5. Jahresbericht Feuerwehr-Verein
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Ist nach 5 Jahren ein Verein lebensfähig? ich glaube ja.
Sicher gibt es immer wieder neu)Probleme.
Alle Jahre wieder, werden einige Feuerwehrkameraden entlassen.
Somit sind sie auch im Feuerwehrverein Beitragsfrei.
Dadurch wird die Zahl der ehemaligen von Jahr zu Jahr grösser, bis
jetzt haben wir 25 Mann seit Beginn des Feurwehrvereins.
Die Zahl der Aktiven beträgt lol Mann, letztes Jahr waren es lo8
Mann.
Sicher können wir von den Neu Eintritten auch einige in unsern
Verein aufnehmen. Nun einen Blick zurück auf das verflossene Jahr.
Feuerwehrmarsch Arbon
Nach Aussagen von verschiedenen Kameraden, war es ein sehr schönen
und leichteter Marsch als Herisau. 12 Mann waren dabei und
haben einen Gruppenpreis nach Hause gebracht.
Bestimmt werden es dieses Jahr mehr sein, habe ich doch über
2o Anmeldungen.
Feuerwehrmarsch Herisau
Als Tradititon gilt der bereits der Marsch in Herisau.
Zum erstenmal waren wir mit Standarte und über 5o Mann
dabei, was uns einen Gruppenpreis oder auch den 2ten Rang
einbrachte. Dass Herisau und Arbon immer ein gemütlicher
Tag ist weiss jeder der dabei war. Bringt noch mehr
Kameraden mit an diese gesunden Märsche. Dieses Jahr werden
wir wieder mit der Bahn ins Appenzellerland reisen.
Vereins-Ausflug
Bestimmt war der -Ausflug ein Höhenpunkt im vergangen Jahr.
Die Stimmung war vom frühen Morgen bis spät in die Nacht
sehr gut. Es war ein Vergnügen diese Reise zuorganisieren
und mit dem Wettbewerb einige Kameraden auf den Arm
zunehmen.
Ich kann Euch verraten, dass es dieses Jahr noch schlimmer
wird, und hoffe dass ein Car nicht genügt.
Vereins-Abend
Ein gelungener Vereins-Abend ist immer die beste Werbung.
All denen ein grosses Lob die irgendwie aktiv mitgemacht
haben. Den Sketsch "Feuerwehr vor hundert Jahren" möchte ich
nicht unerwähnt lassen. Vermochten wir doch die ganze
Feuerwehr-Familie in grosses Gelächter zuverstzen.
Kasse
Trotz Anschaffung einer Standarte und Vereinsausflug
haben wir noch einen schönen Stock in der Kasse.
Das wichtigste in unserm Verein habe ich noch nicht erwähnt,
es ist die Pflege der Kameradschaft. Ich kann nur eines sagen,
"das isch s'zähni" und ich hoffe dass das i hundert Johr no sä
isch.
Meinen Vorstands Kollegen recht herzlichen Dank für Ihren
Einsatz im ganzen Jahr.
Dem Feuerwehr-Verein wünsche ich weiterhin gutes Gedeihen.
Euch Allen danke ich fürs Erscheinen und wünsche noch einen
gemütlichen Abend und auf Wiedersehn bei nächster Gelegenheit.
Euer Präsident

