Herzliche Einladung zur

124. ordentlichen
Hauptversammlung
Samstag, 11. September 2021, 16.00 Uhr
(Saalöffnung: 15.30 Uhr)

CAFE SPITZ—MERIAN-SAAL
Rheingasse 2 · 4058 Basel | Tram/Bus: Rheingasse

Liebe Vereinsmitglieder
Ob «Morge früeh, eh d Sunne lacht…», «Morgen geht die Sonne wieder
freundlich an dem Himmel auf…», «Trittst im Morgenrot daher…», welches Lied, welche Melodie, welcher Vers, das spielt kaum eine Rolle, wichtig ist einfach, dass die Sonne noch und wieder lacht, scheint, wärmt und
nach einer langen Zeit auch unser Vereinsleben aus dem Covid-Tiefschlaf
erweckt hat. Drum ist die 124. «Hoptvesammlig» nach Sommerhock und
Wanderung nicht nur der erste richtig offizielle Vereinsanlass, sondern für
uns alle auch ein echter Fest- und grosser Freudentag, wozu Sie alle ganz
herzlich eingeladen sind.
Appenzeller Hügellandschaft im Morgenrot
Nicht umsonst findet die Hauptversammlung dort statt, wo wir vor Corona
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oft zusammen Weihnachten gefeiert haben und in diesem Advent hoffentlich wieder, auch das Nachtessen ist entsprechend festlich; die Traktanden aber, ein wenig Normalität tut «erber» gut, sind
die gewohnten.

Diese Traktanden und alle weiteren Unterlagen zur Hauptversammlung finden Sie in der beiliegenden Broschüre (auch die
bereits zum dritten Mal erstellt und somit fast schon traditionell: kompakt, klein, handlich, alles beisammen—was will man
noch mehr).
Die Versammlung beginnt Punkt 16.00 Uhr und wird traditionell mit dem «Schölleli» geschlossen—dies sollte so gegen 18
Uhr der Fall sein und dann setzen wir uns zum Nachtessen, zum Diskutieren und vielleicht sogar zum Singen und Zauren zusammen.
Ebenfalls in der Broschüre (auf der zweiten Seite) sind die beiden Menus zur Auswahl aufgeführt. Vergessen Sie bitte nicht,
bei der Anmeldung das gewünschte Menu anzukreuzen.

Der Vorstand wünscht allen einen (hoffentlich!) prächtigen Sommer mit viel Sonnenschein und freut sich auf ein Wiedersehen am 11. September 2021: «Sönd willkomm!»

Willi Schläpfer
Präsident Appenzeller-Verein Basel und Umgebung
Basel, im August 2021

