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Demissionsschreiben

Sehr geehrter Vorstand,
Werte Mitglieder vom Ehemaligenverein der
Landwirtschafts- und Bäuerinnenschulen Kanton Luzern

Ruswil, 05.03.2021

Der ehemalige Präsident Vinzenz Meyer hat mich dazumal angefragt, um im Vorstand vom
Ehemaligenverein mitzuwirken. Anfänglich konnte ich mir gar nicht vorstellen, was ich da machen
sollte und ob mir dies passen würde. Schliesslich liess ich mich dazu überreden und wurde am 21.
Januar 2015 in den Vorstand gewählt. Meine erste Aufgabe lag darin, Berichte für das legendäre
Blättli zu schreiben. Obwohl ich eigentlich gar nicht so gerne schreibe, habe ich doch noch Gefallen
daran gefunden. Bei diversen Anlässen, unter anderem ein Dessertkurs in Sursee
, habe ich mit
organisiert und vor allem die Gesellschaft und das Zusammenkommen mit anderen Berufskollegen
und Kolleginnen sehr geschätzt. Schliesslich habe ich als Vizepräsident versucht den Verein
mitzugestalten und zu unterstützen wo es möglich war.
Für mich waren die Vorstandssitzungen sowie auch die Vorstandsausflüge immer eine willkommene
Abwechslung. Ich musste mich nie dazu zwingen und habe mich stets auf das Treffen gefreut.
Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, den Vorstand per GV 2021 zu verlassen. Ich wünsche dem
Vorstand, mit der neuen Präsidentin Helen, dass weiterhin ein so gutes Klima herrscht und alle
einander unterstützen.
Tragt Sorge zum Verein und denkt immer daran: nach der Sitzung gehört ein Bier oder Kafi Luz dazu!
Ich danke allen für die gute Zeit im Vorstand und werde sicher auch in Zukunft den einen oder
anderen Anlass besuchen.

Freundliche Grüsse
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Hohenrain, 5.02.2021
Demission Ehemaligenverein
Liebe Angela, lieber Vorstand,
geschätzte Mitglieder des Ehemaligenvereins der Landwirtschafts- und Bäuerinnenschulen des
Kantons Luzern.
Nach meiner Ausbildung an der damaligen LMS Hohenrain wurde ich in unseren Verein aufgenommen und war an den meisten Generalversammlungen als Musikant dabei. Seit dem 2016
bin ich im Vorstand des Ehemaligenvereins. Ich durfte mich in die vielfältigen Tätigkeiten des
Vereins einbringen. Durch meine Arbeit am BBZN Hohenrain sorgte ich insbesondere auch für
einen guten Austausch mit der Schule. Zudem durfte ich bei der Erstellung der Ehemaligenblättli’s mithelfen. Ich schätzte an diesen Tätigkeiten die Kameradschaft mit dem Vorstand und
den Mitgliedern unseres Vereins.
Nun ist es an der Zeit für einen Wechsel, weshalb ich an der Generalversammlung 2021 zurücktrete. Ich wünsche dem Verein und dem Vorstand für die Zukunft alles Gute.

Freundliche Grüsse
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Demissionsschreiben
geschätzter Vorstand
geschätzte Mitglieder des Ehemaligenvereins der Landwirtschafts und
Bäuerinnenschulen des Kanton Luzern
Am 19.1.2011 wurde ich in den Vorstand des Ehemaligenvereins gewählt. Mein
Einsatz in den ersten beiden Jahren war vielfältig. Kurse und Vorträge
organisieren, an der GV dekorieren und mithelfen wo es mich auch benötigte.
Wichtig war mir stehts, den Blick zu den Bäuerinnen im Verein zu halten.
An der GV im Jahr 2013 wurde ich zur Vizepräsidentin gewählt und bekam nun
Einblick in alle Tätigkeiten des grossen Vorstandes.
Ebenfalls unterstützte ich die Arbeit im OK von Luzern muht im Jahr 2012, 2016 und
2019. Im Jahr 2015 wurde ich als Nachfolgerin des Präsidenten Vinz Meyer gewählt
und amte nun seit sechs Jahren als Präsidentin des Ehemaligenvereins.
Das Ehemaligenblatt, das Herzstück des Vereins, hält den grossen Verein schon seit
Jahren zusammen, deshalb war mir wichtig, dass dieses Vereinsorgan auch gut
funktionierte.
Es war all die Jahre immer eine sehr spannende und abwechslungsreiche Arbeit mit
vielen Kontakten in der bäuerlichen Gemeinschaft. Ich konnte jederzeit auf einen gut
funktionierenden und sehr kollegialen Vorstand zählen. Gemeinsam gab es viel zu
organisieren und aber auch zu geniessen. Die gute und geschätzte Zusammenarbeit
zu den Landwirtschaftsschulen war dabei stehts eine grosse Hilfe.
Nun kommt für mich die Zeit, das Zepter nach 10 Jahren Vereinsarbeit weiter zu
geben und Platz für neue Ideen zu machen.
Ich werde an dieser schriftlichen GV 2021 demissionieren. Der Vorstand hat mit dem
Vorschlag Helen Husmann, Neu als Präsidentin zu wählen, eine versierte und
interessierte Nachfolgerin gefunden.
Ich wünsche Ihr und dem ganzen Vorstand viele gesellige und innovative Stunden für
den Ehemaligenverein und unsere Landwirtschaft.
Mit freundlichen Grüssen und großartigen Erinnerungen verabschiede ich mich als
Präsidentin
Angela Spiess-Bühlmann

