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«Menuplan» 

• Kurzbericht des Präsidenten 

• Rückblick 2021 

• Jahresrechnung 2021 / Revisorenbericht 

• Wahlen der Vorstandsmitglieder 

• Ausblick auf das Vereinsjahr 2022/23 
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HV 2021 
 

Anlässlich der letzten Hauptversammlung vom 10.06. 2021 wurde der Vorstand 

wie folgt bis HV 2022 bestätigt: 

- Antonio Torres: Präsident  

- Lisbeth Erni: Kochleiterin 

- Reto Schneider: Web & Medien 

- Richard Koller: Kassier / Aktuar 

 

Als Revisoren wurden Werner Jakob und Franco Barletta im Amt bestätigt. 

 

Die Mitglieder danken den Vorstandsmitgliedern und Revisoren für Ihre Tätigkeit 

zum Wohle des Vereins. 
 

 

VORWORT  
 

Geschätzte Hobbyköche. 

Leider war das Jahr 2021 wieder von der Coronapandemie stark betroffen, dieses 

Thema war allgegenwärtig und prägte unseren Alltag. Auf den Titelseiten der Zei-

tungen, Online-Medien und SocialMedia war Corona omnipräsent. 

Die auferlegten Einschränkungen haben unser Leben verändert. Es verging auch 

kein Tag, ohne dass wir uns darüber unterhielten. Aufgrund der vom Bund gesetz-

ten Massnahmen musste auch die HV der Tübacher Hobbyköche auf Juni verscho-

ben werden und konnte nicht wie gewohnt im März stattfinden. Dafür genossen 

wir dann im didaktischen Bienenzentrum in Mörschwil unter freiem Himmel ein 

paar schöne Stunden, was uns allen eine grosse Freude bereitete und zu einem 

schönen Sommerabend wurde. 

Die zweite Jahreshälfte konnte etwas aktiver geplant werden, weil die Coronavor-

schriften sukzessive gelockert wurden. Wir konnten anlässlich von zwei Vor-

standssitzungen einige Programmpunkte planen und umsetzen. 

Als Präsident der Tübacher Hobbyköche kann ich mich aber trotzdem über ein ge-

lungenes und lebendiges Vereinsjahr 2021 freuen - sogar neue Mitglieder konnten 

dazu gewonnen werden. Als noch amtierender Präsident ist es mein Wunsch, dass 

das so weiter geht. Dass weiterhin motivierte Hobbyköche zum Wohle des Vereins 

tatkräftig mitwirken. 

KURZBERICHT 
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ANLÄSSE 2021 
 

Am Donnerstag, 10. Juni 2021 fand unsere Hauptversammlung statt. Aufgrund der 

vom Bund beschlossenen Massnahmen gegen die Corona-Pandemie konnte die 

HV im Freien stattfinden. Da nutzten wir die Gelegenheit und haben die Feuer-

schale eingefeuert, um feine Köstlichkeiten darauf zuzubereiten. An der Hauptver-

sammlung waren insgesamt 16 Hobbyköche anwesend, was zu einem schönen 

und geselligen Sommerabend beitrug. 

 

Am Samstag, 21. November 2021 hiess die Gemeinde Tübach alle Neuzuzüger und 

-zuzügerinnen herzlich willkommen. Wir wurden angefragt, um einen Beitrag zum 

Brunchbuffet zu leisten. Selbstverständlich zeigten sich die Hobbyköche bereit, 

den Anlass der Gemeinde zu unterstützen und einige Speisen zuzubereiten. Dieser 

Anlass zwang uns zu einigen Vorbereitungen. Daher waren am Vorabend acht 

Hobbyköche am Werk und am Tag des Events fünf. Natürlich nutzten wir den An-

lass, um auf die Tübacher Hobbyköche aufmerksam zu machen und neue Mitglie-

der anzuwerben. Die Werbung war auch erfolgreich, da sich spontan vier Tüba-

cher entschieden, fortan im Verein mitzuwirken. 

 

Wir heissen die neuen Mitglieder herzlich willkommen: 

• Adrian Weiersmüller 

• Andreas Favazzo 

• Marcel Helfenberger 

• Markus Knaus 

• Paulo Bravo 

 

Neue Kochleiterin 

Lisbeth Erni hatte frühzeitig angekündigt, dass sie im Jahr 2022 nach dem "Jubilä-

umsanlass" als Kochleiterin der Hobbyköche nach rund 30 Jahren zurücktreten 

wird. Der Vorstand hat sich nach einer möglichen Nachfolgerin umgesehen und 

wurde fündig: Caroline Koch hat sich bereit erklärt, den Hobbyköchen ihr Wissen 

als gelernte Köchin weiterzugeben und bei Anlässen zu unterstützen. Sie wird sich 

an der HV 2022 den Vereinsmitgliedern vorstellen. 

 

Austritte waren im Jahr 2021 keine zu verzeichnen. 

 

Mitgliederstand per 31.12.2021: 24 Hobbyköche 
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FINANZEN 
JAHRESRECHNUNG & REVISORENBERICHT 

(Die Informationen sind Vereinsmitgliedern vorenthalten)



Hobbyköche, 9327 Tübach https://hobbykoechetuebach.com 



Hobbyköche, 9327 Tübach https://hobbykoechetuebach.com 

DANK UND AUSBLICK 2022 

Ein herzliches Dankeschön geht an Lisbeth Erni für die Organisation zahlreicher 

Kochkurse und Anlässe während rund 30 Jahren. Immer wieder überraschte sie 

die Mitglieder mit neuen Ideen, kreativen Menus und tollen Serviervorschlägen. 

