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HALLO MITGLIEDER / PRÄSIDENTINNEN PRÄSIDENTEN UND FREUNDE DER
ÖSTERREICHISCHEN LEBENSWEISE.
VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHER IN DER SCHWEIZ VÖS.
Der VÖS Vorstand traf sich zu einigen Sitzungen während des Jahres, um
das weitere Vorgehen in der Vereinigung zu besprechen.
Die nächste Zusammenkunft ist die 67. Delegiertenversammlung, wo auch
wieder Vorstandswahlen stattfinden.
Die Zusammenkunft ist dieses Mal in Luzern, im Hotel „De la Paix“ am
25. März 2017.
Spezielle Unklarheiten gab es während des Jahres in der Vereinigung keine,
alles lief wie geschmiert - Dank an den Vorstand.
Der „Club der Freunde Österreichs“ wurde in der Schweiz vor 1½ Jahren
gegründet.
In diesen Verein können alle Personen Mitglied werden, welche sich keinem
Österreicher Verein in der Region anschliessen wollen, trotzdem vom Herzen
Österreicher sind und an der Österreichischen Kultur teilhaben möchten.
Der Verein ist auch der VÖS und dem AÖWB angeschlossen und wird von
den Österreicher Vereinen zu vielen Veranstaltungen eingeladen.
Falls Sie Personen kennen welche gerne diesen Verein beitreten wollen,
melden sie diese per E – Mail an: info@freundeösterreichs.ch
Die Homepage des Vereines ist: www.freundeösterreichs.ch
Präsident ist Herr Hans Peter Senoner aus Gossau.

Was gibt es neues vom AÖWB.
Der AÖEB informierte uns dass die Weltbundtagung dieses Jahr vom 07. 10.September 2017 in Salzburg stattfindet.
Die Weltbundkarten (für Vereinsmitglieder) wurden bisher jedes Jahr
erneuert, das wurde geändert. Die alten Karten laufen Ende März 2017 ab
und werden in Zukunft ersetzt durch Karten welche 4 Jahre gültig sind.
Karten welche dieses Jahr ausgestellt werden sind demzufolge bis März 2021
gültig.
Die Präsidentenkonferenz, an der sich die Präsidenten der weltweit tätigen
Österreicher Vereine treffen, ist wie jedes Jahr in Wien am 29. April 2017.
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Vereins-Informationen Schweiz.
Baden.
Am 28.Oktober 2016 wurde der Österreichische Nationalfeiertag festlich
in einem Restaurant gefeiert. Mehr als 30 Mitglieder und Gäste hatten
daran teilgenommen.
Die letzte Zusammenkunft war wie üblich die Krampusfeier, zu der auch sehr
viele Mitglieder und auch einige Gäste kamen, so dass eine gute Stimmung
unter den Anwesenden war. Die schönen Krampus Päckchen wurden verteilt
und so endete das Vereinsjahr in bester Harmonie.
Am Österreichischen Ball im Hotel Mövenpick in Regensdorf bei Zürich Mitte
Januar 2017, nahmen von unseren Verein 14 Personen teil.
Die nächste Zusammenkunft ist dann die Generalversammlung Ende Februar
dieses Jahres.

Basel.
Wie es schon Tradition ist, organisiert der Verein auch dieses Jahr
Am 11. Februar 2017 einen Ball, der im grossen Festsaal der Safranzunft
Basel, abgehalten wird. Als Musik haben die Basler zwei Orchester organisiert. In der ersten Hälfte spielt das Salon Orchester „Da Capo“ Wiener
Musik und anschliessend folgt dann das Tanzorchester „Moody Tunes“.
Verwöhnt werden die Ballbesucher von der Küchenbrigade welche auch
Österreichische „Schmankerln“ im Angebot hat.
Also nichts wie hin – und sofort anmelden beim Österreicher Verein Basel.

