
 

 

RÜCKBLICK 

Schriftliche Mitgliederversammlung 2021 

Das Protokoll der schriftlichen MV liegt bei.  

Die Abstimmungsformulare sind von 39 Aktiv- und von 
32 Passivmitgliedern termingerecht eingetroffen. Total 
71 Stimmberechtigte. 
Sämtliche Traktanden wurden angenommen und der 
Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Präsidentin Monika Löscher 
Rebmeister René Mäder 
Kellerverbindung Monika Beck 
Aktuarin Isabella Urech 
1. Kassier Stephan Hässig 
2. Kassier Michael Röthlisberger 
Revisoren Walter Widmer & Martin Urech  

Kleines Rebbergfest  
Am 3. Juli fand unser kleines Rebbergfest unter besten 
Wetterbedingungen im Rebberg statt. Unser Mitglied 
Vito De Mitri produzierte mit seinem Pizzaiolo am 
laufenden Band hervorragende Pizzen und schluss-
endlich wurden von 44 Mitgliedern 45 Pizzen ver-
speist. Auch das von unseren Mitgliedern kredenzte 
Salatbuffet und Dessertbuffet samt Kaffee wurden 
vertilgt und zum Verdauen durfte natürlich der 
Schnaps nicht fehlen . 

Ein herzliches Dankeschön an „8156“ welche diesen 
Anlass gesponsort haben und allen Mitgliedern, 
welche Salate und Desserts mitgebracht haben. Ein 
wirklich gelungener Anlass! 

Terminkalender 
Der aktuelle Terminkalender liegt ebenfalls bei. Die 
Vorstandsdaten wurden hinzugefügt und das Datum 
vom Wümmetessen wird verschoben auf Donnerstag, 
28. Oktober 2021. Dieses findet in der SCHÜÜR 
Oberhasli statt und es gibt Raclette à discretion. Die 
Einladung erfolgt im Herbst.  

FREIE REBZEILEN 

Für 2022 suchen wir wieder Pächter für 2 freie Reb-

zeilen. Wenn ihr also jemanden kennt mit Interesse 

bitte bei René Mäder melden.
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Nächster Einsatz 20./21. August 2021 
Dies ist wieder ein Pflichttermin und die Arbeiten sehr 
wichtig.  

Pflichttermin – was heisst das? 
Es wird von unseren Aktivmitgliedern erwartet, dass 
sie an einem der beiden Pflichttermine im Rebberg 
sind und unter Anleitung von unserem Rebmeister 
René Mäder die anstehenden Arbeiten ausführen. Da 
wir alle nie auslernen, aus Fehlern lernen wollen und 
auch mal Neues dazu kommt, ist es absolut wichtig die 
Anleitungen von unserem Rebmeister persönlich 
„abzuholen“. Zudem hat man die Möglichkeit bei 
Unklarheiten/Unsicherheit sofort Rücksprache zu 
halten. 
Die Pflichttermine gelten nicht nur für unsere „Neu-
Aktivmitglieder“ sondern auch für die langjährigen 
Aktivmitglieder. Sind alle im Rebberg, können die 
bereits erfahrenen Räblüüt den Neulingen auch zur 
Seite stehen und ihnen Tips geben. Schöne wäre es, 
wenn die bereits Erfahreneren eine Art „Götti-
Funktion“ übernehmen würden während der ersten 
zwei Jahre.  

Da wir auch die Geselligkeit im Rebberg leben wollen 
und die Gelegenheit gegeben sein soll andere Räblüüt 
kennenzulernen, sollen die Pflichttermine von allen 
wahrgenommen werden.  

Sollte jemand an den Pflichtterminen abwesend sein 
und seine Arbeit vorher oder nachher erledigen, so ist 
dies unserem Rebmeister mitzuteilen. Ihr könnt ihn 
anrufen, eine SMS schreiben oder eine WhatsApp-
Nachricht (079 236 97 17) schicken. Dies gilt natürlich 
auch bei den „normalen“ Terminen welche jeweils bis 
Dienstags erledigt sein müssen. 

Bitte die Reben auch gelegentlich zwischen den offi-
ziellen Terminen besuchen / kontrollieren. 
Da wir das Wetter und die Natur nicht beeinflussen 
können, halten sich die Reben natürlich nicht an 
unseren Jahresplan. Umgekehrt können wir die 
Termine auch nicht laufend verschieben. Drum die 
Bitte an alle: Geht auch zwischendurch mal bei euren 
Reben vorbei und kontrolliert diese. Einschlaufen, 
Triebe aufrichten und Maisclips versetzen, Geiztriebe 
gipfeln oder solche die in die Reihe wachsen zurück-
schneiden könnt ihr immer, dafür braucht es keinen 
fixen Termin.  
Macht doch am Abend oder am Sonntag mal einen 
Spaziergang zum Rebberg, ein Fläschchen Wein und 
Gläser einpacken und los geht’s. Werkzeug hat es 
immer in der Kiste und wo der Schlüssel ist wisst ihr 
auch. Und wenn ihr euren Kurztrip im Rebverein 

WhatsApp ausschreibt finden sich vielleicht sogar noch 
Gleichgesinnte. 

Rebbergfest Samstag, 21. August 2021 
Wie im Terminkalender angekündigt findet unser 
Rebbergfest am Samstag, 21. August 2021 statt. Alle 
Aktiv- und Passiv-Mitglieder sowie Familienangehörige 
sind wieder herzlich dazu eingeladen. Zuerst stehen 
die Rebarbeiten auf dem Programm und um ca. 16.00 
Uhr wird dann das Rebbergfest starten. Das Fest findet 
nur bei trockener Witterung statt. 

Jeder soll wieder Essen, Getränke und Geschirr selber 
mitbringen. Grill und Sitzgelegenheiten werden am 
Samstagvormittag aufgebaut und je nach Witterung 
auch das Sonnendach. Irgend jemand sollte sich dann 
wieder finden welcher sich für das Grillfeuer 
verantwortlich zeigt. 

Diejenigen, die wieder Salat oder Kuchen oder sonst 
etwas für das Buffet mitbringen möchten, melden sich 
bitte und teilen mit, was sie/er mitbringt, damit wir 
das hoffentlich wieder entstehende Buffet 
„koordinieren“ können. 

Sollte das Wetter "unsicher" sein wird auf unserer 
Homepage (Aktuell/Anlässe) am Donnerstagabend 
einen Vermerk hinterlegt ob das Rebbergfest 
stattfindet oder nicht. 

Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme und 
natürlich schönes Wetter. 

Aus logistischen Gründen ist eine Anmeldung mit 
Angabe der Anzahl Teilnehmer bis am Mittwoch, 18. 
August 2021 erforderlich.  

eMail m.loescher@bluewin.ch oder 
Telefon/SMS/Whatsapp 076 561 66 21 

 

Unser Rebberg im Vergleich zum Vorjahr 
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