Generalversammlung der EPS Sektion Zürich
am Samstag, 14. Juni 2014 in Rorbas

Aperitif-Riche zu Anlass des 90-jährigen Geburtstages von Nidle
Es war eine muntere Schar, die sich wiederum in Rorbas beim Gartenhüsli unserer Claire traf, um
in ungezwungenem Rahmen die jährlichen administrativen Geschäfte unserer Sektion zu erledigen. Dieses Jahr war dies gekoppelt mit der Einladung zur Feier des runden Geburtstages unseres früheren langjährigen Präsidenten, der in «jugendlicher» Frische uns zum Aperitif mit vielen
kulinarischen Zubehören (wir danken diesbezüglich besonders Claire und Mungo) begrüsste. Auch
waren neue Gesichter zu bestaunen, andere wurden vermisst (danke für die vielen begründeten
Entschuldigungen, das Jagdhorn und die Gitarre wurden vermisst). Der Rahmen in und um das
Blockhaus im wunderschönen Garten ist immer besonders, sodass die intensiven getätigten angeregten Gespräche nicht erstaunlich waren. Dazu hatte auch Petrus das seinige beigetragen –
herrliches angenehmes Wetter, trotz trüglicher Vorhersage.
Das Geschäftliche nahm dank guter Vorbereitung durch Mungo, unserer Präsidentin, und dem
Vorstand, nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Still nahmen wir von unseren im Berichtsjahr dahingegangenen Kameradinnen unserer Sektion Abschied ( Gisela Landolt /Gisle, Vren Flückiger, Nelli
Hotz /Mutz, Marianne Bosshardt /Rehli), aber auch unserer immer verbundenen welschen Kameradin Hedy Berthoud /Lama aus Pully wurde gedacht. Beschenkt wurden die Mitglieder des Vorstandes, Claire für die Gastfreundschaft, Peter als langjährige Uetliberg-Bummel-Organisatorin
(über dreissig Jahre) und der Schreibende für seine Chronik-Arbeit. Unsere Vergabe von Fr.
2‘000.- wurde vollumfänglich der Pfadiheim-Renovation/Neubau Holzgasse/Horgen (ganz prächtige Anlage in freier Natur) zugesprochen, da drei weitere Gesuche nicht unseren diesbezüglichen
Vorstellungen entsprachen. Jahresbericht 2013, Jahresrechnung 2013 und Budget 2014 wurden
genehmigt und den verantwortlichen Personen mit Applaus verdankt, ebenso die Arbeit des Vorstandes, der Revisoren und unserer Präsidentin gewürdigt. Im Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass der Gmüetliberg, Ort unserer monatlichen Zusammenkünfte, nächstes umgebaut wird –
dabei wird aber auf ein eventuelles örtliches Provisorium gehofft. Mungo wies auf ihre Ideen
bezüglich spontanen sporadischen Zusammenkünften an schönen und interessanten Orten hin.
Ich selbst wurde auf eine erwünschte Wiederorganisation der ehemals durch Unwetter verhinderten «Thurauen-Expedition» hingewiesen (meine Gehfähigkeit ist leider inzwischen etwas beschränkt – ich will mir dies aber überlegen).
Nun ging’s an’s Mittagessen in froher Runde. Der vorpräparierte Cheminee-Grill hatte die Hitze
für die Bratwürste erreicht, am belegten Brot konnten Tranchen abgeschnitten werden und ein
reichhaltiges Dessertbuffet war von Claire und Mungo bereitet worden – dazu die nötige Tranksame vorhanden. Alle Anwesenden waren sich einig – die nächste GV wieder in Rorbas (übrigens:
am Samstag, 9. Mai 2015). Den Organisatorinnen und Organisatoren, Helferinnen und Helfer
herzlichen Dank für den schönen Tag.
Heinrich Fiechter-Sidler /Fick