Interlaken.
Erfolgreiche Kegler am FIT-Cup 2016
Bereits letztes Jahr beschloss man im kleinen Kreis unter dem ÖV Thun,
Interlaken, Freiburg und Bern, dass 2016 die Organisation des Freundschaftskegelns durch Interlaken zu erfolgen habe. Die Interlakner entschieden sich, den Wettbewerb am 5. November 2016 im sogenannten «Rossgagupintli», im Restaurant Bellevue / Thun durchzuführen. Mit seinen 4
Bahnen bietet das Rossgagupintli Platz für eine grössere Anzahl Kegler.
Dazu tauften die Interlakner den Anlass mit einem neuen Namen: FIT-Cup
2016. Was war der Hintergrund? Ganze einfach: es ist der Cup der Vereine
Freiburg, Interlaken, Thun. Eigentlich müsste er FIT-B heissen, denn auch
zwei Spieler des ÖV Bern waren mit von der Partie.
Über 30 Personen fanden den Weg zum «Rossgagupintli», welches an
diesem Samstag extra für die Österreicher, trotz Ruhetag, geöffnet hatte.
Nicht weniger als 27 Kegler nahmen am Wettbewerb teil. Bei angenehmen
Bedingungen und natürlich bekannt österreichisch heiterer Stimmung konnte
der Wettkampf reibungslos durchgeführt werden.
Nach dem verdienten Nachtessen, welches allen mundete, schritt der
Sekretär des ÖV Interlaken zur Rangverkündigung. In der Einzelrangliste
siegte Adolf Wacker vom ÖV Thun mit 358 Punkten vor Horst Grebien, ÖV
Freiburg mit 356 Punkten und Helmut Ellmauthaler mit 343 Punkten. In der
Rangliste der einzelnen Vereine gewann Adolf Wacker bei Thun, Horst
Grebien bei Freiburg, Klaus Schmid bei Interlaken und Otto Frick bei Bern.
Nicht ganz überraschend gewann der ÖV Freiburg mit 1612 Punkten den
Pokal vor Thun mit 1560 Punkten und Interlaken mit 1478 Punkten. Als bestspielende Frau wurde Hermine Grebien vom ÖV Freiburg mit 325 Punkten
ausgezeichnet.
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Ein rundum gelungener Anlass, welcher auch ausgiebig Gelegenheit zur
Pflege der Kameradschaft und Gemütlichkeit gab. Nächstes Jahr wird der
Anlass durch den ÖV Freiburg durchgeführt.

Kriens Kegelfreunde.
Am 25. März 2017 organisiert der Verein die Generalversammlung der VÖS
(Siehe unter Seite 1 VÖS) und auch das Programm für die mitgereisten
Begleitpersonen.

ROT-WEISS-ROT Verein Wil.
Frau Schärer - die Ehefrau des Präsidenten - schrieb uns folgendes:
Am 26.11.2016 führte der Rot-Weiss-Rot Verein Wil zum 37. Mal das traditionelle 2er Schnapsen, im Rest. „Fass“ durch. 42 Spieler, aus 7 Vereinen traten
im Wettkampf gegeneinander an. In der Gesamtwertung trug Ettl Hans aus
Uster den Tagessieg davon, gefolgt von Eferl Erhard, Kriens und Klotz
Kaspar aus Wil.
Bei den Frauen belegte Kutej Gertraud aus Zürich den 1. Platz. Moser Hanni
aus Arbon ergatterte den Trostpreis, der ihr vom Präsidenten, Ernst Schärer
herzlichst überreicht wurde, denn das Motto ist: «dabei sein ist alles!»
Es war wieder ein rundum gelungener Anlass der viel Aufwand bedeutet,
aber auch grossen Spass macht, wenn man herzliche und gut gelaunte
Landsleute von den verschiedensten Vereinen trifft. Am Abend spielten Roli
Moser und Thuri aus Arbon zum Tanz auf. Die Zufriedenheit, der gewisse
Charme und die Herzlichkeit versprühen immer wieder Heimatgefühle!
Das nächste 2er Schnapsen findet am Samstag, den 25.11.2017, wieder im
Rest. Fass in 9500 Wil statt. Der Rot-Weiss-Rot Verein Wil freut sich heute
schon!
Er freut sich auch schon.

Hans Ettl / Präs.Kranner - ÖVUster / Präs.Schärer - RWR Wil

-der Tagessieger Hans Ettl ausUster

Die drei wollen auch nächstes Jahr wieder gewinnen!!

