Wir wünschen Euch frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr!
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse
Année 2018!
Liebe SwissMOG-Mitglieder
auch 2017 konnten wir uns wiederum an sehr schönen Veranstaltungen erfreuen: Thierry
Perrin hat uns mit einem wundervollen Anlass mit Basis in Glion (VD) verwöhnt. Ende August
haben die Youngsters Alexander und Philippe Suter einen unvergesslichen Ausflug in Scuol
auf die Beine gestellt. Ein grosses Dankeschön an die Organisatoren.
„Small is beautiful“ … aber so small wie bei der von Hugo Schuwey organisierten
Generalversammlung am Gurnigel möchten wir dann trotzdem nicht sein. Auch 2018 wird
die Generalversammlung in einem schönen Tagesausflug integriert, der für alle
interessierten Morgan-Besitzer offen ist. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme.
Unsere traditionellen Ausflüge (Ende Mai und Ende August) werden von Patricia & Renaud
Capdeville im Elsass sowie Patricia & Béat Huber im Thurgau organisiert. Für mehr
Informationen sowie Einschreibungen klicken Sie doch einfach auf diesen Link:
https://www.swissmog.com/programme.
Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass in Zukunft sämtliche Veranstaltungen des
Morgan Club Schweiz (MCS) sowie des Morgan Club de France, Region Rhône-Alpes, uns
SwissMOG-Mitgliederm zugänglich sind.
Toni Weibel (MCS), Maurice Bienfait (MCF) und ich freuen uns schon jetzt auf auf einen
regen Austausch. Über die entsprechenden Links https://www.swissmog.com/liens auf
unserer Homepage gelangt ihr auf die Veranstaltungen des MCS und MCF Rhône-Alpes.

Umgekehrt stehen unsere Events natürlich weiterhin allen Morganbesitzern offen.
Zum Jahresende werden Sandra und Stefan von Niederhäusern nach 6 Jahren die Ämter als
Sekretärin und Kassier abgeben. Beide haben nicht nur ihre Aufgaben mit Bravour erfüllt,
sondern unseren Club in den letzten Jahren auch aktiv und sehr positiv mitgestaltet, vielen
Dank.
Das Amt als Sekretärin wird Patricia Henrioud übernehmen, Kassier wird Michel Henrioud.
Ich freue mich auf diese neue Zusammenarbeit und wünsche den beiden viel Freude in
ihrem neuen Amt.
Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Inzwischen
wünschen wir Euch und Euren Familien besinnliche Festtage und alles Gute im neuen Jahr.
Hugo Isler
Präsident

