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Einsendung 22/17 SV in die Dezember-Ausgabe „Der Schweizer Veteran“ 

Weihnachtsgrüsse des Präsidenten 

„Die Sanduhren erinnern nicht bloss an die schnelle Flucht der Zeit, sondern auch zu-
gleich an den Staub, in welchen wir einst verfallen werden.“ (Georg Christoph Lichtenberg 

1742-1799).  

Bald schon feiern wir wieder Weihnachten und mein sechstes Präsidialjahr neigt sich unauf-
haltsam dem Ende zu. Ein Jahr, das mir nicht nur viel Arbeit und etliche Verpflichtungen, 
sondern vor allem viel Freude, zahlreiche kameradschaftliche, schöne Stunden und wertvolle 
Begegnungen beschert hat. 

Unsere Jahrestagung war einmal mehr erfreulich besucht. Beim Jahresschiessen, der Vete-
ranen-Einzelmeisterschaft sowie bei einigen Veteranenanlässen der Unterverbände mussten 
wir - leider ganz im Trend liegend - mehrheitlich Einbussen in Kauf nehmen. Sowohl beim 
SVEM-LP-Final als auch am JU+VE-Final konnten sich hingegen erfreulicherweise wiederum 
Schwyzer Veteranen unter den Medaillengewinnern einreihen!  

Standartenweihe als Höhepunkt 

Als unbestrittenes Highlight wird die Weihe unserer ersten Standarte in die Annalen einge-
hen: Ein glanzvoller Festtag mit der kirchlichen Feier in Gross mit Pater Basil und dem Kir-
chenchor Gross, dann der Apéro und das Bankett in Einsiedeln mit der prägnanten Festan-
sprache von Landesstatthalter Kaspar Michel. Dazu gutes Essen und Trinken bei froher 
Schützenkameradschaft mit den Standartenpaten Marie-Theres Arnold (Steinen) und Engel-
bert Füchslin (Gross). 

Zum Jahresende danke ich allen Veteraninnen und Veteranen für ihren unermüdlichen Ein-
satz in Vereinen und Verbänden, für 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, denn es sind wieder 
einige Aufgaben und Herausforderungen für uns bereit! 

Bald steht Weihnachten vor der Tür: Ich wünsche allen meinen Schützenkameradinnen und 
-Kameraden von ganzem Herzen Zeit für Ruhe und Besinnlichkeit, um diese einmaligen Ta-
ge geniessen zu können - am schönsten im Kreise ihrer Lieben! 

Fredy Züger, Präsident der 
Schwyzer Schützenveteranen 

 

https://natune.net/zitate/erinnerung
https://natune.net/zitate/zeit
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Schöne Begegnung: Der Schwyzer Veteranenpräsident mit den hübschen Blättler-Töchtern 
an der DV VSSV in Hergiswil.   (Bild René Birri) 

 