Der Präsident mit den Gewinnerrinnen der Damenpreise.
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Am Samstag, dem 8.10.2016 fuhren 8 Mitglieder unseres Vereins und 2 vom
Arboner Österr.Verein, gemeinsam nach Zürich zum VÖS Kegeln, im
Schmiedhof. Maria Nowak belegte bei den Damen und Erich bei den Herren
jeweils den 7. Platz, Erika + Petra haben das Spiel dieses Mal nicht ganz verstanden und landeten weit hinten. Und dennoch platzierte sich unser Verein
von insgesamt 8 Vereinen auf dem 3. Platz in der Vereinswertung!
4 Spieler unseres Vereins fanden sich am Samstag, den 29.10.2016 zum
VÖS 4er Schnapsen in Arbon ein. Buttazoni Toni spielte für Wil mit, und so
gelangte Wil von total 7 Vereinen auf den 5. Platz. Petra kam am Abend,
nach dem Turnier nach. Das Restaurant ist gross und wunderschön, aber die
Bewirtung war miserabel. Die Wartezeiten auf 1 Getränk dauerte locker bis zu
einer ½ Stunde. Ich bestellte ein Glace als Petra in Wil abfuhr, als sie in
Arbon ankam wurde es mir serviert. Wirklich, alle Gäste hatten Mühe, aber
dafür war das Plaudern mit Landsleuten umso schöner. Viele Personen
haben sich an diesem Abend für unser 2er Schnapsen in Will angemeldet.
Am Samstag, den 03.12. erlebten 13 Vereinsmitglieder den Weihnachtszauber im Europa Park. Ja, dieser Park ist auch zur Weihnachtszeit ein
wahrer Traum. Abertausende von Lichtern schmücken die vielen Weihnachtsbäume. Eine Winterlandschaft die effektiv einem Märchenland gleicht. Weihnachtsmusik die beflügelt, und einfach einen Tag lang in eine sorglose
Phantasiewelt eintauchen. Auf dem Heimweg machte sich im Bus eine Zufriedenheit breit, die mich als Präsident natürlich auch zufriedenstellt.

Tessin.
Die Feierstunde des Austria Clubs Tessin anlässlich des Österreichischen
Nationalfeiertages 2016, fand am Sonntag den 9.Oktober statt.
Wie immer war die Präsenz unserer Mitglieder zahlreich – es nahmen 33
Personen teil, und wir begingen diesen feierlichen, aber auch fröhlichen
Anlass wiederum im schönen Saal des Hotel Pestalozzi in Lugano.
Die Präsidentin des Austria-Club Tessin, Frau Helga Martinelli begrüsste die
Anwesenden und auch dieses Jahr konnten wir uns über die Teilnahme
einiger Mitglieder des Austria Italia Club Mailand freuen sowie auch über die
des Ehrenpräsidenten der VÖS, Ernst Krell, der mit seiner Gemahlin wieder
dabei war.
Unser Mitglied Dr. Jörg Stäheli hielt auch dieses Jahr die Festrede und zwar
über „Die Habsburger Dynastie – „Wie alles begann“. Obwohl Österreich
heute eine Republik ist, dominierte die Dynastie
Habsburg doch einen wesentlichen Teil der
Geschichte Österreichs. Herr Dr. Stäheli nahm mit
dem Tod von Kaiser Franz Joseph, der sich am
21. November zum 100. Mal jährt und das Ende
der Dynastie zum Anlass, auf diesen Anfang
zurückzublicken. Es war wieder ein grosser
Genuss, ihm zuzuhören.
Ein weiterer Höhepunkt der Feierstunde waren die
musikalischen Einlagen des „DUO INSUBRES“.
Maria Giovanna Argento, Mandoline und
Francesco Nodari, Akkordeon spielten in einer
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erstaunlichen Bandbreite österreichische Lieder,
italienische Evergreens, aber auch Titel der klassischen Musik, mit einer Virtuosität, die uns alle mitriss. Die Feierstunde klang mit dem gemeinsamen
Singen der Bundeshymne aus.
Auch beim anschliessenden Apéro liess unser
„DUO INSUBRES“ es sich nicht nehmen,
uns musikalisch zu unterhalten. Alles in Allem ein
rundum gelungener, schöner Nachmittag.
Der Schreiberling meint – fesch sans - die zwei
jungen Damen mit den hübschen „Dirndeln“!!
Backhendl-Essen 2016 im Hotel DELFINO in Lugano
Nach dem grossen Erfolg unseres Backhendl-Essens im Jahre 2013 hatten
sich mehrere unserer Mitglieder gewünscht, diesen Schmaus doch zu wiederholen. Gesagt, getan – am Samstag, den 12. November 2016 trafen wir uns
wieder im Hotel DELFINO. Wir hatten Glück, “unser” Robert Scheel, Mitglied
beim Austria-Club Tessin, der viele Jahre Koch im Hotel DELFINO in Lugano
war, hatte auch dieses Jahr Zeit und Lust in die
Hotelküche zurückzukehren und für uns die Zubereitung der schmackhaften Hendl nach original
österreichischem Rezept zu überwachen.
Mit einem reichhaltigen Salatbuffet begannen wir
unser Mittagessen und dann wurden die Backhendeln serviert, ein Genuss – innen zart und
saftig, drum herum die knackige Panade.
Auch das Dessert war fein die „Rumpflaumen“ mit einer leichten Creme und
Vanille Eis, genau der richtige Abschluss dieses gelungenen Mittagsessens.
Fehlen durfte natürlich auch nicht der Espresso und der schmackige
„Limoncello“, die das gute Menue abrundeten.
Bei herrlichem Sonnenschein hatten wir vom Restaurant einen wunderbaren
Blick auf den Luganersee und die dahinter liegenden Berge, deren Gipfel
bereits mit Schnee bestäubt waren. Bei genussvollen Speisen und
anregenden Gesprächen verging die Zeit wie im Fluge - es war schon spät
am Nachmittag als sich die Teilnehmer verabschiedeten.

