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Jahresbericht des Präsidenten
Auch in diesem Jahr durften wir an diversen Veranstaltungen unserer Mitglieder teilnehmen. Wir konnten uns aufteilen und wenn möglich die Veranstaltungen besuchen. Leider gab es auch einen traurigen Anlass, an welchem wir
das Kartell zu vertreten hatten. Am 22. Oktober 2017 ist unser Ehrenmitglied, Frau Liliane Truttmann, verstorben.
Sie hatte unseren Verein 29 Jahre lang mitgeprägt und unterstützt, wofür wir ihr sehr dankbar sind.
Im laufenden Vereinsjahr traf sich der Vorstand an vier Sitzungen. Vor einigen Monaten haben wir eine Umfrage
lanciert und wir konnten auf eine große Resonanz der Mitglieder zählen, besten Dank. Gerne berichten wir an der
GV und sehen uns die Resultate an.
Mit der Stadt Dietikon pflegen wir weiterhin einen guten Kontakt, an der GV wird uns ein Beauftragter vom Projekt
TRAVO erzählen.
Auf die kommende Generalversammlung wird es personelle Änderungen geben, es werden uns leider zwei Vorstandsmitglieder verlassen: Unsere Turnhallenverantwortliche, Sara Alt, hat sich nach vier Jahren entschieden, den
Vorstand zu verlassen. Sie hat ihre Aufgabe stets mit großem Einsatz erledigt. Auch unsere Kassierin, Barbara
Snedkerud, wird aus dem Vorstand zurücktreten. Barbara hat die Kasse während drei Jahren gewissenhaft geführt.
Ich bedanke mich im Namen des KOVD bei meinen beiden Kolleginnen und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft!
Wir dürfen erfreulicherweise weiterhin auf den Einsatz von Marco Hess zählen. Auch im vergangenen Vereinsjahr
hat unser Vizepräsident diverse Aufgaben mit vollem Engagement gemeistert. Ad Interim schreibt er unsere Protokolle zusätzlich zu seinem Amt als Homepage-Administrator. Danke Marco.
Wir haben in den letzten Monaten verschiedene Personen angefragt und werden an der GV je einen Interessenten
bzw. eine Interessentin für die Turnhallenkoordination sowie als Aktuar zur Wahl vorschlagen. Wir brauchen jedoch
zusätzliche Unterstützung. Wir suchen weiterhin eine/n Beisitzer und eine Vereinskassierin/einen Vereinskassier! Bitte schauen Sie sich in Ihrem Verein um, ob sich ein initiatives Mitglied findet, das Freude
hat, im Vorstand des Kartells der Ortsvereine mitzuarbeiten! Wir müssen diese Ämter dringend besetzen,
ansonsten ist der Weiterbestand des Kartells gefährdet.
Wir werden im nächsten Vereinsjahr mit der Zusammenstellung und dem Versand des Bulletins stark beschäftigt
sein. In diesem Zusammenhang sind wir um Ihre Mithilfe froh. Bitte denken Sie daran, Ihre Einträge zu prüfen und
uns eventuelle Korrekturen rechtzeitig mitzuteilen.
Ich freue mich auf die GV 2018 und hoffe, dass wir den Vorstand bald durch neue Mitglieder ergänzen können.
Nach der GV offeriert der Vorstand einen Apéro und hofft, dass wir gemeinsam anstossen können.
Ich wünsche allen Vereinen und Vorständen ein glückliches und erfolgreiches Vereinsjahr.
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