25JJ Dank des Präsidenten
Werte Kameraden
Vorerst möchte ich jedem von Euch für Euren Einsatz und die gelungene Vorstellung anlässlich unserem
25. Jährigen Jubiläum danken und vorallem gratulieren. Der Dank geht allen voran an Pierre Mange, der
einmal mehr sein Organisationstalent bewiesen hat und einen perfekten Ablauf des Jubiläum inszeniert hat.
Die beste Organisation würde nichts nützen, wenn die Hauptdarsteller nicht auch ihre beste Leistung
abrufen können. Damit seit Ihr gemeint und alle haben sich bestens auf diesen Tag, wo wir im Schaufenster
vieler Organisationen, der Politik und VBS standen, vorbereitet und eine konzentrierte und solide
Vorführung in den Paddock des NPZ gelegt. Hierfür erteile ich Euch meine höchste Achtung und
Anerkennung.
Ihr habt Euch vielleicht schon gewundert, warum Ihr seit unserem glanzvollen Jubiläum noch nichts von mir
gehört habt. Nun, der Grund ist einfach. Ich habe des öfteren darauf hingewiesen, dass uns ein
Kamerateam begleitet. Dies war anlässlich des Honneur à l’état, während dem Training im Sand inklusive
Drohne und an unserem Jubiläum der Fall. Das Endprodukt ist jetzt vorhanden und ich möchte es Euch
nicht länger vorenthalten Ihr findet am Ende dieser Email einen youtube Link hierzu.
Dieser Imagefilm ist einerseits mein Geburtstagsgeschenk an die Berner Dragoner. Nicht weil ich mir ein
Denkmal setzten wollte, sondern die Idee hinter diesem Film liegt ganz an einem anderen Ort. Etliche von
Euch sind nebst Mitglied bei den Berner Dragoner auch Mitglied in einem Reitverein. Es ist mir nun ein
Anliegen, dass Ihr euch für die Hauptversammlung eures Vereins engagiert. Es muss gelingen, dass Ihr ein
paar Minuten Zeit erhält, um diesen sehr emotionalen Film zu zeigen. Darauf sollte eine kurze Vorstellung
der Berner Dragoner erfolgen und Ihr solltet für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Ich bin
überzeugt, dass ein jeder von Euch dies bewerkstelligen kann, selbstverständlich stehe ich gerne
persönlich zur Verfügung, um euch zur Seite zu stehen.
Zum Schluss wünsche ich noch schöne Spätsommertage und freue mich auf den Auftritt in Maienfeld
https://youtu.be/WHFiLg3tpM4
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