(Gruppe der Teilnehmer am Backhendlschmaus)
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Weihnachts-Apéro – Freitag, 2. Dezember 2016
Dieses Mal hatten wir für unsere letzte Zusammenkunft des Jahres einen
Weihnachts-Apéro gewählt, und zwar im Restaurant „SOAVE 10“ im Zentrum
von Lugano, das gut für alle erreichbar ist.
Wir freuten uns alle sehr auf dieses vorweihnachtliche Treffen am 2.
Dezember, die Teilnahme war zahlreich und die Runde war wie immer
fröhlich und interessant.
Zu Prosecco oder Weisswein, Rotwein oder auch nichtalkoholischen Getränken wurden uns viele kleine
Häppchen serviert, aber auch Pizza und Risotto sowie
eine Käseplatte fehlten nicht.
Schade, das war schon unser letzter Anlass 2016 – Mit
den besten Wünschen für die kommenden Festtage und
für das neue Jahr 2017 verabschiedeten wir uns voneinander – und nun freuen wir uns auf ein interessantes Programm 2017 und ein
Wiedersehen im nächsten Jahr. Nach diesem gelungenen Apéro gingen noch
einige der Teilnehmer durch das Zentrum von Lugano, mit seinem festlich geschmückten grossen Weihnachtsbaum auf der Piazza della Riforma und den
erleuchteten Strässchen und Gässchen.

