
 
 

Jahresbericht 2017 
 
Im Vereinsjahr 2017 durften wir interessante und abwechslungsreiche Anlässe 
durchführen. Es ist immer wieder spannend mit diversen Leuten aus dem Quartier in 
Kontakt zu treten. Man spürt, dass die Arbeit im Verein und der Verein selber sehr 
geschätzt wird. Der Vorstand ist daher sehr bemüht,  jeweils ein interessantes und 
abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammen zu stellen.  
 
Folgende Anlässe haben im Jahr 2017 stattgefunden: 
 

Veranstaltungen: 
 

10. März 2017; 28. Generalversammlung 
An unserer GV im Restaurant Wilder Mann in Sursee durften wir 47 Mitglieder 
begrüssen. Nach einem vom Quartierverein offerierten Apéro und einem feinen 
Essen begann die 28. GV des Quartiervereins. Die vakante Position des 2. 
Revisoren konnte erfreulicherweise durch Frau Hochstrasser Heidi besetzt werden. 
Es ist schön, dass es auch spontan Leute gibt, die sich für solche Ämter zur 
Verfügung stellen. Sämtliche präsentierten Traktanden wurden problemlos 
angenommen. Zum Ausklang des Abends wurde Kaffee & Dessert serviert. 
 

07. April 2017; Quartierjass 
An diesem Jass- Abend konnten wir 20 Teilnehmer/innen begrüssen. Bei diesem 
Anlass können Jung und Alt ihr Können beim Jassen unter Beweis stellen. Den 1. 
Rang belegte Stalder Therese, den 2. Rang Glanzmann Irene und den 3. Rang 
erreichte Haas Bruno. In einer kleinen Festwirtschaft hatten die Teilnehmer die 
Möglichkeit, zwischendurch eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen. 
 

27. Mai 2017; Braustation Sursee 
Zusammen mit 40 Teilnehmern durfte ich die Braustation an der Merkurstrasse 
besichtigen. Schön zu merken war es, dass es doch noch Anlässe gibt die auf 
grosses Interesse stossen. Zu Beginn wurden alle Besucher mit einem Glas Bier zum 
degustieren versorgt. Anschliessend wurde uns das Geheimnis vom Bierbrauen 
nähergebracht. Somit bestand die Möglichkeit das Erzählte mit dem Bier im Glas 
sogleich in Einklang zu bringen. Auch nahm sich der Bierbrauer Zeit unsere Fragen 
zu beantworten. Dies war ein sehr gelungener Anlass. Vielen Dank nochmals an die 
Braustation. 
 
 
 
 
 
 



25. Juni 2017; Familien – Grillplausch 
Dieses Jahr war das Wetter trocken und angenehm. Insgesamt konnten wir ca. 70 
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.  
 

23. Sept. 2017; Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil: 
Am Samstagmorgen traf ich mich mit Interessierten, um das Schweizer 
Paraplegikerzentrum zu besichtigen. Zum Einstieg wurde ein Film mit Informationen 
gezeigt. Somit bekamen wir einen ersten Einblick wie gut betroffene Personen im 
Zentrum aufgehoben sind und wie Sie dabei unterstützt werden, den Weg zurück in 
den Alltag zu finden. Anschliessend wurden wir durch die Räumlichkeiten geführt. Es 
ist wirklich beeindruckend, was dort alles angeboten wird und wie gut die Leute dort 
aufgehoben sind. Vielen Dank all denen, die diesen Anlass ermöglicht haben. 
 

25.November 2017 : Bowling Center Sursee: 
Am Samstagnachmittag trafen wir uns zum Bowling-Plausch in Sursee.  
Nach dem sich alle mit Schuhen und Getränk eingedeckt hatten, ging es los mit 
Bowling spielen. Spiel, Spass und Abwechslung war angesagt. Nach dem die 
meisten ein wenig müde wurden, entschieden wir uns, uns langsam auf dem 
Heimweg zu machen. Einmal mehr ein gelungener Anlass für Gross und Klein.  
 

Danke: 
Es war für mich und meine Vorstandsmitglieder eine Freude, euch in diesem Jahr mit 
verschiedenen Veranstaltungen überrascht haben zu dürfen. Eure Zufriedenheit 
motiviert uns, auch im nächsten Jahr für und mit unseren Quartierbewohner/innen 
wieder einige Events zu organisieren und eure zahlreiche Teilnahme uns sehr freuen 
würde. Viele Wertschätzungen und Dankeschöns durften wir mit Genugtuung 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-Neufeld 


