Camping-Caravaningclub Bad Zurzach

Elisabeth Häfeli – 50 Jahre Vereinstreue

Wer mag sich noch an solche Ereignisse erinnern?
- Im Februar 1972 gastierten die Olympischen Winterspiele erstmalig in
Ostasien. Die Schweiz gewann Zehn Medaillen, vier davon aus Gold. Nur
die damaligen Sportsupermächte Sowjetunion und DDR waren noch
erfolgreicher.
- Am 24. März 1972 führte der Rhein aufgrund der lang anhaltenden
Trockenheit nur noch die Hälfte seines normalen Wasserstandes. Der
Rheinfall von Schaffhausen war fast völlig ausgetrocknet.

Wir fragen uns jetzt aber, was hat dies mit uns Campern zu tun? Die einfache
Antwort; Nichts.
Es ist einfach eine schöne Einleitung und betrifft weder das Camping noch den
CCBZ. Der wirklich informative Teil kommt erst jetzt.

Im Jahr 1972 trat Elisabeth Häfeli unserem
Campingverein bei und heute, 50 Jahre später, ist
Elisabeth immer noch bei uns.
Elisabeth ist heute nicht mehr die junge Dame, wie
vor 50 Jahren, aber in ihren Augen spiegelt sich der
Schalk der damaligen Zeit, wenn man mit Ihr
spricht. Wenn Elisabeth von früheren Zeiten
erzählt, erzählt Sie dies so, als hätte man das Gefühl
man sei selber dabei gewesen.
Da kann man Geschichten hören, wie Ihre Kindern
noch dabei waren, den damaligen Jugendraum
auszubauen, als dieser endlich fertig war und auch
noch unglaublich toll wurde, so wurde dieser Raum
gleich in eine kleine Fischerbeiz umgewandelt. Die Jugendlichen schmollten
und die Erwachsenen freuten sich.
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Auf die Frage wie lange den
Elisabeth noch dem Camping treu
bleibe, lacht Sie und meint;
Diese Frage habe einer Ihrer
Söhne erst kürzlich auch gestellt.
So lange Sie noch fitt genug sei
und Kraft habe, werde Sie
sicherlich bleiben.

Elisabeth wir hoffen du wirst diese Kraft noch lange haben und uns noch lange
erhalten bleiben. Wir freuen uns weiterhin aus deinem Fundus der
Vergangenheit zu hören und freuen uns auf weitere 50 Jahre.
Der Vorstand des CCBZ wünscht dir für deine Zukunft nur die besten
Camperwünsche und wir ziehen den Hut vor einer solch langen Vereinstreue.
Liebe Elisabeth bleibe Gesund und vital und uns noch lange erhalten.

Für 50 Jahre Vereinstreue bedanken wir uns recht herzlich bei dir.
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