
                                               
   
    

VP Vereinigung Pensionierter ABB Baden    www.vpabb.ch                                                                                                        Seite 1 
17-12 Bericht Jahresabschluss-Feier /hsch  11.12.2017 

Ressort Anlässe 
 

Bericht: Jahresabschluss-Feier der ABB Pensionierten vom 07.12.2017 
 

Die traditionelle Jahresabschluss-Feier fand wie 
jedes Jahr im Gartensaal der Villa Boveri in Ba-
den statt. Heiri begrüsste die stattliche Zahl von 
69 erwartungsvollen Mitgliedern, speziell den 
Ehrenpräsidenten Martin Müller mit Frau und 
unser neues Mitglied Janine Bobillie. Auch ande-
re Mitglieder waren erstmals anwesend. 
Leider konnten einige Mitglieder aus gesundheit-
lichen Gründen nicht teilnehmen. Ihnen wün-
schen wir gute Genesung. Für unsere verstor-
benen und kranken Mitglieder war zuvorderst ein 
Stuhl reserviert. So waren sie in Gedanken vir-
tuell unter uns. 

Mit kräftigen Applaus begrüssten wir das im oberschwäbischen Bad Waldsee wohnende 
“Saitencocktail“, mit Birgit Fuchs, Gisela Hecht und Hans Greißing. Sie hatten ein grosses 
Inventar an Musikinstrumenten, die auch alle im Einsatz waren, wie z.B. Zither, Hackbrett, 
Gitarren, Kontrabass, Akkordeon, Flöten und Okarinas mitgebracht. 
Ihr Konzertvortrag war von Spitzenklasse und ihre langjährige Bühnenpräsenz war für uns 
ersichtlich und hörbar. Sie präsentierten herzerfrischende traditionelle Stubenmusik, Eigen-
kompositionen, Folklore und Lieder aus aller Welt, immer fein und besonders abwechslungs-
reich arrangiert. Auf besonderen Wunsch von Heiri, wurde uns der Klassiker “Der dritte 
Mann“ vorgetragen. Ein begeisternder Ohrenschmaus.  
Vorgängig hatte Heiri mit der neuen Geschäfts-
führerin der ABB Wohlfahrtsstiftung Frau Dorit 
Lamprecht ein Gespräch zum gegenseitigen 
Kennenlernen aufgenommen. Sie lässt alle 
grüssen und wünscht eine erfolgreiche Jahres-
abschluss-Feier. 
Leider verging die Zeit wie im Flug und wir 
mussten im Programm weiterfahren. Unser Prä-
sident Urs Meyer dankte den Interpreten für ihre 
meisterlichen Darbietungen und überreichte 
ihnen je ein Päckli Badener Steine. Für uns alle 
überbrachte er die besten Wünsche für die 
Weihnachtszeit und für das neue Jahr 2018 gute 
Gesundheit.  
Wie jedes Jahr las Heiri ein kleines Gedicht, passend zum vergangenen Nikolaustag vor. 
Es hiess: Wo wohnt der Nikolaus? Vor dem Schlusslied wurden noch Informationen zu den 
nächsten Veranstaltungen unserer Vereinigung übermittelt.  
Unser Schlusslied hiess diesmal: „O du fröhliche, o du selige“, welches lauthals von den An-
wesenden gesungen wurde. Heiri wünschte allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes 
Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen guten Rutsch in ein gesundes und gesegne-
tes neues Jahr 2018. 
Mit einem nicht endenden Applaus wurden unsere Interpreten, das Saitencocktail verab-
schiedet und so wurden noch 2 Zugaben erwirkt. 
In festlicher Stimmung wurde der Ausklang in der weihnachtlich geschmückten Villa Boveri 
bei Kaffee, Tee, Kuchen, Mandarinen und weiteren Süssigkeiten gefeiert. 
Vom Team der Villa Boveri unter der Leitung von Ursula Rimann wurden wir wie gewohnt 
bestens bedient. Eine gemütliche Jahresabschluss-Feier 2017 ging zu Ende. hsch 
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