Mitgliederversammlung des Waldhüttenvereins Breite-Hakab
vom Freitag, den 2. März 2018 in der Kapelle Breite
Heinz Bosshart, Präsident unseres Vereins begrüsste die Anwesenden und führte speditiv
und umsichtig durch die Versammlung.
44 Aktiv- und Passivmitglieder folgten der termingerecht verschickten Einladung zur 11.
Mitgliederversammlung des Vereins.
In seinem Rechenschaftsbericht lässt der Präsident das abgelaufene Jahr Revue
passieren:
Erneut liegt ein erfolgreiches Vereinsjahr hinter uns. Die Waldhüttenvermietung funktioniert tadellos. 2017 brachte mit 183 Belegungen, so dass man sagen kann, dass die
Waldhütte praktisch jeden 2. Tag belegt ist. Der Präsident rief auch ganz klar in
Erinnerung, dass der Verein nicht von den Mitgliederbeiträgen lebt, die wir dank gutem
Vermietungsergebnis tief ansetzen können, sondern von den hohen Mieteinnahmen. Die
Auswertung der Vermietungen ergaben 67% Mieter aus den 3 Altbachgemeinden
Brütten, Nürensdorf und Bassersdorf sowie 33% Auswärtige. Die Jahresrechnung
schliesst mit einem Ertragsüberschuss von über Fr. 2‘500.- ab.
Die grosse Mehrheit der Besucher/Mieter trägt Sorge zu unserem schönen Blockhaus. Die
Übergabe und Rücknahme der Waldhütte verläuft dank unserer äusserst kompetenten
Hüttenwarte ohne Probleme.
Immer wieder erhalten wir von den Mietern nur Komplimente zu unseren schönen
Waldhütte, sie sie die schönste in der Umgebung.
Die monatlichen Waldhüttenhöcks sind zu beliebten Treffpunkten geworden und es trifft
sich immer wieder eine fröhliche Schar und entsprechend der Laune dauern diese Höcks
auch immer mehr oder weniger lang. Die Höck Daten sind im Jahresprogramm 2018
aufgeführt.
Am 24. November (dem letzten Höck im Jahr), hielten wir den vierten Fondue Höck ab.
Wir konnten dabei 16 Personen begrüssen. Alle waren wiederum rundherum zufrieden
mit diesem Anlass.
Der Samichlaus Anlass fand dieses Jahr leider nicht mehr statt. Es hat sich lediglich1 Kind
angemeldet Auch in den kommenden Jahren findet dieser traditionsreiche Anlass nicht
mehr statt.
Ein grosser Erfolg ist auch jedes Jahr der Bärchtelistag. Die Dorfbevölkerung von
Gesamt-Nürensdorf (Birchwil, Breite, Hakab, Nürensdorf, Oberwil) wird auf Kosten des
Waldhüttenvereins zu einem Neujahrs-Umtrunk in die Waldhütte eingeladen. Der von
Heidi Lang Chekol mit den Helfern Maria Reidy und Lilian von Arx organisiert wurde. Die
vom Grillmeister Bruno grillierten Würste auf dem Grill, fanden wiederum regen
Zuspruch. Der Anlass ist beliebt, es wird rege diskutiert und aufs neue Jahr angestossen.
Der Rechenschaftsbericht des Präsidenten wurde von der Versammlung ohne wenn und
aber abgenommen.
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wurde durch die Aktuarin 2 Wochen
danach versandt. Die Rechnung, und das finanzielle Ergebnis wurden den Mitgliedern
zusammen mit der Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung verschickt. Nach
Anhörung des Revisionsberichtes wurde die Rechnung einstimmig abgenommen und dem
Vorstand Décharge erteilt.
Der Vorstand wird einstimmig wieder gewählt, ohne Renato Crosara, welcher ja an der
letzten MV seinen Rücktritt auf heute bekannt gegeben hat. Als neues Vorstandsmitglied
wird Esther Schnyder der Versammlung vorgeschlagen und ebenfalls einstimmig gewählt.
Auch Heinz Bosshart wird als Präsident wiederum bestätigt.

Renato Crosara, welcher von Anfang an im Vorstand war, als sehr genauer und guter
Hüttenwart, wird mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Nebst einer schönen
Urkunde erhält er noch einen Karton mit feinstem Wein.
Als Revisoren werden zur Wahl gestellt und einstimmig gewählt: Brigitte Stump, Monique
Albizzati, als Ersatz Alain Ingold.
Das Budget 2018 welches mit einem Ertragsüberschuss von Fr.3‘800.-rechnet, wird
besprochen und ohne Gegenstimmen gutgeheissen. Die Mitgliederbeiträge bleiben gleich
wie im Vorjahr.
Als Dankeschön an unsere Mitglieder werden wir an einem Samstag im Juni / Juli einen
Tagesausflug für Jung und Alt organisieren. Dieser ist kostenlos.
Anschliessend geht es – wie üblich nach der Mitgliederversammlung – zu einem vom
Verein offerierten Umtrunk und Imbiss in den Sternen Breite.
Breite, 4.3.2018

