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Einsendung 24/16 SV in die Dezember-Ausgabe „Der Schweizer Veteran“ 

Weihnachtsgrüsse des Präsidenten 

„Unsere Zeit vergeht geschwind, nimm die Stunden, wie sie sind, sind sie bös, lass sie 
vorüber, sind sie gut, dann freu dich drüber!“ 

Bald schon feiern wir wieder Weihnachten und mein fünftes Prä-
sidialjahr neigt sich unaufhaltsam dem Ende zu. Ein Jahr, das 
mir nicht nur Arbeit und Verpflichtungen, sondern vor allem auch 
viel Freude und zahlreiche kameradschaftlich wertvolle Stunden 
beschert hat. 

Unsere Jahrestagung und auch das Jahresschiessen waren ge-
nauso erfreulich besucht, wie die Veteranenanlässe der Unter-
verbände. Sowohl beim SVEM-LP-Final als auch am JU+VE-
Final konnten sich erfreulicherweise Schwyzer Veteranen unter 
den Medaillengewinnern einreihen! Und die turnusgemässe Or-
ganisation der Vorständetagung der Zentralschweizer Vetera-
nen-Verbände mit Tessin und Glarus erledigten wir, den vielen 
Komplimenten nach, ganz im Sinne unserer Gäste. 

An der letzten Jahrestagung haben wir die Anschaffung einer Standarte beschlossen. In-
zwischen haben wir das bestens gelungene Schmuckstück bei Heimgartner Fahnen AG 
(Wil) in Empfang nehmen können. Der Erfolg der diesbezüglichen Spendenaktion hat un-
sere kühnsten Erwartungen übertroffen. Diese tiefe Verbundenheit zu unserem Kantonalen 
Veteranen-Verband hat uns sehr gefreut und wir möchten dafür herzlich danken. 

Weihe der neuen Standarte 

In der Zwischenzeit haben wir auch eine Gotte und einen Götti gefunden, die beide eine 
starke emotionale Bindung zu unserem Verband und zur Verbandsfahne haben. Wir möch-
ten deshalb gerne am Samstag, 1. Juli 2017, eine Standartenweihe im kleineren Rahmen 
durchführen und hoffen, dass der nötige Kredit an der Jahrestagung am 25. März 2017 in 
Rothenthurm gesprochen wird. 

Zum Jahresende danke ich allen Veteraninnen und Veteranen für ihren unermüdlichen Ein-
satz in Vereinen und Verbänden, die Unterstützung des Nachwuchses und die gelebte 
Schützenkameradschaft. Ich hoffe, uns allen werde die Gesundheit geschenkt sein, damit 
wir auch im kommenden Jahr wieder unseren Beitrag leisten können.  

Nun steht Weihnachten vor der Tür: Ich wünsche allen Schützenkameradinnen und -
Kameraden von Herzen Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit, um diese einmalige Zeit zu 
geniessen - am schönsten im Kreise unserer Lieben! 
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