Freunde der Schmalspurbahnen, CH-7430 Thusis

Jahresbericht 2004
Modulbaukommission
Geschätzte Mitglieder und Gönner des Vereins „Freunde der Schmalspurbahnen“
Ein kurzer Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr der Modulbaukommission.
Dieses Jahr wird der Rückblick eher ein bisschen kurz umschrieben, denn wir hatten eigentlich
„nur“ ein ganz gewöhnliches Jahr mit „nur“ einer kleinen Ausstellung in Thusis. Aber gleichwohl
müssen wir als Modulbaukommission (U.Tscharner und meine Wenigkeit) zufrieden sein, dass
sich diese 2 Fahrtage so gut und sozusagen schon fast zu einem Bestandteil von Thusis entwickelt
haben.
An dieser Stelle möchten wir auch unserem PR Verantwortlichen – Michael Marugg - danken, dass
die Vorankündigung für einen solchen Anlass immer gut präsentiert in der Regionalzeitung dem
„Pöschtli“ erscheint und die Bevölkerung von Thusis und Umgebung diesen Anlass in Erinnerung
ruft.
Wiederum konnten wir mit einer grossen Anzahl von Modulbauern und Helfern an beiden Tagen
diese Fahrtage ohne Probleme über die Runden bringen. Ganz im speziellen möchten wir aber
einen verlorengegangenen und wiedergefundenen Modulfreund in unserer Mitte willkommen
heissen, welcher mit seinen Supermodulen unsere Runde wieder ein bisschen vergrössert und
belebt.
Wir sprechen hier von Edi Veraguth, den wir mit diesen Worten noch einmal ganz herzlich in
unserem Kreis begrüssen möchten.
Unser Dank geht wiederum an alle Mitglieder die geholfen haben diesen Anlass durchzuführen. Ich
glaube, ich wiederhole mich jedes Jahr wieder und ich wiederhole mich gerne, wenn ich sage,
ohne Eure Mithilfe können wir einen solchen Anlass nicht durchführen. Darum noch einmal: ein
herzliches Dankeschön an alle Helfer dieses Anlasses.
Damit ist eigentlich schon alles gesagt über das vergangene Jahr.
Wir haben die Planung für das Jahr 2005 und sogar schon für das Jahr 2006 in Angriff genommen.
Wir möchten aber noch keine Angaben über ungelegte Eier abgeben. Wir werden Euch
informieren, sobald nähere und konkretere Informationen über weitere Anlässe bestehen.
Für das Tätigkeitsprogramm der Modulbaukommission im Jahr 2005 verweise ich auf die
Generalversammlung vom 5. März 2005 sowie unsere Homepage.
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