Thun.
Vom Verein bekamen wir den nachfolgenden Bericht.
Mitte November fand traditionell unser Racletteessen in der Waadtländer
Stube statt und auch heuer fanden sich 16 Mitglieder zum gemütlichen
Beisammensein ein. Das Raclette schmeckte hervorragend und das von
unserem Vize - Adi Wacker - aus Anlass seines Geburtstages, spendierte
Glas Weisswein passte natürlich hervorragend dazu. Wir bedankten uns
gesanglich mit einem „Happy Birthday“, müssen aber wohl noch etwas üben
um als Chor antreten zu können.
Am 2. Samstag im Dezember fand unsere Weihnachtsfeier im Restaurant
Glockental statt. 28 Mitglieder fanden sich zum vorweihnachtlichen Abend ein
um gemeinsam ein paar Weihnachtslieder zu singen, die feinen selbstgebackenen Guetzli (kleine Süssigkeiten) und mitgebrachten Schöggeli
(Schokolade) zu vernaschen und den musikalischen Klängen von Charly’s zu
lauschen. Natürlich wurden auch unsere anwesenden Jubilare wieder mit
einem kleinen Geschenk bedacht.
An der Mitgliederversammlung am 27. Jänner standen Vorstandswahlen
auf dem Traktandum und der gesamte „alte“ Vorstand unter Präsident Harald
Löscher stellte sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Wie sollte es auch anders
sein – alle wurden einstimmig bestätigt. Bevor es ein feines Nachtessen für
alle gab, konnte Präsident Löscher das silberne VÖS-Ehrenzeichen an
Anneliese Wacker überreichen, welche seit Bestehen des Vereins (1981)
aktiv Mitglied ist und seit 2011 das Amt der „Kartenschreiberin“ inne hat. Sie
schreibt jedem Mitglied eine persönlich gestaltete von Hand geschriebene
Geburtstagskarte, das wird von unseren Mitgliedern sehr geschätzt.
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Zürich.
Die Präsidentin Frau Monika Löscher sandte uns folgende, von Gerlinde
Hauri verfassten Berichte.
Zum fünften Mal fand die Feierstunde zum Österreichischen Nationalfeiertag am 27. Oktober 2017 im Alterszentrum Wolfswinkel statt. Präsidentin
Löscher begrüsste etwa 87 Gäste, Österreicher / innen, Herzensösterreicher /
innen und alle Freunde Österreichs. Persönlich begrüssen durften wir auch
Herrn Manfred Schmid, Handelsrat von der Handelsabteilung der Österreichischen Botschaft, welcher die Begrüssungsansprache hielt. Die Präsidentin
stellte die beiden Musiker, Herrn Walter Schwab und Herrn Laszlo Gyüker vor
und betonte, dass beide extra für uns von Baden bei Wien nach Zürich
gekommen sind um uns im Rahmen der heutigen Feier einen "Musikalischen
Blumenstrauss aus Wien" mitzubringen. Die beiden hervorragenden Künstler
verstanden es, die Gäste auf das Beste zu unterhalten. Walter Schwab sang
sich mit bekannten Wiener Liedern in die Herzen der anwesenden Festgäste,
die es sich teilweise nicht nehmen liessen mitzusingen und mit zum
klatschen. Herr Laszlo Gyüker's musikalische Begleitung stand der gesanglichen Darbietungen seines Künstlerkollegen in nichts nach, er begleitete den
Interpreten sowie gesanglich als auch musikalisch, mit seinem Können am
Klavier und am Akkordeon. Nicht zuletzt begeisterte er das Publikum mit
einem kleinen höchst musikalischen Pfeifkonzert. Zwischen den musikalischen Darbietungen liest Walter Schwab humorvolle Texte Österreichischer
Volksschriftsteller. Traditionsgemäss wurde zum Abschluss der Feier die
Österreichische Bundeshymne gesungen, bevor die Gäste zum Aperitif
gebeten wurden.
Wanderung zum Jahresausklang 2016 auf den Üetliberg / Zürich.
Es ist doch immer lustig zu beobachten wie zahlreicher die Wanderer / innen
sind, je kürzer der Wanderweg ist. Und wenn dann noch "es Bähnli" (kleine
Bahn) hoch fährt, sind auch diejenigen gerne dabei, welche nicht mehr so gut
zu Fuss sind. Und so soll es auch sein, für die Unermüdlichen unter den
Wanderfreunden 3 Stunden strammer Fussmarsch, der immer belohnt wird
