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Info des Präsidenten
Das Bocciaspielen gehörte zu unserem Leben und ist ein grosser
Bestandteil unserer sozialen Kontakte und sportlichen Aktivitäten, bis das
Virus kam und das Leben aller Menschen weltweit total veränderte so auch
das von uns allen. Wir können jetzt wieder spielen wenn auch unter
ungewohnten und nicht immer ganz einfachen Bedingungen. Dieser
Umstand hat unser Clubleben ganz gehörig durcheinander gewirbelt und
viele soziale Kontakte fast zum erliegen gebracht. Wir werden im Hebst
etwas für das Clubleben organisieren, um unsere Kontakte und das
Clubleben wieder aufzunehmen. Wir denken an ein Clubinternes
Herbstturnier mit anschließendem gemütlichen zusammensein. Wenn die
definitiven Daten bekannt sind werdet ihr via Mail oder auf unserer
Homepage informiert.
GV 2019/2020
Die GV 2019/20 wurde für uns in einem ungewöhnlichen Rahmen
durchgeführt. Ich danke allen vom Vorstand für die geleistete Mehrarbeit.
Mein Dank gilt aber auch Euch allen für die tolle Teilnahme und den vielen
Rückmeldungen das ist nicht selbstverständlich. Die Abstimmungsresultate
und Beschlüsse findet ihr in der Beilage von Bruno Stoffel. Auch das
Protokoll der letzten Sitzung findet ihr in den Beilagen.

www.bocciaclub-allschwil.ch
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Jubiläumsfest
Wir feiern in diesem Jahr unser Jubiläum und es ist mir bewusst dass wir
das etwas früher feiern als geplant. So ein Fest zu organisieren braucht Zeit
und Helfer, die ich ja habe in Form meiner Vorstandskollegen. Wir wollen
das Jubelfest speziell für Euch und euere Partner gestallten, das heisst aber
auch dass es eine Anmeldung von Euch zur Teilnahme erfordert. Bitte füllt
die Beiliegende Anmeldung aus uns sendet diese bis am 30. Juli an Bruno
Stoffel zurück.

Erinnerung
Damit dem Club genügend Zeit bleibt und sich neu organisieren kann hat
der Vorstand bereits vor einiger Zeit die Mitglieder über organisatorische
Veränderungen informiert.
- Ich habe den Vorstand informiert dass ich mein Amt als Präsident des
Bocciaclub Allschwil per Ende 2021 aus diversen Gründen abgeben
werde.
- Daraufhin hat auch der übrige Vorstand beschlossen, auf den gleichen
Zeitpunkt hin zu demissionieren und von den jeweiligen Aemtern
zurückzutreten.
- Das heisst die Mitglieder und Mitgliederinnen haben noch 1/2 Jahre Zeit
sich Kandidaten für einen neuen Vorstand zu suchen und an der GV 2021
im Frühjahr 2022 zu küren.
Zum Schluss wünsche ich uns allen für die restliche Zeit die wir mit den
Einschränkungen leben müssen viel Geduld und Muse. Bleibt vorsichtig und
halten den Abstand ein. Bleibt oder werdet gesund und fit bis wir uns
wiedersehen.
Euer Präsident
Rolf Lelli
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