
Bericht anlässlich der Generalversammlung der FaBaM vom 30. November 2019, im Bistro der Amag 
in Schinznach Bad. 
 
 
Wie jedes Jahr um diese Zeit, konnte ich mich auf einen schönen und geselligen Abend unter 
Gleichgesinnten anlässlich der Generalversammlung der FaBam freuen. Da ich seit einiger Zeit dem 
Vorstand angehöre, begann dieser für mich schon etwas eher, da der Aufbau der nötigen Infrastruktur 
wie immer von Hedy Killer, den immerzu fleissigen Helfer der Amag und meinen lieben 
Vorstandskollegen bewerkstelligt wird. 
 
Und wirklich, die Ambiente und Tischdekoration war wie jedes Jahr wunderschön und passte 
hervorragend in die aktuelle Jahreszeit. So konnten wir dann mit grosser Vorfreude die Teilnehmer an 
der Versammlung begrüssen, zügig das administrativ Nötige erledigen und uns auch ein erstes 
Gläschen Weisswein und ein warmes Schinkengipfeli genehmigen. 
 
Kurze Zeit später eröffnete dann unser Präsident Toni Schuler den offiziellen Teil unserer 
Zusammenkunft, nämlich die Generalversammlung. Nachdem Beschlussfähigkeit, Stimmzähler und 
der Tagespräsident bestimmt waren, konnten die einzelnen Traktanden zügig abgehandelt werden. 
Sei es die Jahresrechnung durch Trudi Schuler, den Ausblick ins kommende Vereinsjahr durch 
Venerio de Cian oder die Wahlen/Bestätigung des Vorstandes, wobei Sonja Suter vorbehaltslos neu 
in dieses Grermium gewählt wurde. Ich möchte Sonja Suter im Namen der Mitglieder und des 
Vorstandes ganz herzlich zu ihrer Wahl gratulieren. Wir freuen uns sehr auf eine Zusammenarbeit mit 
dir. 
 
Da unsere zwei bisherigen Revisorinnen demissioniert haben, konnte der Vorstand neu Gerhard 
Waldner und Willy Wengi für diese Aufgabe der Versammlung vorschlagen und empfehlen, sie 
wurden dann auch unter grossem Applaus gewählt. Auch diesen beiden Herren herzlicher Dank, es ist 
nicht selbstverständlich, dass Zeit und Arbeit ehrenamtlich für einen Verein zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Nachdem sämtliche Traktanden abgehandelt und durch die Mitglieder durch Abstimmung als gut 
befunden wurden, konnte Toni Schuler die Generalversammlung als beendet erklären und zum 
gemütlichen Teil aufrufen. 
 
Wie immer wurden wir hervorragend vom Team der Amag in Schinznach verköstigt und konnten 
anschliessend das traditionelle Lotto abhalten. Den glücklichen Gewinnern auch herzliche Gratulation 
und den Nichtgewinnern herzlichen Dank für den Kauf der Lottokarten. Dies ist immer wieder ein 
wichtiger Bestandteil unserer Einnahmen für den Verein. Eine weitere Einnahmequelle ist auch der 
Verkauf der FaBaM Accessoires, auch hier wurde ein schöner zusätzlicher Batzen in unsere 
Vereinskasse generiert. Allen besten Dank! 
 
Nach anschliessendem Dessert, näherte sich unser schöner Abend dem Ende zu. Nachdem alles 
wieder abgeräumt und auf Vordermann gebracht wurde, sassen noch viele Mitglieder zusammen, 
genehmigten sich einen letzten Schlummertrunk und hatten sich noch einiges zu erzählen. So wurde 
es dann Sonntag und auch die letzten Teilnehmer machten sich dann bald auf den Heimweg.  
 
In meinen Augen war es wirklich ein sehr schöner Abend, mit tollen Leuten, viel fröhlichem Lachen 
und Geselligkeit. Ich freue mich auf unser kommendes Vereinsjahr, eine schöne Adventszeit Allen und 
bis bald! 
 
 
Im Dezember 2019, der Aktuar Dieter Schmid 
 
 


