
 

Skichilbi Habkern 2016 und Sponsorenlauf JO Habkern 2016 

Am Wochenende vom Freitag bis Sonntag, dem 22. – 24. Juli 2016, wurde durch 

die Mitglieder des Skiclub Habkern und der JO Habkern sowie allen beteiligten, 

grosses geleistet. Von Freitag bis Sonntag fand die legendäre Skichilbi statt 

und am Sonntag der Sponsorenlauf der JO Habkern. 

 

Das Fest basiert in einem traditionell bewährten rahmen, welches ein 

einladendes Programm ermöglicht. Dank den Ressortleitern und den 

vielen freiwilligen Helfern, welche organisatorische Arbeiten machen, 

beim Auf- und Abbau kräftig anpacken, mit Lieferanten verhandeln, 

grossartige Einsätze am Fest leisten, die Abrechnung machen und vieles 

mehr, ist es überhaupt möglich in Habkern das «Dorffest» und den 

Sponsorenlauf auf dem gewünschten Niveau durchführen zu können. 

Aber ebenfalls genauso wichtig und notwendig sind die Gäste am Anlass, 

welche mit ihrer Anwesenheit die geleistete Arbeit würdigen und durch 

ihren Besuch das angebotene Programm, Getränke und Speisen 

geniessen können. 

Eine weitere, sehr wichtige Unterstützung sind auch die Lieferanten 

und Sponsoren, welche auf ihren Produkten einen Rabatt gewähren oder 

Beispielsweise einen schönen Tombola-preis spenden, oder Fahrzeuge 

und Werkzeuge zur Verfügung stellen, oder Infrastruktur, oder ein JO 

Kind für den Sponsorenlauf unterstützen, und so weiter. 

Auch sehr grosses wird durch die JO Kinder geleistet. Im Vorfeld 

suchen sie nach Sponsoren und am Sonntag Rennen sie dann um die 

«Wette».  

Der finanzielle erlös beider Anlässe geht an den Skiclub, womit in 

erster Linie die JO finanziert wird. 

Bei bestem Wetter durfte ein wunderbares Wochenende erlebt und 

genossen werden und ich hoffe es ist auch Dir so ergangen, sei es als 

Helferin oder Helfer, als Gast oder in welcher Form auch immer. 

 

Es ist mir wichtig, an dieser Stelle einen herzlichen Dank auszusprechen an die Gemeinde 

Habkern, an die Lieferanten, an die Sponsoren, an die Musik, an die Gäste und an die Helferinnen 

und Helfer und allen weiteren beteiligten mit ihrem jeweiligen Beitrag zum Gelingen der Anlässe. 

Liebe Grüsse, Christian Blatter – Präsident  

 

 

 


