Jahresbericht 2018
Im Vereinsjahr 2018 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 2018 stattgefunden:

Veranstaltungen:
02. März 2018; 29. 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 29. GV des Quartiervereins. Sämtliche präsentierten Traktanden
wurden problemlos angenommen. Zum Ausklang des Abends wurde Kaffee &
Dessert serviert.

06. April 2018; 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 Nick Annelis, den 2. Rang Röösli Martha und den 3. Rang erreichte
Hürlimann Therese. In einer kleinen Festwirtschaft hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, zwischendurch eine kleine Stärkung zu sich zu nehmen.

09. Juni 2018; Flaschenmuseum Willisau
Bei unserem Flaschenmuseumsbesuch beim originellen Flaschensepp, durften wir 10
Teilnehmer begrüssen. Der bekannte Flaschensepp alias Sepp Stadelmann und sein
Kollege führten uns in die Welt der Flaschen ein. Die kommentierte Führung durch das
Flaschenmuseum ist ein Erlebnis der besonderen Art. Nach dem Museumsbesuch wartete
im Garten ein toller Apéro auf uns und man konnte die Gelegenheit nutzen, sich mit den
Teilnehmern auszutauschen und zu fachsimpeln.

01. Juli 2018; Familien – Grillplausch
Insgesamt konnten wir ca. 40 Teilnehmer/innen zu diesem Anlass begrüssen. Das
heisse Wetter hatte wahrscheinlich viele davon abgehalten, unseren Anlass zu
besuchen. 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.

20 Okt. 2018; Chocolat Aeschbach Root:
Am Samstagnachmittag durften wir Chocolat Aeschbach in Root besichtigen. Zu
Beginn mussten wir uns hygienekonform einkleiden. Anschliessend wurden wir durch
die Produktionsräume geführt. Dabei bekamen wir einen spannenden Einblick in die
Kunst der Schokoladenverarbeitung. Es war interessant zu sehen, wie viel
Handarbeit immer noch dahinter steckt. Zum Abschluss durfte jeder Interessierte
eine Schokolade selbst designen und verzieren und nachher als Andenken mit nach
Hause nehmen.

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 wieder für und mit unseren
Quartierbewohner/innen einige Events zu organisieren und wir würden uns über eure
zahlreiche Teilnahme sehr freuen. 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

