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         Warte uf Gescht     und schwupps, si si do 

(Fotos und Texte von Vreny) 

 

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 

damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. 

Winston Churchill. 

 

Liebe Freunde der Buechmatt 

Der junge Frühling beschert uns herrliche Wander- und Terassen-Tage 

wünschen Euch, dass ihr diese geniessen könnt. 

 

Gestern hatte der BMC-Vorstand seine Frühjahrssitzung einberufen. Der 

«neue» Vorstand geht die offenen Punkte mit Verve an. Zuallererst die 

erfreulichste Nachricht, neun neue Mitglieder haben sich angemeldet – ihr 

werdet sie an der Hauptversammlung kennen lernen.  Der Vorstand ist 

erfreut darüber, wie erfolgreich der Re-Start nach den beiden blockierten 

Saisons doch gelungen ist. Hochmotivierte Kochteams zauberten ihre 

Spezialitäten. Endlich wieder bekannte Gesichter, Lachen und neue 

Geschichten über die Zwischenzeit. 

 

 

Ein wichtiges Traktandum war die Überarbeitung / Anpassung der seit 1992 

bestehenden Statuten an die seither erfolgten gesetzlichen Veränderungen 

(z.B. E-Mail). Eine erfreuliche, engagierte und tiefgehende Diskussion fand 

statt um unserer Situation und den Bedürfnissen unserer Mitglieder zu 
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entsprechen. Nach einer weiteren Bearbeitung im Vorstand könnt ihr an der 

HV 2022 über die erneuerten Statuten abstimmen.  

Zusammen mit den Weidbesitzern werden jährlich Unterhaltsarbeiten 

durchgeführt, dazu gab es noch Punkte vorzubereiten.  

 

Und dann informierte Ruedi Anderegg, dass er als Hüttenchef zur HV 2022 

zurücktreten wird. Dafür haben die Anwesenden grosses Verständnis und 

noch grössere Dankbarkeit für sein Wirken. Engagiert dabei seit der 

Gründung, hat Ruedi sehr, sehr viel für das gute Funktionieren unseres Clubs 

getan. Zusammengestellt übersteigen die ungezählten Getränke-Harassen die 

er in diesen Jahren ins Kämmerli hochgeschleppte sicher das Volumen des 

ganzen Clubhauses. Mehr dazu zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

 

Buechmatt-Sunntig im März 

20. März 2022 

Dora Eggenschwiler, Sibylle Lanz servieren ihre stets gut gelungenen 

Militärchässchnitten mit Salat, wir freuen uns, denn dieser traditionelle 

Anlass wird wieder gut besucht sein.  

 

27. März 2022 

Bernadette Walliser und ihr Team bereiten Kartoffelsalat und heissen 

Fleischkäse für uns.  

«Die Bezeichnung als «Käse» leitet sich lediglich von der Form der Laibe ab», 

lest mal die Website Fleischkäse – Wikipedia da wird präzise über Ursprung 

und erstaunliche Variantenvielfalt des Fleischkäses geschrieben. Wir sind 

zum Geniessen dabei. 
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Rückblicke: 

Buechmatt-Sunntig im Februar 

20. Februar 2022 

Ruth Roth, Vreny Ryf und Thomas von Arx kreierten ein leckeres Pilzrisotto 

für uns.  

Kari schreibt dazu: Vreny, Thomas und Ruth hatten die "Bude" gestern fast 

voll. Stimmungsbarometer stand hoch auf "fröhlich und locker" und das 

Risotto mit Pilzen war einfach gut.  

Noch besser natürlich das gebackene von Vreny und Ruth, mmmmmh.  

Amaretti, Nusseggli, Cake- und Kuchenstückli fanden dankbare Geniesser. 

Und das Aprilwetter war erträglich, einzig der starke und teilweise kühle 

Wind forderte eine Lage Kleider mehr auf der Haut. 

 

 

 

Mit den besten Wünschen und bliibet gsund 

Euer Vorstand. 

 

 

 

n.b. Für den April hat Kathrin noch Termine frei für Eure Reservation. 
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