
 

 

 

 

 
 
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2014 

Zuhanden der 1. Hauptversammlung Verein Arneggerfest vom 14. November 2014 
 
Geschätzte Vereinskameradinnen und Vereinskameraden 
 
Wie schnell doch die Zeit vergeht. Bereits ist über ein Jahr vergangen, seit wir uns am Sonntag 
18. August 2013, gemeinsam mit unseren Familien bei schönstem Sommerwetter zum Grillieren 
getroffen haben. Anlässlich dieses Treffens haben wir unseren Verein Arneggerfest gegründet. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Mirjam und Peter Trittenbass für das Gastrecht. 
 
Nun konnte es endlich losgehen, und der gesamte Vorstand startete mit grossem Engagement 
die Vorbereitungen für das Arneggerfest und den schnellsten Arnegger. Die Vorbereitungen 
haben etliche Stunden in Anspruch genommen und unsere Sitzungen dauerten meist etwas 
länger. Doch mit Stolz können wir sagen: der Aufwand hat sich gelohnt.  
 
Am 28. Juni 2014 konnten wir mit vielen anderen Arneggern und Arneggerinnen bei angenehmen 
Wetter und guter Stimmung ein schönes und gemütliches Arneggerfest erleben. Die 
Pressemitteilungen wie auch die Rückmeldungen der Festbesucher waren durchwegs positiv. 
 
Dies ist ein schöner Dank für unsere enorme Arbeit und Ansporn zugleich für das nächste Jahr. 
 
Ebenfalls lobende Worte gab es an der Schlusssitzung der Beizlibetreiber vom 9. September 
2014. Alle waren sehr zufrieden mit dem Anlass vom 2014 und der Organisation. Ausser dem 
Freihof werden sämtliche Betreiber auch im Jahr 2015 wieder dabei sein. Der Ersatz vom Freihof 
sowie die Gestaltung des Rahmenprogramms und die Überarbeitung der Kinderolympiade 
werden daher Hauptthema an den nächsten Sitzungen sein.  
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beizlibetreiber und ihre Helfer. Auch der 
Dorfkorporation danken wir ganz herzlich für die Einladung zu ihrem Jahresausflug am              
23. August 2014. Bei bester Stimmung durften wir einen schönen Abend geniessen, welcher 
dank der guten Planung von Mirjam Trittenbass nicht nur kulinarisch, sondern auch kulturell ein 
Genuss war.  
 
Zum Schluss danke ich meinen Vereinskameradinnen und Vereinskameraden und den beiden 
Revisorinnen nochmals ganz herzlich für die geleistete Arbeit und die schöne Zusammenarbeit. 
Ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr wieder alle mit demselben Elan dabei sein werden. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Fritz Bon 
Präsident, Verein Arneggerfest 


