Rätische Vereinigung für Familienforschung (RVFF)

7. Hauptversammlung vom 8. April 2006
Jahresbericht 2005 der Präsidentin
Das sechste Vereinsjahr liegt hinter uns. Sie lesen heute den letzten Bericht der
Präsidentin.
Im Jahre 1999 wurde die RVFF gegründet und August Müller hat mit grossem Einsatz die Gesellschaft während zwei Jahren geleitet. Aus gesundheitlichen Gründen
musste er das Amt abgegeben.
2001 habe ich seine Nachfolge als Präsidentin angetreten und erlebte viele unvergessliche Begegnungen. Nun sind wieder ein paar Jahre ins Land gezogen und ich
möchte das Amt in jüngere Hände legen.
Aus den Mitteilungsblättern erfuhren Sie die laufenden Aktivitäten und auch, was
bei ähnlichen Vereinigungen so alles unternommen wird. Walter Baud fesselte uns
an der Hauptversammlung 2005 mit seinen Ausführungen über den Mithraskult.
Ebenso bereicherten Hildegard Tönz und Therese Metzger das Jahresprogramm
mit aufschlussreichen Vorträgen. Dies brachte uns einige Neumitglieder, was uns
sehr freut. Anlässlich unseres Ausfluges im September besuchten wir den Barockgarten des Schlosses Bothmar in Malans.
Aus der Reihe der Mitglieder erhält die RVFF immer wieder interessante genealogische Arbeiten, was von einer regen Aktivität der Gesellschaft zeugt. Das Mitteilungsblatt erscheint nun dreimal im Jahr, aber wenn mal wichtige Ereignisse anstehen, kann dies jederzeit im Einverständnis mit der Redaktion geändert werden.
Auch Beiträge aus dem „Publikum“ sind erwünscht!
Die laufenden Vereinsgeschäfte wurden per elektronische Post oder an Vorstandssitzungen erledigt. Da Renzo Semadeni aus Arosa nun in Pension geht, steht wohl
seiner Anwesenheit an Sitzungen in Chur nichts mehr im Wege. Im Gegenteil, so
findet er einen plausiblen Grund, um in die Hauptstadt zu fahren. Wir wünschen ihm
einen erspriesslichen Ruhestand. Er wird wohl auch die Erfahrung machen, dass
das Ausscheiden aus dem Beruf nicht zwangsläufig Ruhestand bedeutet!
Dem Vorstand danke ich für die Unterstützung, die ich erfahren durfte und den Mitgliedern für ihr Interesse und Mitmachen.
Wir freuen uns auf eine neue Kraft, die die Geschicke der RVFF an die Hand
nehmen wird.
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