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Geschätzte Weinfreundinnen und Weinfreunde 
 
Schon das zweite Vereinsjahr als Präsident neigt sich für mich dem Ende zu. Es läuft schon 
besser, habe ich das Gefühl, aber noch nicht perfekt. Aber was ist schon perfekt… 
 
Schöne Weinmomente konnten wir gemäss unserem Jahresprogramm erleben. Ich denke da 
an die letzte GV Mallorca, an den wunderschönen Ausflug in das etwas andere Veltlin mit 38 
Grad Wärme. Das 1. August-Fest in Samedan mit ausverkauften Weinen und gut gelaunter 
Schar an den Stehtischen. Dann der argentinische Abend im Rosatsch, dann fragte man sich: 
„Ist der Wein weiblich oder männlich?“. Auch eine interessante Sache und ein gelungener 
Abend. Dann die südtirolerische Atmosphäre im Hotel Maria bei unserem Mitglied Andreas 
Ludwig. Einfach schöne Anlässe, welche meine Vorstandsmitglieder organisierten und leiteten. 
Herzlichen Dank Euch. 
 
Etwas weniger gut waren die Laret-Märkte besucht. Das Wetter hat seines auch dazu 
getragen. Der Aufwand und Ertrag halten sich nicht mehr dem, was wir uns vorstellen. Die 
Volunteers sind ebenfalls nicht mehr einfach zu rekrutieren. Es wird lieber degustiert als 
geholfen. Darum hat sich der Vorstand entschieden, sich von den Laret- Märkten 
zurückzuziehen. Wir wollen uns inskünftig auf das Samedaner-Fest und 1. August 
konzentrieren. 
Mit der Bitte an Euch, wirklich mitzuhelfen. Es kann ja nicht sein, dass der Präsident mit einem 
Vorstandsmitglied 6 Std. lang Gläser im Keller abwaschen muss. 
 
Im Weiteren wird es eine Rochade im Vorstand geben. Unsere Aktuarin Carmen Kuhl möchte 
gerne aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand aussteigen. An dieser Stelle möchte ich 
schon mal ihr recht herzlich für ihr Engagement danken. Wer in ihre Fussstapfen treten wird, 
möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Alles weitere an unserer GV. 
 
In diesem Sinne möchte ich meinen Vorstandsmitgliedern recht herzlich für ihre Mithilfe und 
flotte Zusammenarbeit danken. Euch liebe Weinfreunde/-innen für das Vertrauen und Besuche 
an unseren Anlässen. Ich freue mich auf ein weiteres Vereinsjahr mit Euch, welches auch 
wieder mit schönen Degustationen auf sich warten lässt. Wir sind bereit. Ihr auch? 
 
Mit weinfreunlichem Dank 
 
Euer Präsi  
Baumi 


