Hauptversammlung ZCKB vom 4. März 2015

Wie jedes Jahr findet immer am ersten Mittwoch im März die Hauptversammlung des Zelt- und
Caravan-Klub Bern im Restaurant Krone in Rubigen statt. Der Präsident eröffnet um 20:00 Uhr die
Versammlung und kann 40 Mitglieder begrüssen. Die Kassierin erläutert die Jahresrechnung und das
Budget, welches mit einem Applaus verdankt wurde. Erfreulich ist, dass die Ein- und Austritte im Jahr
2014 ausgeglichen sind. Leider mussten wir auch im vergangenen Jahr von drei Mitgliedern Abschied
nehmen, ihnen wurde mit einer Schweigeminute gedacht. Ein Mitglied macht den Vorschlag den
Ehe/Partnerbeitrag anzupassen, was mit einem grossen Mehr gutgeheissen und der Beitrag bei 10
Franken festgesetzt wurde. Der Jahresbericht des Rallyeleiters und der Präsidentenbericht, sowie das
Tätigkeitsprogramm fürs Campingjahr 2015 wurden ebenfalls mit einem Applaus verdankt
Im Jahr 2015 können zwei Mitglieder zu Veteranen (25
Jahre Vereinszugehörigkeit) geehrt werden und erhalten
die Veteranennadel. Ein Mitglied erhält die Ehrung zu 50
Jahre und unser Ehrenpräsident Albert Bruni und unser
Ehrenmitglied Hansruedi Gerber-Thomi erhalten die
Ehrung zu sage und schreibe 65 Jahre Vereinszugehörigkeit. Alle drei erhalten eine Urkunde. Leider
konnte unser Ehrenmitglied Hansruedi Thomi aus
gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Albert Bruni
bedankte sich herzlich für die Ehrung und erzählte noch
ein paar Müsterli aus früheren Zeiten, so auch z.B. dass zu
Beginn des Vereins der Mitgliederbeitrag 10 Franken und
der Ehebeitrag 5 Franken betrug, nur um das Verhältnis
aufzuzeigen. Wir wünschen ihm und seiner Frau Ruth noch
manches schönes Campingerlebnis.
Im Verschiedenen gab es dann eine heisse und angeregte Diskussion um den klubeigenen
Campingplatz, welcher zurzeit dem SCCV verpachtet ist. Die Stuhlbeine wurden aber doch nicht
abgezwackt wie in den Gotthelf-filmen und unser Präsident konnte die Versammlung um 21:50 Uhr
schliessen.
Anschliessend ging man zum gemütlichen, geselligen Teil über. Es gab für alle einen kleinen Imbiss
und dazu wurden Fotos aus dem Campingjahr 2014 gezeigt. Es wurde gelacht und gewitzelt über
vergangene Rallyes und Anlässe. Es war schon weit nach elf Uhr als man sich verabschiedete und
nach Hause fuhr.
Im Namen des Vorstands, kf

