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Wie jedes Jahr starteten wir 2019 mit unserem Neujahrsapéro auf dem Areal des
Primarschulhauses Reinacherhof und assen uns mit den feinen Dreikönigskuchen von der
Bäckerei Grellinger zu Königen und Königinnen. Wie immer gab es auch noch leckere
Würste vom Grill und Barbaras köstlichen Glühwein.
Zu unserer Freude stiessen dann in den Monaten Februar/März zwei neue Mitglieder zu uns
in den Vorstand, Barbara Barth und Eveline Frey. Doch unser Sextett hielt nicht lange an,
Barbara Wackernagel, langjährige Präsidentin unseres Vereins, gab aufgrund ihres Umzugs
ihren Austritt bekannt. Cornelia Wartenweiler rückte nun als neue Präsidentin nach und
Barbara Barth erklärte sich sofort bereit, neu als Vizepräsidentin zu agieren. So liessen sich
Eveline Frey und Barbara Barth an der folgenden Mitgliederversammlung am 23. Mai 2019
im Restaurant Wacker erfolgreich zu neuen Vorstandsmitgliedern schlagen. Durch den
wunderschönen Auftritt des Akkordeonensembles der Musikschule Reinach sowie die
genussvolle Verköstigung der Küche von Thierry Anthony und Söhne, wurde auch der
Abschied von Barbara Wackernagel zu einer schönen und erlebnisreichen Erinnerung.
Nach dieser erfolgreichen Versammlung stürzte sich der Vorstand nun in neue Projekte. So
machten wir uns an einen neuen Webauftritt, dies dank Daniela Bützer-Galoppi, die dem
Verein in diesem Bereich ehrenamtlich zur Seite steht, die Webseite gestaltet und verwaltet.
Durch die monatlich geplanten Abfallsammelaktionen versuchten wir, uns gegen den
ständigen Müll im Quartier zu wehren und die Leute für dieses Thema zu sensibilisieren.
Ebenfalls gingen wir dem Thema Food Waste nach, das Mitte 2019 auch von der Gemeinde
thematisiert wurde. Mit der Einbringung von Madame Frigo in den Vorstand, durch das
Engagement von Eveline Frey, schien sich nun im Bereich Food Waste Einiges zu bewegen.
Auch 2019 beschlossen wir wieder, wie in den vergangenen Jahren, ein aktuelles Projekt,
wie z. Bsp. die Traubeneichenspende im Reinacherwald, in der Umgebung zu unterstützen.
So ging unsere Spende 2019 diesmal an das Hilfsprojekt Verein Phari Reinach, der
Bedürftige in Reinach mit Lebensmitteln der Schweizer Tafel und auch noch in anderen
Bereichen unterstützt.
Wir besuchten den Workshop der Birsstadt-Projekte, zu welchem auch der geplante
Reinacher Natur- und Erlebnisweiher an der Birs gehört. Zudem sicherten wir uns einen
Standplatz für das geplante Birsstadtfest im 2020.
Unser Vorstandsessen genossen wir im neu eröffneten Restaurant des Predigerhofs und
konnten uns dadurch einen Einblick in dieses grosse Projekt verschaffen.
Wie die letzten zwei Jahre war auch 2019 der Adventskalender to go ein grosser Erfolg und
liess Reinach Nord mit vielen weihnachtlichen Bastelkreationen und Leuchteffekten glänzen.
Zum zweiten Mal fand zur Eröffnung der Nummer 6 der Santiklausbesuch im herrlich
beleuchteten Restaurant Wacker statt, mehr als 25 Kinder freuten sich an diesem Abend mit
ihren Familien auf den Reinacher Santiklaus. Durch die schmackhafte, von Thierry Anthony
gespendete Verpflegung liess sich die Warterei verkürzen und wurde mit einem vollgefüllten
Santiklaussäckli reichlich belohnt.

