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50 Jahre Vereinigung Pensionierter ABB
Feedbacks

zu unserem Jubiläumsanlass “50 Jahre VP ABB“ Aargau

Lieber Martin – und
Mitwirkende.
Es war gewaltig, was
das ganze Programm
anbot, was für eine
enorme Arbeit dahinter
steckte.
Du, Martin, hattest ja ein zuverlässiges
Team, auf welches Du Dich verlassen konntest, jedoch lag die oberste Verantwortung
auf Dir. Wir zollen Euch den aufrichtigen
Dank. Auch Trudi hat alles mitgetragen und
mitgearbeitet trotz ihrer Behinderung durch
die operierte Schulter. Wir gönnen dem ganzen Team abschließend ein gemeinsames
Essen und jedem eine spezielle Anerkennung. Aber schon geht die Arbeit weiter mit
der Planung des Jahresprogramms 2013.
Ich habe die Festschrift noch nicht ganz
durchgeackert aber man wird immer wieder
in schöne Erinnerungen zurückversetzt in
"Unser Werk".
Ein Exemplar habe ich dem Franz Imbach
gebracht, der kann alles mehrmals durchlesen. Liebe Grüsse auch von Rosmarie
Toni
Ich will VP - ABB, speziell dir und deinem OK herzlich danken für das sehr
schöne und gelungene Fest im Tägi, es
war schön und gut. Ihr macht einfach
immer eine super Arbeit, ich wünsche
dem Verein und Allen die immer so
fleissig sind, nur das Beste, bleibt gesund, damit alles so bleibt wie es
ist. Danke. Freundliche Grüsse Erika

Ich finde es sehr schön, dass unser
Fest so feierlich war. Die Lenzburger Schlossbläser haben mich besonders mit den Alphörnern überrascht,
ich höre Alphörner sehr gerne, der
Werkmeisterchor hat ja sehr schwer
zu singende Lieder gebracht und das
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ohne Musikbegleitung, die Festansprachen haben mir sehr gut gefallen, sie waren nicht zu lang, und
dass die ABB-Chefin wirklich gekommen ist - ganz toll, dass Du das so
einfädeln konntest. Auch von Bekannten habe ich nur Lob in den höchsten
Tönen gehört.
Dein wahnsinniger Einsatz für uns
und unsere Vereinigung hat sich mehr
als gelohnt. Vielen herzlichen Dank
dafür. Herzliche Grüsse Gertraud

Lieber Martin, wir möchten uns
bei Dir und Deinem Team ganz
herzlich für das sehr schöne
und interessante Jubiläumsfest
bedanken. Es hat uns sehr gefallen, das Programm war einfach super und als krönender
Abschluss geniessen wir Zuhause die "50 Jahren Festschrift" zu lesen.
Liebe Grüsse, Lisa und Fredi
Herzlichen Dank für die
interessante JubiFestschrift der Pensionierten Vereinigung ABB, welche auch bei mir etwelche Erinnerungen
wach gerufen hat, und die ich mir in den
kommenden Tagen genussvoll zu Gemüte
führen werde. Mit lieben Grüssen Aldo
Nochmals Danke für die Einladung!
Der Nachmittag war sehr unterhaltend, bestens organisiert, Kompliment an alle Beteiligten.
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Viele schöne Herbsttage - herzliche
Grüsse Ursula Thomann PVABBZH

Wir halten noch immer Rückschau auf
das wunderbare Vereinsjubiläumsfest.
Wir bewundern alle, die fürs Fest in irgendeiner Weise mitgearbeitet haben
und verdanken allen die enorme Arbeit.
Die von mir gebettelte Festschrift habe
ich Franz Imbach im Altersheim über
reicht. Er zeigte grosse Freude und wird
sich damit einige Stunden verweilen.
Nochmals vielen Dank und liebe Grüsse.
Rosmarie und Toni
Vielen Dank für die Zustellung der
sehr lebhaft gestaltenden Jubiläumsschrift. Sie ist mit einer Doktorarbeit zu vergleichen. Wollen und sollen doch alle wichtigen Frauen und
Männer und Ereignisse zu Worte kommen. 50 Jahre, die wir selber erlebt
haben in einer kurz gefassten Rückblende nach zu lesen ist doch genüsslich.
Vielen Dank und mach weiter so mit
deinem Dienst an die BBC ABB Mitmenschen. Liebe Grüsse Köbi Steiner
Guten Morgen Ruedi
Ich möchte Dir mitteilen, dass mir der Rückspiegel Nr.
41 ausgesprochen gut gefällt! So sind unsere Festbesucher auch abgelichtet. Vielen Dank dafür.

Das letzte Bild auf Seite 2 möchte ich Dir speziell
widmen, als kleine Anerkennung für Deine unermüdliche Arbeit. Grüsse und ein gutes Wochenende
Heiri

Ich möchte mich ganz herzlich für die Zustellung der Festschrift bedanken, die
heute Montag bei mir eingetroffen ist.
Trotz knapper Zeitressourcen habe ich
das Heft selbstverständlich durchgeblättert und das eine und andere Interessante entdeckt.
Eines ist mir als Alstom-Mitarbeiter natürlich aufgefallen, nämlich, dass die Abspaltung der ABB Kraftwerke AG zur Alstom-Gruppe keine Erwähnung findet. Nichtsdestotrotz werde ich mir das Heft
bei nächster Gelegenheit in
aller Ruhe zu Gemüte führen und so sicher noch auf einige interessante Punkte der VP ABB Aargau Geschichte stossen.
Noch einmal besten Dank und dir sowie
der Vereinigung alles Gute
Lieber Gruss Andreas
Hallo Heiri
Herzlichen Glückwunsch, für den wunderschönen Nachmittag und das feine Essen an
der Jubiläumsfeier. Ihr alle habt es sehr gut
gemacht. Eure grosse Arbeit wissen wir sehr
zu schätzen! / Lotti

Das OK Team mit seinem
unermüdlichen Präsidenten
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