mit einem gluschtigen (schmackhaften) Mittagshalt und gemütlichem Beisammensitzen. Für die weniger strammen „Wadln“ - ein gemütlicher „Z'Mittagshock“ (gemütliches Zusammensitzen) hoch über der Stadt Zürich im Restaurant „Gmüetliberg“. (Bergrestaurant am Uetliberg) Unserem Wandervogel und
Organisator Didi Laube lachte das Herz vor Freude wie er mir sagte! So viele
Anmeldungen hätte er schon lange nicht mehr gehabt, waren es doch 20 Mitglieder und Freunde des Österreicher-Vereins Zürich, die der Einladung
anlässlich des Ende der Wandersaison 2016 folgten. Es
gab für jeden etwas Feines auf der Speisekarte und nach einem feinen
Dessert oder Kaffee war es auch schon wieder Zeit Abschied zu nehmen und
sich für eine der nächsten, vom Vorstand geplanten Veranstaltungen zu verabreden.
Wie bereits im vergangenen Jahr fand die Chlaus- (Nikolaus) und
Adventsfeier ohne das vorhergehende „Chlauskegeln“ (Kegeln zum
Nikolaus) statt. Daher waren auch weniger Gäste anwesend, eine Tatsache,
die auch dem Samichlaus (Nikolaus) aufgefallen war. Er meinte, dass wir
wohl dieselben Nachwuchssorgen hätten wie sein Berufsstand. Immer
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weniger junge Männer seien bereit als Chlaus (Nikolaus oder Krampus) Alt
und Jung zur Vorweihnachtszeit zu erfreuen.
Wollen wir also hoffen, dass uns die liebgewordene Tradition noch lange erhalten bleibt. Heuer waren 47 Vereinsmitglieder und Gäste anwesend und
wurden von dem Steirer Musiker "Rivieras Gü" auf das Beste unterhalten. Die
wunderschöne Tischdekoration wurde wie immer in liebevoller Handarbeit
von unserem Vorstandsmitglied, Frau Marianne Schiffer hergestellt und zusammen mit den vorweihnachtlich geschmückten bunten Tellern auf den
Tischen verteilt.
Gegen 20.00Uhr kamen traditionsgemäss der Samichlaus und der Schmutzli,
um die vorbereiteten Päckli zu verteilen. Bevor der Samichlaus den Gästen
noch eine schöne Weihnacht und ein gesundes Neues Jahr 2017 wünschte,
las er zum Abschied eine kleine Geschichte "zum Nachdenken" vor. Sie handelte davon, dass man doch mit weniger Beleuchtungsaufwand zur Adventszeit nicht nur Energie und Strom spart, sondern die Herzen der Menschen
vielleicht dadurch mehr erreicht, als mit einem ganzen Kraftwerk an
Lichterglanz.
Ein Abend im "Dreiviertel-Takt"
Die Schweiz ist ja bekanntlich das Land der Berge, Schokolade und Käse,
jedoch kaum bekannt als das Land der zahlreichen Bälle. Umso erfreulicher
für die Präsidentin vom Österreicher-Verein Zürich, Frau Monika Löscher,
dass auch heuer wieder 265 begeisterte Gäste den beliebten "Österreichischen Ball" im Hotel Mövenpick besuchten. Ein Zeichen dafür, dass auch
hierzulande ballbegeisterte Damen und Herren - das nun schon seit vielen
Jahren bestehende charmante Angebot - gerne in Anspruch nehmen.
Zu Gast war heuer das Österreichische Bundesland Steiermark, vertreten
durch die amtierende Steirische Weinkönigin Johanna II vom Weingut Resch
in Wildbach - von wo auch das offerierte Glas Schilsecco (Sekt aus der
Steiermark) kam - und durch den Winzer Hannes Dreisiebner aus Gamlitz.
Die Damenspende, ein süsses grünes steirisches Herz, wurde dieses Jahr
vom Steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zur Verfügung
gestellt und seine persönlichen Grussworte überbrachte uns die Weinkönigin
Johanna II.
Die äusserst tanzfreudigen Gäste wurden vom Trio Südwind musikalisch
durch den Abend begleitet und Simon Broch, ein junger Schweizer Schlagersänger, begeisterte die Gäste mit seiner gesanglichen Darbietung.

Allgemein.
Wir wünschen allen Vereinspräsidentinnen / Präsidenten ein erfolgreiches
Jahr 2017 - bleibt gesund und fröhlich!
Der Harald und der Alfred verabschieden sich mit:
-

Betrachte die Vergangenheit und Du wirst die Zukunft erkennen.

-

Veränderung ist das, was die Menschen am meisten fürchten.

