Ehemaligenverein
Gabriela Nützi/Aktuarin des Vereins
Pünktlich zum Parkfest der Rodtegg am
9. Juni 2018 war das neue Logo des Vereins kreiert und der Vorstand und andere Mitglieder des Ehemaligenvereins
startklar zur Eröffnung der „Cüpli & Tapas Lounge Bar“.
Besuchende und Mitglieder des ehem. Vereins an der
„Cüpli & Tapas Lounge Bar” am Parkfest

Unser Verbindungsglied zu den aktiven Rodteggler, Lisbeth Jenny, hat im Vorfeld alles
trefflich für uns organisiert und wir Ehemaligen wurden für einen Tag aufgenommen in
die Rodtegggemeinschaft und hervorragend
eingeführt. Als erstes fiel uns die Ehre zu,
geladene Gäste zu bewirten. Das alkoholfreie Cüpli „Vaux Träublein“ war bei ihnen an
diesem schwülen Tag der Renner.

das Wetter wunderprächtig, um den Rodten
Park mit seinen Attraktionen und kulinarischen Köstlichkeiten zu geniessen. Wir, mit
der attraktiven Bar im Cheminéeraum, hatten das Nachsehen und wurden nicht überrannt. So kamen die erstmals im Einsatz stehenden Caps unseres Vereins mit dem neuen
Logo nicht so richtig zur Geltung. Wenn auch
die Kasse nicht grossartig klingelte, Spass
hat es auf jeden Fall gemacht wieder einmal

Der weitere Verlauf des Tages entsprach
nicht ganz unseren Vorstellungen, war doch

Mitglieder des Ehemaligenvereins genossen das Parkfest.
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litäten auf den neuesten Stand gebracht.
Nicht zu vergessen sind auch die Nebenschauplätze, Verabredungen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt in privatem Rahmen
stattfinden.

aktives Mitglied der grossen Rodteggfamilie
zu sein.
Herbsttreffen/Oktoberfest
Am Samstag, 13. Oktober 2018, folgten etwas mehr als die Hälfte der Vereinsmitglieder der Einladung zum alle zwei Jahre stattfindenden Herbsttreffen. Dieses Mal legte
sich der Präsident Ueli Röösli mächtig ins
Zeug das Treffen als Oktoberfest auszurichten. Er organisierte bei einem Caterer
Weisswürste mit passendem Senf, Salzbrezeln und Kartoffelsalat. Ganz im Sinne „aus
der Region für die Region“ gab es Selbstgebrautes aus Doppelschwand, wahlweise
trüb oder klar und natürlich serviert in Humpen. Einzig die Musik fehlte, was die Einen
bedauerten und die Andern schätzten. Das
Servierpersonal, aus den privaten Reihen
des Vorstandes, machte seine Sache professionell. Warum kein Dirndl getragen wurde,
darüber gibt es widersprüchliche Aussagen.
Auf jeden Fall wurden wieder einmal mehr
rege Erinnerungen ausgetauscht und Aktua-

In eigener Sache
Der Verein besteht seit 1990 und dient der
Geselligkeit der Aktiven, derjenigen die ehemals in der Rodtegg waren. Passivmitglied
kann werden wer momentan noch in der
Rodtegg tätig ist oder ganz einfach den Verein unterstützen möchte. Zurzeit gibt es 99
Aktivmitglieder und 17 Passivmitglieder Der
jährliche Vereinsbeitrag beträgt Fr. 25.-/20.-.
Gerne begrüssen wir auch immer wieder
Neumitglieder. Diese können sich in der bürowärkstatt unter: info@verein-rodtegg.ch
oder bei einem Vorstandsmitglied melden.
Vorschau
2020 feiern wir unser 30 jähriges Jubiläum.

Der Vorstand von links nach rechts: Gabriela Nützi, Aktuarin, früher in der Rodtegg Heilpädagogin und Lehrerin; Andreas Lütolf, Beisitzer, ehemals Praktikant in der Rodtegg; Ueli Röösli, unser Präsident, ehemaliger Schüler der
Rodtegg; Lisbeth Jenni, Kontaktperson zwischen dem Verein und der Rodtegg, aktuell Logopädin in der Rodtegg;
und Florian Brun, Kassier, ehemaliger Lernender der Bürofachschule der Rodtegg.
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