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Jahresbericht Vereinsjahr 2016 
 
Im Vereinsjahr 2016/2017 hat der Vorstand des Verschönerungsvereins einmal mehr bewiesen, 
dass ihm die Verschönerung von Frick am Herzen liegt. Als kleines Team – der VVF besteht aus  
6 Vorstandsmitgliedern, die im Verein aktiv mitarbeiten – geben wir unser Bestes, damit sich in 
Frick die Bewohnerinnen und Bewohner z.B. über die Blumenvielfalt freuen und zumindest einmal 
im Jahr am Strassenfest bis spät in die Nacht feiern können. 
Wir engagieren uns für Frick, weil wir der Meinung sind, dass wir dadurch etwas zur Wohnqualität 
von Frick beitragen können. 
 
Im per heute ablaufenden Vereinsjahr 2016/2017 hatten wir folgende Schwerpunkte, die wir  
dieses Jahr mit Fotos untermalen werden:  
• Verschönerung des Dorfes mit Blumen & Bepflanzunge 
• Fricker Strassenfest 10. August 
• Aktion sauberes Frick 10. September 
 
Im Jahresbericht werde ich jeweils eine kurze Einleitung zu dem Anlass machen und dann wird 

dasjenige Mitglied vom Vorstand, welches den Anlass organisiert hat, etwas dazu sagen.  

 
1. Verschönerung des Dorfes mit Blumen & Bepflanzungen 
Die Verschönerung des Dorfes mit Blumen & Bepflanzungen hat im Verschönerungsverein eine 
lange Tradition. Mit dem Blumenschmuck können wir als VVF vielen Einwohnern von Frick eine 
grosse Freude bereiten. 
Was hinter dieser Arbeit steckt, darüber wird nun Carola Schmid berichten. Sie ist im Vorstand  
verantwortlich für dieses Ressort.  
 
2. 24-stes Fricker Strassenfest, 10. August 2016 
Das Fricker Strassenfest ist vom Aufwand her sicher der grösste Anlass, den wir als Verschöne-
rungsverein organisieren. Bei der Bevölkerung ist dieses Fest sehr beliebt und tausende Menschen   
geniessen die einmalige Atmosphäre und die Gespräche mit anderen Festbesuchern. 
Patrick Michel, langjähriges Mitglied des OK’s, wird nun über seine Eindrücke zum letztjährigen 
Stassenfest berichten. 
 
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass sich an der letzten GV mit Klaus Ammann und Dieter  
Gasser gleich zwei Personen für die Mitarbeit beim Strassenfest gemeldet haben. 
 
3. Aktion «Sauberes Frick», 10. September 2016 
Die Aktion «Sauberes Frick» ist eine wichtige Kampagne in der es darum geht, Schülerinnen und 
Schüler dahingehend zu sensibilisieren, dass sie Sorge zur Umwelt tragen. 
Christian Scholer, der diese Aktion im letzten September organisiert hat, berichtet darüber, welche 
Erlebnisse wir an diesem Morgen mit den Fricker Schülern gemacht haben. 
 
Grillplausch im Wälchligarten 
Neben diesen Hauptaktivitäten hat der Vorstand am 22. Juni zum Grillplausch im Wälchligarten 
eingeladen. Eingeladen wurden die freiwilligen Helfer vom Strassenfest, Mitarbeiter vom Bauamt, 
die uns beim Strassenfest eine grosse Unterstützung sind, sowie die beiden Rechnungsrevisoren.  
Bei schönem Wetter und einem guten Essen konnten wir unseren Helfern Danke sagen für ihr  
tolles Engagement für unseren Verein. 
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VVF Höck, 2. Dez 2016 
Als Dankeschön für das Engagement der Vorstandsmitglieder für den Verein, führen wir jedes Jahr 
anfangs Dezember einen VVF Höck durch, an dem jeweils auch die Partner des Vorstandsmit- 
glieder teilnehmen. Der Höck wird abwechslungsweise von einem Vorstandsmitglied organisiert. 
Letztes Jahr war ich an der Reihe. Wir besuchten das Strohmuseum im Park in Wohlen und tauch-
ten in die spannende Geschichte der Strohflechterei ein. Auf der Führung durch das Museum 
konnten wir staunen, welche Kunstwerke und Schätze mit Stroh damals hergestellt wurden. 
Nach der Führung konnten wir in Aarau ein feines Nachtessen geniessen und hatten genügend 
Zeit, das Miteinander zu pflegen.  
 
 
Zum Schluss möchte ich noch Danke sagen: 

• Dem Gemeinderat von Frick für die Unterstützung und das gute Einvernehmen. 

• Dem Bauamt unter der Leitung von Georg Schmid für die gute Zusammenarbeit und das aktive 
Mitdenken. 

• Den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die uns immer wieder tatkräftig unterstützen. 

• Den Einwohnern von Frick, welche uns mit einem Jahresbeitrag unterstützen. Dank ihnen  
können wir unsere Tätigkeiten finanzieren und zur Verschönerung des Dorfes beitragen. 

 

• Bedanken möchte ich mich aber auch bei meiner Vorstandskollegin Carola und meinen Vor-
standskollegen für das gute und konstruktive Miteinander. Es hat mir als Ansprechsperson des 
Vereins Spass gemacht, mit euch zusammen zu arbeiten. 
Die gute Zusammenarbeit hat mir auch den Entscheid vereinfacht, mich nach einem Jahr als  
Ansprechsperson heute Abend als Präsident des VVF’s wählen zu lassen.  

 
 
Liebe Anwesende, ich hoffe, dass sie durch den Jahresbericht des Vereinsjahres 2016/2017 einen 
Einblick in das Schaffen unseres Vereins gewinnen konnten. 
 
 
 
  
Frick, 22. März 2017 Die Ansprechsperson des VVF 
 Markus Stihl 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 


