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Jahresbericht 2018 des Präsidenten

Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde
Erneut darf ich mit grosser Freude auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken. Bei den enorm
vielen Aktivitäten 2018 ist es unmöglich, allen Helfern gerecht zu werden.
So ist mein Jahresbericht sehr persönlich und nicht annähernd umfassend. Besonders schwierig ist
es, die Arbeit meiner Vorstands-Kolleginnen und Kollegen angemessen zu würdigen. Sie alle
arbeiten mit sehr grossem Einsatz und mit viel Eigeninitiative an unserem Projekt.
Finanzierung / Lotteriefonds des Kantons St. Gallen
Unsere Finanzbeschafferin Yvonne Scheiwiller war auch im vergangenen Jahr erfolgreich für uns
tätig. Ihr ist es gelungen auch im Kanton St. Gallen 30`000 Franken für unseren Triebwagen locker
zu machen. Dank diesem Beitrag sind wir das letzte Jahr gut über die Runden gekommen. Leider
hat sich mit den vielen im letzten Jahr erledigten grossen Arbeiten unsere Kasse fast geleert. So
sind wir im 2019 dringend auf neue Finanzmittel angewiesen, um die Arbeiten zügig fortführen zu
können. Yvonne danke ich ganz besonders für ihren unermüdlichen und kreativen Einsatz.
Arbeitseinsätze im Depot Wald
Bei einem Blick nach Wald freue ich mich sehr über die Fortschritte am Triebwagen. Unsere
Techniker dürfen mit Recht auf das Geleistete stolz sein. Was hier entsteht ist in höchstem Masse
professionel. Auch, dass immer wieder neue, hoch motivierte Helfer zum Team stossen ist sehr
erfreulich. Glücklicherweise sind buchstäblich in letzter Sekunde bei der SOB noch Pläne
aufgetaucht. Diese leisten uns nun beim Innenausbau wertvolle Dienste. Die guten Fortschritte
hinterlassen jedoch leider, wie bereits angesprochen, eine arg gerupfte Kasse.
Dank den sehr guten Beziehungen unserer technischen Leitung erhalten wir bei vielen Firmen
grosszügige Rabatte oder es werden uns sogar Sachen geschenkt. Es ist mir wichtig, mich bei der
SOB, RhB, Bombardier, Gebrüder Meier, ABB und vieler anderen Firmen, besonders bei deren
Mitarbeitern für ihre Unterstützung ganz herzlich zu bedanken.

