
 

   

  Versand per E-Mail 

 

 

Küssnacht am Rigi, November 2018 

 

Geschätztes Mitglied der OG Rigi  

Bald geht dieses abwechslungsreiche Vereinsjahr zu Ende. Das kommende wird ein noch Aufregenderes. Das 

Jubiläumsjahr mit seinen Aktivitäten steht an und die Tourenleiterinnen und -leiter bieten im 2019 ein 

vielseitiges und abwechslungsreiches Tourenprogramm an.  

Das Tourenprogramm findest du entweder im separaten Anhang, auf unserer neuen Homepage www.sac-

pilatus.ch oder im SAC Pilatus Heft beigelegt. Es wird dir bald auffallen, dass diese Saison einige leichte Touren 

auf dem Programm stehen. Ist das nicht eine gute Gelegenheit, mit uns mitzukommen und in die Natur 

einzutauchen?  

Am 9. Februar steht der erste von drei Jubiläumsanlässen, der Wintertag im Muotathal, auf dem Programm. 

Die Einladung mit Details zu Aktivitäten und Essen sind ebenfalls in einem separaten Anhang zu finden. Melde 

dich gleich an. Über die anderen beiden Jubiläumsanlässe werden wir dir später weitere Details zustellen.  

Im Vorhaben «Outdoor-Kletteranlage» sind weitere Schritte getan. Mit Philipp Dober hat die Projektgruppe 

eine tatkräftige Unterstützung für den Bereich «Soziale Medien und Sponsoring» erhalten. Vom Bezirk haben 

wir die Zusage für CHF 50'000.- bekommen, was uns zusätzlich motiviert. Die definitive Verabschiedung im 

Gesamtbudgetpaket der Bezirksgemeinde erfolgt am 10. Dezember. Die Projektgruppe ist weiterhin auf der 

Suche von lokalen und regionalen Sponsoren. Natürlich ist es sehr willkommen, wenn jedes Mitglied sich 

ebenfalls darum bemüht oder selber einen Beitrag beisteuert. Veranschaulicht dargestellt: Bei einer 

Unterstützung von CHF 10.- pro Mitglied käme ein Betrag von CHF 4’550.- zusammen, mit einem Beitrag von 

CHF 100.- ergäbe dies ein stattlicher Betrag von CHF 45'500.-! 

Auch dieses Jahr verwöhnen wir am Offenen Sonntag, am 2. Dezember 2018 in Küssnacht, die 

Marktbesucherinnen und -besucher am SAC-Stand mit unseren selbstgemachten kulinarischen Köstlichkeiten. 

Dieser öffentliche Anlass nutzt die Projektgruppe, um unser Projekt Outdoor-Kletteranlage vorzustellen, darüber 

zu informieren und weitere Sponsoren zu gewinnen. Macht euch selber ein Bild auf der Homepage: 

www.kletteranlage-kuessnacht.ch. Der Link darf gerne geteilt und weitergeleitet werden. 

Und noch etwas Administratives: Um Versandkosten zu minimieren, stellen wir Informationen, wenn immer 

möglich, per E-Mail zu. Für Mitglieder, die an unserem Tourenprogramm aktiv teilnehmen, pflegen wir eine 

separate Verteilerliste «interessierte Berggänger». Möchtest du dort aufgenommen werden, teile dies unserer 

Aktuarin Andrea Waldispühl auf mitglied-ogrigi@sac-pilatus.ch mit. 

Hiermit wünschen wir dir eine genussvolle und unfallfreie Saison! Bis im 2019! 

Voradventliche Grüsse 

Aurelia Gabriel und Vorstand 

http://www.kletteranlage-kuessnacht.ch/
mailto:mitglied-ogrigi@sac-pilatus.ch

