
  Seite 1 / 1 

  

 
Protokoll der Weihnachtsfeier Schweizerverein 

Hotel Bokan Graz/Eggenberg; Mittwoch, 08.12.2010 ab 13 Uhr 
 
Heuer wählten wir das Hotel Bokan in Graz Eggenberg als Austragungsort für unsere Weihnachtsfeier. Knapp 
60 Mitglieder folgten unserer Einladung zu einem Mittagessen mit anschließendem geselligem 
Zusammensein bei vorweihnachtlicher Stimmung . Unser Präsident Mag. Urs Harnik-Lauris begrüßte alle 
Mitglieder und dankte, dass so viele der Einladung gefolgt waren. Annemarie Drexler war bei der Feier 
entschuldigt, Ihre Mutter ist verstorben. Ebenfalls entschuldigt war Frau Zuberbühler (krank). 
Der Präsident bedankte sich beim Vorstands-Team für die gute Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr und 
betonte, dass es gerade die Gemeinsamkeit ist, die die Stärke des Vereins ausmacht. So war es uns gelungen 
2010 zwölf neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Dies ist als deutliches „Lebenszeichen“ zu verstehen. 
Einige dieser Neuzugänge wurden über die Homepage des Vereins auf uns aufmerksam. Hier gilt der Dank 
allem voran Marianne Lukas und Andrea Reich, die für eine stetige Aktualität dieser Plattform sorgen. 
Gleichzeitig forderte der Präsident die Mitglieder auf, wann immer sie Schwyzerdütsch hörten, nachzufragen, 
ob sich dahinter nicht ein/e Auslandschweizer/in verberge.  
 
Jahresrückblick auf die Veranstaltungen 2010:  

• Die „Jahreshauptversammlung“  mit dem Ausflug zur Weltmaschine von Gsellmann sowie dem 
Brückenbaumuseum war ein großer Erfolg. Wir durften interessante Persönlichkeiten näher kennenlernen 
und unseren Horizont erweitern. 

• Bei der „1.-August-Feier“  näherten wir uns der modernen Technik mit einem Wii-Bowling-Wettbewerb. 
Nach der Ansprache von Bundespräsidentin Leuthard (vorgelesen von Teddy Ryser) und dem traditionellen 
Singen der Bundeshymne durften wir unser eidgenössisches Wissen, sowie das über Österreich testen. 

• Dem Einruf zum Kulturabend in der „Kleinen Komödie“  folgten diesmal 30 Gäste. Diesmal stand das Stück 
„Und das alles auf Krankenschein“ am Programm. 

• Als frischen Wind dürfen wird unser „Schweizer Schaukochen“  am WIFI Graz bezeichnen. Dank Urs Bürki 
hatten wir sogar einen echten Schweizer als Chefkoch, der uns viele gute Tipps fürs Nachkochen geben 
konnte. Ein Folgetermin im Frühjahr ist bereits geplant. 

 
In bereits gewohnter Weise wurden wir musikalisch mit den „Swinging 2“ verwöhnt. Marianne Lukas trug uns 
die Weihnachtsgeschichte im Dialekt des Kantons Schaffh ausen  vor, den Text konnten die Mitglieder – 
zusammen mit dem Mundartevangelium aus dem Aargau – in Druckversion mit nach Hause nehmen für den 
Heiligen Abend. Die heitere Geschichte „Der Advent“ von Theres Prutsch ließ uns alle herzhaft lachen, ebenso 
erheiternd der Beitrag unseres Präsidenten über eine betriebliche Weihnachtsfeier, die am Ende dann doch 
nicht zustande kam… 
 
Unser neuester Zugang im Verein – Eva Maria Boppart  – gab uns mit ihren 3 Studien-Kollegen die Ehre und 
so durften wir uns an den Klängen des Bläser-Quartetts  erfreuen. An dieser Stelle möchten wir unseren tiefen 
Dank für die drei herrlichen Stücke ausdrücken: Das war wunderbar! Vielen Dank! 
Frau Schober  hatte ihr erst vor 3 Jahren fertiggestelltes Kochbuch  mitgebracht, in dem sich viele Rezepte – 
teils noch von Großmutters Zeiten – nachlesen lassen. Frau Kölbl  verwöhnte uns mit allerliebsten Guezli, die 
in Form der Schweiz ausgestochen waren mit einem Kreuz in der Mitte. Der Ausstecher  wurde dem Verein 
übergeben! Auch hierfür lieben Dank! Wie schon in den letzten Jahren hatten wir dank Frau Hausch einen 
Bazar mit wunderschönen Karten. Ein liebes „Danke“ auch an alle fleißigen Bäcker/innen, denen die herrlichen 
Weihnachtschrömli auf den Tischen zu verdanken waren sowie der Familie Meyer, die uns Äpfel und 
Tannzweige zum Schmücken der Tische sowie zum Nachhause-nehmen schenkte. 
 
Dann endlich kam er: Der Samichlaus , der allen kleinen und großen Kindern, die artig waren, „Säckli“, gefüllt 
mit vielen guten Gaben brachte. Gemeinsam sangen wir „Stille Nacht“ und entzündeten Kerzen auf den 
Tischen, ehe wir zur Auslosung der Wichtel-Geschenke  kamen. Der Idee von Andrea Reich folgend, hatten 
wir in diesem Jahr dazu eingeladen kleine Geschenke (im Wert von ca. 7 Euro) mitzubringen, die in Folge mit 
Losnummern versehen wurden. Alle Gäste, die sich beim Wichteln beteiligt hatten, konnten nun ein solches 
Los ziehen und wurden mit einem Geschenk überrascht. Zum Glück zog niemand sein eigenes Los! So konnte 
jeder einem Mitglied eine Freude machen und wurde selbst auch beschenkt! Danke fürs Mitmachen! 
 

Auf diesem Wege allen Mitgliedern nochmals: 
Gesegnete Weihnachten und ein gesundes Neues Jahr! 
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