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Liebe Clubkolleginnen, liebe Clubkollegen 

Traditionellerweise standen auch im vergangenen Jahr wieder fünf Ausfahrten und 
der Chlausenabend auf dem Jahresprogramm. Diese Anlässe haben sehr viel 
Freude bereitet und wurden von den Mitgliedern und Partner/innen sehr genos-
sen. Den Organisatoren spreche ich meinen herzlichen Dank aus. Die Impressio-
nen dazu, wie auch die letztjährigen Dokumente findet ihr in Bildern und Schrift auf 
unserer Webseite.  
 
„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere“. 
In der zweiten Woche des Monates November 2016 hatte ich unerwartet die 
Hiobsbotschaft erhalten, dass unser Vizepräsident aus „[gesundheitlichen und 
persönlichen]“ Gründen per sofort aus dem OCW-Vorstand demissioniert und aus 
dem Verein austritt. Diese Nachricht traf mich damals wie ein Schlag. Auch, weil 
wir ausserhalb des Vereins privat oft Zeit miteinander verbrachten und ich darauf 
nicht vorbereitet war. Sofort nach Erhalt des Austrittschreibens und einem persön-
lichen Gespräch informierte ich meine Vorstandskollegen. Um die vier Monate bis 
zur 43. Generalversammlung zu überbrücken, erklärte sich Alex Meier das Vize-
präsidentenamt ad interim zu übernehmen. Diesen Vorschlag haben wir dann 
auch der Generalversammlung unterbreitet, welche den Vorstand in der neuen 
Zusammensetzung einstimmig wählte.  
 
Manchmal, wenn etwas zu Ende geht denkt man, dass die Welt zusammenbricht.  
Das ist wie: „Ein Glas ist halb voll oder ein Glas ist halb leer“. 
Da ich seit Beginn meines Präsidentenamtes mit demselben Vizepräsidenten 
zusammenarbeiten durfte, viel es mir nicht ganz leicht diese Türe zuschliessen. 
Doch die Öffnung neuer Türen ermöglicht dem Vorstand nun auch neue Möglich-
keiten. Der neu zusammengesetzte Vorstand hat im vergangenen Vereinsjahr 
sehr viele aufregende und spannende Ansichtshaltungen hervor sowie eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit sich gebracht. Wir sind ein tolles Vorstandsteam und 
dazu mit jedem einzelnen, dazugehörenden Mitglied ein ganz toller Verein. Dafür 
bedanke ich mich ganz herzlich und ich freue mich darauf weiterhin gemeinsam 
mit euch diesen Weg zu gehen.  
 
 

 
 

Euer Präsident  
Urs Stäbler 


