
 
 

Jahresbericht 2015 
 
Das Vereinsjahr 2015 war geprägt durch Veränderungen und einigen Anpassungen im 
Verein. Mit meiner Wahl zum neuen Präsidenten hat der Verein einen jungen, motivierten 
Mann gefunden, der sich mit viel Freude und Motivation dieser Herausforderung stellen wird. 
Damit der Verein weiterhin problemlos funktioniert, muss es uns gelingen, den Vorstand um 
sicher zwei Mitglieder zu erweitern. Nur so ist die Zukunft des Vereines gesichert. Hauptziele 
dabei sind: Anzahl Mitglieder stabil zu halten oder sogar zu erhöhen, vermehrt jüngeres 
Publikum anzusprechen und noch besser auf unsere Mitglieder einzugehen. 
 

Veranstaltungen: 
 
28. Februar 2015; 26. Generalversammlung 
An unserer GV im Rest. Brauerei durften wir 51 Mitglieder begrüssen. Nach einem 
vom Quartierverein offerierten Apéro und einem feinen Essen begann Isabella Leupi 
die 26. GV des Quartiervereins Neufeld, ihre letzte als Co-Präsidentin. Nach 8 
Jahren im Vorstand hat sie sich entschieden, das Amt abzugeben und den Verein zu 
verlassen. Isabella hat auch Ihre letzte GV mit Bravur über die Bühne gebracht und 
zeitlich im Rahmen beendet. Die präsentierten Traktanden wurden problemlos 
angenommen. Zum Ausklang des Abends wurde Kaffee & Dessert serviert. 
 
24. April 2015; Quartierjass 
An diesem Jass- Abend konnten wir 28 Teilnehmer/innen begrüssen. Bei diesem 
Anlass können Jung und Alt Ihr Können beim Jassen unter Beweis stellen. Den 1. 
Rang belegte Beck Peter, den 2. Rang Aregger Irenè und den 3. Rang erreichte 
Friedli Mary. In einer kleinen Festwirtschaft hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,  
zwischendurch eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen. 
 
27. Juni 2015; Familien – Grillplausch 
Dieses Jahr war das Wetter trocken und angenehm. Total konnten wir ca. 100 
Teilnehmer/innen zu diesem Anlass begrüssen. Nach dem vom Verein gesponserten 
Apéro wurden die Grills in Betrieb genommen und jeder konnte sein selbst 
mitgebrachtes Fleisch grillieren lassen. Eine kleine Festwirtschaft wurde durch den 
Verein organisiert. 
Einmal mehr ein gelungener Anlass mit vielen verschiedenen Menschen, bei dem die 
Unterhaltsamkeit eine grosse Rolle spielt. Jung und Alt, Gross und Klein verstehen 
sich gut und führen lockere Gespräche miteinander. Gemütliches Beisammensein, 
auch das ist ein Ziel des Quartiervereins Neufeld. Mögen noch viele solche Events 
stattfinden.  
 
 
 



 
 
13. Sept. 2015; Fishing on the Farm Römerswil 
Am Sonntagnachmittag trafen wir uns beim Schulhaus Neufeld, um gemeinsam nach 
Römerswil zu fahren. Dort angekommen wurden alle Interessierten mit einer 
Fischerrute und dem dafür benötigten Zubehör zum Fischen ausgestattet. Somit 
stand nichts mehr im Wege, für gewisse Leute sogar die ersten Erfahrungen damit zu 
machen. Geduld und Ruhe war Voraussetzung. Jeder konnte so viel fangen wie er 
wollte. Die gefangenen Fische wurden dann gleich ausgenommen und verpackt. 
Zum Abschluss dieses Anlasses wurde ein Apéro vom Verein offeriert.  
 
 
14.November 2015 : Emmi Kaltbach: 
Nach der Besammlung beim Schulhaus Neufeld machten wir uns auf den Weg nach 
Kaltbach zur Höhlenführung bei Emmi. Bevor man die Höhle betreten durfte, musste 
sich jeder die Hände desinfizieren und die nötige Bekleidung überziehen. 
Anschliessend schauten wir die ersten Käseleibe gelagert auf Holzbrettern an. Eine 
Maschine war im Einsatz, um die Pflege der Einzelnen Leibe sicher zu stellen. Es 
war beeindruckend zu erfahren, wie lange so ein Käse in der Höhle gelagert wird und 
wie oft er gepflegt und gewendet wird, bis er seine entsprechende Reife erreicht hat. 
Zum Abschluss wurde ein Apéro mit diversen Käse und Getränken serviert. 
 
Danke: 
Es war für mich und meine Vorstandsmitglieder eine Freude, euch in diesem Jahr mit 
verschiedenen Veranstaltungen überrascht zu haben. Glücklich und zufrieden 
organisieren wir auch gerne im nächsten Jahr für und mit unseren 
Quartierbewohner/innen wieder einige Events, wo ihr zahlreich mitmachen könnt. 
Viele Wertschätzungen und Dankeschöns durften wir von eurer Seite entgegen 
nehmen. 
 
Zum Abschluss möchte ich mich im Namen des Vorstandes bei all denen bedanken, 
die diese Anlässe ermöglicht haben, aber auch bei allen Teilnehmern, die sich dazu 
entschlossen haben die einzelnen Events zu besuchen. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Dominik Wälti 
Präsident QV-Neufled 
 


