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Rücktritt als Vize-Präsident vom Verein echterWeizen
Hiermit lege ich, Marco Kauer, mein Amt als Vizepräsident im Verein echterWeizen rückwirkend per
1.1.2019 nieder.
Nachfolgend möchte ich gerne ausführen, wie es dazu kam.
Meine Leistung, Motivation und Ehrgeiz hat sich auf die Anfangszeit des Vereins im 2016 konzentriert
und verlor aus verschiedenen Gründen leider im Laufe der Zeit an Kraft. Aber nie, weil ich nicht mit
Herzen beim Verein und bei der Arbeit von Hanspeter Saxer war. Ich hatte einfach zu viele «Hüte»
auf.
Hanspeters Arbeit hat mich seit der ersten Minute, in der ich davon erfahren habe, begeistert und
mit Ehrfurcht erfüllt. Was er tagtäglich leistest, ist unglaublich. Und sein Schicksal mit dem Hofbrand
und dem Verlust eines grossen Teils seiner raren Sorten, und das trotz dessen unermüdliche
Bestreben, die Sortenvielfalt weiter zu erhalten, pflegen und kultivieren, hat mich sehr bewegt. Mit
dieser Motivation war ich angetrieben, den Verein zu gründen und alles zu starten. Und darauf bin
ich stolz. Ich denke, es kam zur richtigen Zeit und hat Hanspeter neue Hoffnung geschenkt. Und ich
bin froh, dass er diese Hoffnung und den Antrieb trotz Höhen und Tiefen behalten konnte und nun
mit dem neuen Präsidium des Vereins, Daniel und Sandra Pesse, an seiner Seite weiter Rückenwind
bekommt. Wie es Sandro Dubach mal schön erwähnte, sehen wir beide diesen Schritt der
Vereinsübergabe nicht als Kapitulation, sondern als einen neuen Wind, welcher Hanspeter
weitertragen wird. Und ich bin stolz, dass Sandro und ich es damals mit der Vereinsgründung
geschafft haben, diesen Wind zu entfachen.
Ich möchte hiermit die Gelegenheit nutzen, Daniel und natürlich auch seiner Familie und allen
anderen Helfer/innen im Hintergrund von ganzem Herzen zu danken, was sie bereits alles getan
haben und noch tun werden. Ich kann mir niemanden besseren Vorstellen, der an Hanspeters Seite
den Verein weiterführt. Und hier geht der ungeschmälerte Dank an Hanspeter, welcher unermüdlich
tagtäglich wahre Wunder vollbringt.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten helfe ich gerne von ausserhalb weiterhin dem Verein, so dass ich
die Produkte von Hanspeter und dem Verein, sowie ihre Arbeit in die Welt hinaustragen kann.
Und abschliessend möchte ich mich besonders bei allen Gönnerinnen und Gönner, Unterstützerinnen
und Unterstützern, Kundinnen und Kunden von ganzem Herzen bedanken. Denn sie haben es erst
ermöglicht, dass der Verein und damit die Arbeit von Hanspeter gedeihen kann.
Ich verbleibe mit grossem Dank.

Marco Kauer