Börse MECE Einsiedeln 11. März 2018
Den Jahresauftakt mit unserem Stand durften wir wie gewohnt am besten Standplatz der Börse
bestreiten. Im Kreise der lieben Kollegen des Modelleisenbahnclub Einsiedeln dürfen wir hier den
Kontakt mit vielen bekannten Gesichtern in der alten Heimat unseres Triebwagens pflegen.
DVZO Tag der offenen Tür in Bauma vom 03. Juni 2018
Bei diesem Event unserer Freunde vom DVZO durften wir mit unserem Stand teilnehmen. So
konnten wir an einer zukünftigen Wirkungsstätte unseres Triebwagens Bahnluft schnuppern und für
unser 5i Werbung betreiben. Für die gute Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft der Kollegen
vom DVZO bin ich sehr dankbar.
Gartenbahntreffen 2018 vom 20. bis 22. April
Das Gartenbahntreffen in Wollerau fand 2018 leider zum letzten Mal statt. Wie bei allen vorher
stattgefundenen Anlässen waren wir auch bei der Derniere mit unserem Stand zugegen. In
Wollerau hatten wir einen guten Kontakt zu den langjährigen Stammgästen dieser Ausstellung.
Mittlerweilen hat sich ein Nachfolgeanlass entwickelt, das Grossbahnfest. Es wird zum ersten Mal
am 07. und 08. September 2019 in Schinznach stattfinden. Auch an diesem Anlass werden wir
teilnehmen und testen, wie unser Anliegen im Kanton Aargau aufgenommen wird.
Besichtigung Schnarchli
Am 25. August 2018 besuchten Röbi Graf, Ruedi Schuppli und meine Wenigkeit den ex SOB Tm 32
Schnarchli im Militärmuseum Full. Dieser lange bei der SOB eingesetzte Dieseltraktor von Jung ist
auf der Suche nach einer neuen Heimat. Da unser Depot in Wald keine Fahrleitung besitzt, wäre
er bei uns für Rangierarbeiten sehr willkommen.
Grosskampfwochenende 12. bis 14. Oktober
An diesem Wochenende sind all unsere Ressourcen gefragt, findet doch in Bauma die Plattform
der Kleinserie und in unserer Heimbasis in Wald unser Tag der offenen Remise statt. Es erfüllt mich
mit grosser Dankbarkeit, dass wir dank eurer grossen Hilfe diese beiden Anlässe gleichzeitig
bewältigen konnten.
Der Tag der offenen Remise vom 13. und 14. Oktober war wieder ein grossartiger und sehr
erfolgreicher Anlass. Was hier immer wieder Neues geboten wird, ist erstaunlich. Die top
Organisation und das gemeinsame Anpacken aller verdienen grössten Respekt. Dank der tollen
Unterstützung von Partnerinnen und ganzer Familien, wie der Familie Ziegler, ist der Anlass ein
richtiges Remisenfest geworden. Viele treue Besucher schätzen es, den Stand der Arbeiten vor Ort
bestaunen zu dürfen. So ist der Anlass eine super Werbung für uns.
Plattform der Kleinserie Bauma 12. Bis 14. Oktober 2018

Traditionell stellte das Standteam am Freitag den 12. Oktober unseren Stand, für 3 Tage in Bauma,
an der Plattform der Kleinserie auf. Auch in Bauma ergeben sich immer wieder wertvolle
Kontakte. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei den Standbetreuern. Sie geben unserem
Verein ein Gesicht und halten mit unseren Gönnern und Freunden Kontakt.
Internet/Facebook
Unsere super gestaltete Internetseite und die hervorragend gepflegte Facebook-Seite stossen auf
immer grösseres Interesse. Es ist toll, eine solche Visitenkarte vorweisen zu dürfen. Für diese mit
grossem Engagement gepflegten und stets aktualisierten Medien danke ich Röbi Graf ganz
besonders.
Kulturerbejahr 2018
Der Wettbewerb hat bei uns einen sehr zwiespältigen Eindruck hinterlassen. Dank der sehr guten
Unterstützung haben wir bei der Publikumsabstimmung sehr gut abgeschlossen. Die Fachjury war
gegenüber unserem Projekt leider nicht günstig gesinnt. Wir hatten ihr mit der Renovation eines
technischen Kulturgutes zu wenige Innovationen zu bieten. Der grosse Aufwand, den Röbi
betrieb, hat trotzdem unsere Bekanntheit gesteigert. Deshalb ganz herzlichen Dank für die riesen
Anstrengung.

Es ist mir ein grosses Bedürfnis allen, welche uns unterstützen zu danken. Ich bedanke mich bei
ihnen, liebe Mitglieder für ihre Treue und die grosszügige Unterstützung. Ein grosses Dankeschön
an die SOB, die Kantonalbank und an alle unsere Sponsoren. Dem DVZO und dem
Modelleisenbahnclub Einsiedeln sowie deren Rechnungsprüfer danke ich für ihre wertvolle
Unterstützung. Ich darf mich auch bei meinen tollen Vorstands-Kolleginnen und Kollegen ganz
herzlich bedanken. Was sie in ihren Ressorts leisten ist grossartig. Mit grosser Hingabe arbeiten sie
auf unser Ziel hin und sponsoren darüber hinaus noch viele Dinge. Sehr dankbar bin ich unserer
technischen Leitung Röbi, Ruedi und Hans-Jörg. Sie erledigen in ihrem Ruhestand bei uns einen
150% Job. Wären sie gewerkschaftlich organisiert hätte ich ein riesen Problem.
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