kühnsten Träumen nicht
vorgestellt haben. Aber jetzt sind wir wieder voll da!
Am 20. Juni hatten wir gebündelt gleich drei Events!
Den ganzen Tag
fand ein
Rinderkurs mit
Silvan Schreiben
auf der Stone
Ranch statt. Ein
Bericht mit den
Bildern dazu folgt
dann im nächsten Westerner. Im Anschluss war dann der
Sommeranlass des WRB geplant, das beliebte Rope n’Grill. Wir
dachten uns wir nutzen die Stunde, da sich ja die meisten diesen
Termin in der Agenda bereits vorgemerkt hatten um gleich auch noch
die Mitgliederversammlung durchzuführen.
Es waren dann auch um die 30 Mitglieder anwesend. Man musste sich
„coronakonform“ vorgängig anmelden so dass wir eine“ coronakonforme“ Sitzordnung planen konnten. Zum Glück gibt es auf der
Stone Ranch auch einen grossen Seminarraum, so dass wir Tische und
Stühle grosszügig platzieren konnten. Die Traktanden versprachen
keinen aufregenden Ablauf, was sich auch bestätigte. Einziges
Traktandum, welches zu Diskussionen hätten Anlass geben können
wäre eine Erhöhung des Mitgliederbeitrages (Antrag aus der
letztjährigen Mitgliederversammlung) gewesen. Aufgrund des
reduzierten Vereinsjahres stellte der Vorstand den Antrag in diesem
Jahr sicher keine Erhöhung des Mitgliederbeitrages vorzunehmen.
Ein erfreuliches Traktandum waren die Wahlen des Vorstandes. Nach
dem sofortigen Rücktritt per Juli 2019 von Sibylle Kloser und dem
Rücktritt der Kassierin Melanie Schüpbach war dringend Nachwuchs
gefragt. In der heutigen Zeit, wo niemand mehr unbezahlte
Verbindlichkeiten, welche dann auch noch mit Arbeiten belastet sind,
kein einfaches Vorhaben. Aber Wunder geschehen.
Als PC Tiefflieger (Melanie nehme ich da aus) erhielten Romy und ich
Unterstützung durch Urs Maurer, für die Homepage und die
Installation einer Vereinsverwaltung. Da er uns doch verträglich fand,
konnten wir ihn auch für eine Mitarbeit im Vorstand gewinnen.

Auf unseren Aufruf hin meldeten
sich dann zu unserer grossen
Freude zwei langjährige weitere
Mitglieder, welche bereit waren, sich für ein Amt zur
Verfügung zu stellen.
So wurde Tiina Ehrensperger auch schon aufgrund ihres
beruflichen Hintergrundes zur Kassierin gewählt und
Yvonne Düblin als Vorstandsmitglied. Romy Wild wurde
ebenfalls als Vorstandsmitglied wiedergewählt, wie
auch meine Person als Präsidentin.
Im Anschluss an die recht kurze Mitgliederversammlung
und nach einem ausgiebigen Apéro waren wir dann für den
gemütlichen Teil parat. Wir wurden von den Schreibers wie
immer mit einem tollen BBQ verwöhnt mit Biofleisch aus
eigener Aufzucht (für die Vegetarier gab es genügend feine
Beilagen). Die Stimmung (immer noch
schön mit Coronaabstand) war gemütlich
und lustig. Nach dem
Essen konnten wir uns
bei dem herrlich
warmen Wetter alle
draussen auf der
schönen Veranda tummeln und den Ropern beim Üben
zuschauen. Diese übten bis ihnen die Arme abfielen. Selbst
die Einsteiger konnten aber am Schluss schöne Würfe
hinkriegen.
Alles in allem ein rundum
gelungener Tag in toller
Cowboyatmosphäre.

Der Vorstand wünscht allen ein schönes Vereinsjahr!
Gabriella Ess

