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Liebe Klubfreunde!
Der Sommer, der ja seinem Namen dieses Jahr alle Ehre gemacht hat, ist also vorbei. Unser
Faulenzen leider auch. Mit dem 13. September hat unser Klubleben wieder begonnen. Dazu
hatte Christoph LADURNER gleich eine Überraschung parat: Er legt mit sofortiger Wirkung
sein Mandat als Obmann der FAB zurück! Um jeder Verdächtigung aus dem Wege zu gehen,
muss festgestellt werden, dass es im Klub keine Unstimmigkeit – auch nicht die kleinste –
gibt, die unseren Obmann zum Rücktritt veranlasst. Christoph, ein FAB-ler mit Leib und
Seele, hatte bereits bei Amtsantritt erklärt, das er die Obmannschaft nicht auf unbegrenzte
Zeit übernehmen könne. Insgeheim hatten wir zwar die Hoffnung, dass er sich noch einen
weiteren Ruck geben und die Obmannschaft verlängern würde. Die große Wertschätzung, die
Christoph bei (allen!) Kollegen genoss und genießt, brachte unser Nestor Heinz WALTER in
einer spontanen Würdigung beim letzten Klubabend treffend auf den Punkt! Davon, dass der
nunmehrige „Ex“-Obmann immerhin im Klubausschuß weiterhin vertreten sein wird, darf
allerdings erfreulicher Weise ausgegangen werden. Der geschäftsführende Vize-Obmann
Franz MENGHIN hat sich wieder einmal als Mann der Tat bewiesen und nicht lange
gefackelt: In Absprache mit Christoph hat er bestimmt, dass die Neuwahl eines Obmannes
unverzüglich durchzuführen sei und bereits beim kommenden Klubabend am 27.9. erfolgen
soll, wobei die Neuwahl auch den Klubausschuß betrifft. Die interessierten Kandidaten
sind nicht verpflichtet, sich vorher zu melden, es genügt ihre Interessenserklärung beim
Klubabend. Also, bitte, nehmt den Termin so zahlreich als möglich wahr!!!
Folgendes ist noch nachzutragen: Franz MENGHIN wurde herzlich zu seinem schönen Erfolg
gratuliert, der ihm bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft in Kufstein eine BronzeMedaille eingebracht hat. Außerdem zeigte es sich wieder einmal, dass Franz einer der
fleißigsten Kollen ist, was die Produktion von vorführfertigen Filmen betrifft: So sahen wir
von ihm gleich 5 gut gemachte Werke, die mit Genossenschaften im Raiffeisenverband zu tun
haben: Eines über die Arbeit der Textilkonservierung mit Irene TOMEDI, eines über die
Europäische Textil Akademie mit Präsident VILL, eines über die soziale Tätigkeit des
„Lebens-Kompaß-Sterzing“, eines über das „Vinschger Bauernladele“ in Naturns und eines
über die 50-Jahr-Feier des mittlerweile zum Großbetrieb avancierten Leiferer Betriebes
„VOG-Products“. Unser Ultra-Kurz-Experte Konrad ELSLER war ebenfalls mit zwei
Themen dabei: Blitzlichter von der Siegerehrung in Kufstein und witzige „Narrische
Summerhitze“. (Auch Konrad darf man ohne Einschränkung zu den fleißigsten Kollegen
rechnen!) Ein wichtiger Beschluss wurde einstimmig gefasst: Klubabend beginnt zukünftig
um 19,00 Uhr statt um 19,30 Uhr
Die FAB-“Redaktion“
Beginn der Klubabende

zukünftig um 19,00 Uhr

Nächster KLUBABEND: 27.9.2017, 19:00 Uhr
(Neuwahl des FAB-Ausschusses und des Obmannes)

