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66. ordentliche	  	  Hauptversammlung	  am	  1.	  April	  2017	  in	  Altdorf

Was	  wäre	  aus	  der	  HV	  2017	  geworden,	  ohne	  das	  OK	  mit	  Bernhard	  Gisler	  und	  Bruno	  Arnold	  und	  Ihrem	  
überaus	  fleißigem	  Team?	  
Ohne	  die	  Sponsoren,	  die	  15	  Aussteller	  	  welche	  in	  diesem	  Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  Ihre	  Produkte	  vor	  der	  
HV	  präsentierten?	  
Ohne	  die	  Großzügigkeit	  der	  Gemeinde	  Altdorf,	  die	  Mehrzweckhalle	  im	  Winkel	  kostenlos	  zur	  
Verfügung	  zu	  stellen?	  
All	  die	  Fragen	  erübrigten	  sich,	  da	  das	  OK	  perfekte	  Arbeit	  geleistet	  hatte.	  89	  Mitglieder	  und	  17	  Gäste	  
konnten	  ab	  13.30	  Uhr	  die	  Ausstellung	  begutachten,	  wo	  die	  verschiedenen	  Firmen	  die	  neusten	  
Gerätschaften	  und	  Produkte	  ausstellten	  oder	  sich	  an	  der	  Theke	  mit	  einem	  erfrischendem	  Bier,	  von	  
der	  Firma	  Wabool	  gesponsert,	  bedienten.	  
	  Kurz	  nach	  15.00	  Uhr	  konnte	  die	  Präsidentin	  Marianne	  Fischer	  die	  Mitglieder	  und	  Gäste	  zum	  
geschäftlichen	  Teil	  der	  66.	  ordentlichen	  Hauptversammlung	  begrüßen.	  	  
Das	  	  von	  Irene	  Kälin	  verfasste	  Protokoll	  der	  65.	  HV	  sowie	  der	  Jahresbericht	  2016	  der	  Präsidentin	  
wurden	  mit	  einem	  Applaus	  verdankt.	  
Mutationsführer	  Valentin	  Bamert	  vermeldete	  27	  Austritte	  und	  11	  Neueintritte.	  
Somit	  liegt	  der	  Mietgliederbestand	  bei	  300	  Personen.	  	  
Die	  Rechnung	  2016,	  welche	  mit	  einem	  Überschuss	  von	  CHF	  	  1‘629.30	  abschloss,	  wurde	  von	  
Hanspeter	  Gisler	  kurz	  erläutert.	  	  
Die	  Bestätigungswahlen	  wurden	  mit	  großem	  Applaus	  genehmigt.	  So	  sind	  2	  weitere	  Jahre	  im	  Amt;	  	  	  
die	  Präsidentin	  Marianne	  Fischer,	  als	  Vizepräsident	  und	  zuständig	  für	  die	  Weiterbildung,	  Urs	  Brügger	  
und	  für	  die	  Mutationen	  Valentin	  Bamert.	  	  Im	  Weiteren	  wurde	  Christian	  Marty	  aus	  Goldau	  zum	  Ersatz	  
-‐	  Revisor	  gewählt.	  
Urs	  Brügger	  präsentiert	  das	  abwechslungsreiche	  Kursprogramm	  für	  das	  kommende	  Jahr.	  
Irene	  Kälin	  hält	  einen	  kurzen	  Rückblick	  über	  den	  Jass	  -‐	  und	  Kegelplausch.	  In	  diesem	  	  Jahr	  findet	  der	  
Jass-‐und	  Kegelanlass	  bereits	  am	  28.	  Oktober	  2017	  statt.	  	  
Die	  Rechtschutzversicherung	  	  wurde	  von	  Felicitas	  Bötschi,	  als	  Vertreterin	  des	  SFH,	  vorgestellt.	  Die	  
Aktivmitglieder	  der	  Versammlung	  stimmten	  der	  Rechtsschutzversicherung	  	  zu.	  
Marianne	  Fischer	  konnte	  13	  Neumitglieder	  mit	  einem	  kleinen	  Präsent	  willkommen	  heißen	  sowie	  18	  
Mitglieder	  für	  Ihre	  Treue	  zum	  HFI	  ehren.	  
Herzliche	  Gratulation	  den	  erfolgreichen	  Absolventen	  der	  Eidg.	  Berufsprüfung	  aus	  unserem	  Verband:	  
Camenzind	  Andreas,	  Gersau,	  Hürlimann	  Rolf,	  Cham,	  Käser	  Patrick,	  Dallenwil,	  Mangold	  Beat,	  
Obernau,	  Mettler	  Damian	  und,	  Küssnacht	  a/R	  und	  	  Schnellmann	  Rolf,	  Hergiswil.	  

