Erstes Ehrenmitglied per GV 2015: Walter Käppeli, Cham
Würdigung durch ZWW Präsident Arthur Meier an der GV 2015

Walter Käppeli, Finanzchef seit der Gründung der ZWW

Walter Käppeli – unser Gesangsmeister und Finanzchef

Ja lieber Walter, „es ist jetzt an der Zeit!“ So
komme ich auf dein Rücktrittsschreiben zurück.
Alles hat seine Zeit. Zeit des Werdens, des
Entfaltens, der Träume, Zeit der Freude und des
Glücks, Zeit des Sorgens und des Leids.
Zeit des Werdens: Du hast die Kasse der Zuger
Wanderwege seit der Gründung gehütet und das
ganze Finanzwesen mehr als einmal neu
strukturiert.
Zeit der Entfaltung: Nach der Vereinsgründung
im November 2009 hast du während rund 5
Monaten eine leere Kasse verwaltet bis die
ersten Zahlungen eintrafen. Wie soll man
Rechnungen bezahlen wenn man kein Geld hat.
Der Walter hat sich zwangsläufig erst nach rund
einem halben Jahr langsam entfalten können.
Es folgte die Zeit des Werdens: Das Rechnungswesen musste aufgebaut werden. Es
haben Gespräche mit den Banken, mit der Steuerverwaltung, mit dem Dachverband
usw. geführt werden müssen und letztlich auch noch die Wünsche des Präsidenten
und des Geschäftsführers berücksichtigt werden.
Irgendwann kam dann die Zeit der Träume.
Wie jeder Finanzchef hat auch Walter davon
geträumt,
Ende
Jahr
jeweils
der
Generalversammlung eine gesunde Kasse zu
präsentieren. Das Rechnungswesen ist laufend
angepasst worden und letztlich hat Walter die
gesamte Buchhaltung auf das Webbasierten
System des
Dachverbandes
Schweizer
Wanderwege umgestellt. Diese Umstellung war
nur mit einer enormen Arbeitsleistung von Walter möglich gewesen und funktioniert
heute tadellos. Das war dann die Zeit der Freude und des Glücks.
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Ich ergänze nun die verschiedenen Zeiten mit einer eigenen Aussage:

Herzlichen Dank Walter für deine tatkräftige Unterstützung beim Aufbau unserer
Vereinsstruktur und für deine kollegiale Zusammenarbeit.
Walter Käppeli ist nicht nur ein ausgezeichneter Finanzchef gewesen. Verborgene
Talente müssen auch eine Gelegenheit haben, sich zu präsentieren. Bei zahlreichen
Anlässen hat er jeweils sein Liederbuch dabei gehabt und bei Gelegenheit die
Anwesenden zum gemeinsamen Gesang animiert.
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Walter, der Gesangsmeister

Hitverdächtig war unter anderen der Auftritt der Zuger Wanderwege am
Wanderweekend in Flims. Am Abend im Viersternehotel unter der musikalischen
Leitung von Walter an der Bar zu singen und die Hotelgäste zu unterhalten und als
Highlight für das nächste Jahr den Weekendsong „Wenn ech nume wüsst wo
s’Voegllisi wär“ zu üben, ist doch eine Meisterleistung und nur dank Walter möglich.

Guter Riecher
Walter hat im wahrsten Sinne des Wortes auch einen
guten Riecher. Verschweigen wie er ist, hat er das
Resultat beim Riechtest nach einer Wanderung nicht
weiter publiziert.
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Immer geschäftstüchtig
Walter hat an vielen Wanderungen teilgenommen.
Diese hat er dann jeweils auch genutzt und spontan
vor Ort neue Vereinsmitglieder aufgenommen. Man
muss die Zeit nutzen wenn sie reif ist!

Kamerad
Walter ist ein perfekter Kamerad auf den
man sich immer verlassen kann. Wir
haben seine direkte und korrekte Art
immer
sehr
geschätzt.
Auch
unterschiedliche Meinungen in der
Sache hat es gegeben. Dies hat aber
letztlich immer zu guten Lösungen
beigetragen.

Walter, der Strahlemann
Walter ist auch ein Vorzeige-Strahlemann und hat
die Zuger Wanderwege mit Herzblut nach Aussen
getragen. Wir freuen uns, wenn Du dies auch
weiterhin für den Verein tust.
Im Namen des ganzen Vorstandes und aller
Mitglieder danke ich dir herzlich für deine Arbeit,
deine Kameradschaft und deine Liebe zum Verein.
Auf wiederseh'n, good bye, lebwohl, zum Abschied
alles Gute.
Geh Deinen Weg voll Zuversicht und mit gutem
Mute.
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