Dank dem unermüdlichen Einsatz von Lisbeth und ihrem Mann Bruno, der jeweils 

die logistischen Fäden zog und immer das ganze Material vor Ort brachte (und na-

türlich wieder zurück), konnten die Tübacher Hobbyköche zahlreiche Anlässe er-

folgreich gestalten und sorgten für einen guten Ruf des Vereins. 

Herzlichen Dank Lisbeth und Bruno für eure grossen Verdienste zu Gunsten der 
Tübacher Hobbyköche! 

Der Dank gilt aber auch allen Vereinsmitgliedern für ihre aktive Teilnahme am 

Vereinsleben und für die Beteiligung an den Kochkursen und die Unterstützung 

bei Anlässen. Eure Teilnahme ist Dank und Respekt gegenüber den Organisatoren 

gleichzeitig, was den Vorstand zusätzlich motiviert. Wir hoffen natürlich sehr, dass 

ihr euch gleichermassen wieder auf die Normalität und weitere schöne Stunden 

im Rahmen der Hobbyköche freut und euch zu gegebener Zeit die Termine unse-

rer Anlässe freihält, damit wir in möglichst grosser Zahl gemeinsam kochen, ge-

niessen und uns austauschen können. DANKE. 

Für das Jahr 2022 

Am Samstag 12. März verwöhnten wir die Delegiertenversammlung der OASV 

(Ostschweizer Armbrustschützen Vereinigung) kulinarisch. Die Anwesenden ge-

nossen einen Apéro-riche und im Anschluss an die Versammlung ein Mittagessen 

im Mehrzweckgebäude Tübach. 

Am Samstag 14. Mai kochen die Hobbyköche im Rahmen der Eröffnung des Kul-

turweges rund um Tübach an zwei Standorten und verpflegen die Spaziergänger, 

die an der Weg-Eröffnung teilnehmen. Ausserdem feiert unser Verein sein 30 jäh-

riges Jubiläum, weshalb wir natürlich "vereinsintern" noch etwas Geburtstag fei-

ern und den Verein hochleben lassen. Weitere Infos und Details werden folgen. 

Der TSV Tübach hat uns angefragt, ob wir am Sonntag 22. Mai für die Kinder des 

Jugi-Cup ein Mittagessen (Ghackets und Hörnli) zubereiten würden. Getreu dem-

Motto "Tübacher für Tübacher" helfen wir den Organisatoren gerne und werden 

das Mittagessen für die Kids liefern. Auch hier werden weitere Infos folgen. 
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Nun ist Zeit, mich als Präsident zu verabschieden. Mein Rücktritt war schon länger 

angekündigt und geplant. Für mich waren es sehr spannende, lehrreiche und be-

friedigende Jahre im Hobbyköche-Vorstand. Ein motiviertes Team hat mich stets 

unterstützt. Sicher ist, dass ich mich weiterhin mit der gleichen Leidenschaft und 

Freude als Tübacher Hobbykoch tätig sein werde. 

Unser Verein ist in Vorwärtsbewegung und so auch der Vorstand. Auf das kom-

mende Vereinsjahr sind einige Veränderungen im Vorstand vorgesehen, weshalb 

Wahlen auf der Traktandenliste der Hauptversammlung stehen werden. 

Wie bereits Kurt von Mentlen in seiner Zeit als Vereinspräsident betonte, möch-

ten wir zukünftig einen regelmässigen Wechsel der Chargen im Vorstand zur 

Norm machen. Jedes Vereinsmitglied soll sich einmal während zwei Jahren um die 

Mithilfe und Organisation der Aktivitäten im Vorstand kümmern. So ist immer ge-

währleistet, dass man den "Job" nicht übermässig lange ausüben muss (ausser 

man möchte �) und alle Mitglieder helfen mal für eine beschränkte Zeit mit, die

Vereinsinteressen zu wahren. Wir denken, dies sollte angesichts der Tatsache, 

dass sich die Tübacher Hobbyköche nicht an der Vielzahl, sondern vielmehr an der 

Qualität von Anlässen messen, machbar sein! An der diesjährigen HV werden wir 

sicherlich Gelegenheit haben, diese Absicht näher zu erläutern und zu diskutieren. 

Spontan habe ich Patrick «Hölti» angefragt, ob er das Amt als Präsident von mir 

übernehmen könnte. Unter den vorstehend genannten Voraussetzungen hat Hölti 

zugesagt und stellt sich für zwei Jahre zur Verfügung.  

Auch Reto Schneider wird aus der Vorstands-Rolle zurücktreten und konnte sei-

nerseits Peter Amann für ein zukünftiges Engagement zu Gunsten der Hobbykö-

che gewinnen. An dieser Stelle ebenfalls ein grosses Dankeschön an Reto für sein 

Engagement. Dank sein Know-How in Sachen Medien und Kommunikation gab er 

der Startschuss für digitale Präsenz im Internet, mit stets aktueller Berichterstat-

tung. 

Als Mitgründerin verlässt bekanntlich Lisbeth Erni den Verein nach 30 Jahren. Sie 

hinterlässt eine grosse Lücke und wir werden Sie als "Chefin" in bester Erinnerung 

behalten. 

Für das Vereinsjahr 2022 wünsche ich uns allen viele interessante und feine Ko-

cherlebnisse, Zufriedenheit und viel Gesundheit. Wir freuen uns auf gut besuchte 

Kochkurse und eine rege Teilnahme am Vereinsleben. Schön, dass wir in unregel-

mässigen Abständen Genuss und Freude teilen können.  
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In diesem Sinne «en Guete mitenand»! 

Antonio Torres 

Präsident Tübacher Hobbyköche 