Grußbotschaften	  
Der	  Gemeindepräsident	  	  von	  Altdorf,	  Herr	  Dr.	  Urs	  Kälin	  ,	  erzählte	  aus	  dem	  geschichtsträchtigen,	  
politisch,	  wirtschaftlich	  und	  kulturelles	  Zentrum,	  welches	  Altdorf	  darstellt.	  
Felicitas	  Bötschi	  überbrachte	  Grüße	  von	  der	  Geschäftsleitung	  des	  SFH.	  Ebenfalls	  bedankten	  sich	  die	  
sechs	  Kantonalverbände	  für	  die	  Einladung	  und	  überbrachten	  die	  besten	  Grüsse.	  
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Hauptversammlung	  2018	  
Wenn	  es	  auch	  anfänglich	  schwierig	  erschien,	  turnusgemäß	  die	  HV	  2018	  im	  Kanton	  OW	  	  
durchzuführen,	  haben	  sich	  spontan	  das	  Trio	  Gabriela	  Burch,	  Theo	  Rohrer	  und	  Martin	  Rohrer	  	  bereit	  
erklärt,	  die	  HV	  am	  Samstag,	  	  07.	  April	  2018,	  zu	  organisieren.	  Herzlichen	  Dank	  im	  Voraus.	  

Mitgliederwerbung	  
Für	  das	  Werben	  von	  3	  Neumitgliedern	  pro	  Verbandsjahr	  wird	  dem	  Werber	  der	  Jahresbeitrag	  
erlassen.	  Mitmachen	  lohnt	  sich!	  

Herzlichen	  Dank	  für	  euer	  Engagement	  und	  eure	  Unterstützung.	  
Im	  Namen	  des	  Vorstands	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Irène	  Kälin	  -‐	  Steiner	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aktuarin	  HFI	  

Ehrungen	  für	  langjährige	  Verbandstreue	  

	  25	  Jahre	  Mitgliedschaft:	  
Hurni	  Franz,	  Rotkreuz,	  Rüfenacht	  Markus,	  Baar,	  Schelbert	  Marlene,	  Muotathal,	  Schmucki	  Oskar	  +Nelly,	  
Steinhausen,	  	  von	  Flüe	  Karl	  +	  Rahel,	  Kerns.	  

30	  Jahre	  Mitgliedschaft	  	  
Hurschler	  Michael	  +	  Evelyne,	  Brunnen,	  Sidler	  Walter,	  Sattel,	  von	  Rotz	  Theres,	  Kerns.	  

35	  Jahre	  Mitgliedschaft	  
Waldvogel	  Josef	  +	  Mathilde,	  Steinerberg.	  

40	  Jahre	  Mitgliedschaft	  
Jucker	  Eduard,	  Zug,	  Schürpf	  Karl	  +	  Elisabeth,	  Egolzwil,	  Schürpf	  Werner	  +	  Prisca,	  Hagendorn.	  

Abwechslungsreiches	  Abendprogramm	  
Das	  Alphorntrio	  "äänet	  am	  Schächä"	  umrahmte	  den	  Apéro	  mit	  lüpfigen	  Tönen.	  
Nebst	  dem	  feinen	  Nachtessen	  wurden	  unsere	  Lachmuskeln	  vom	  Humor-‐Duo	  Bärti	  	  +	  Robi	  mit	  Sepp	  
Nell	  am	  Akkordeon	  gefordert.	  	  


