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Neujahresempfang
Präsident Johannes Hartl freute es so viele Mitglieder
zum Neujahrsempfang des AC Bodensee begrüßen
zu dürfen. Trotz einiger kurzfristiger Absagen waren
20 Mitglieder anwesend. Eine besondere Freude war
es Hans Madella begrüßen zu dürfen, welcher sich
dem Aufnahmeprozedere stellte. Gesponsort durch
den Präsidenten stießen dieClubmitglieder mit einem
Glas Sekt auf das neue, hoffentlich erfolgreich und
harmonisch verlaufende Neue Jahr an.

Der Vorstand informierte die Mitglieder über die neuesten Entwicklungen im NAC, sowie
der bevorstehenden Präsidentenkonferenz in Salzburg. Weiters über das im Dezember
stattgefundene Treffen der Obleute der Kiwanis, Rotary, Lions im Bezirk Bregenz, zu
welcher der AC Bodensee ebenfalls eingeladen war. In der Diskussion bekräftigen die
Mitglieder ihren Willen nicht als Serviceclub mit Charity-Ambitionen auftreten zu wollen.

Präsident Johannes leitete zum Highlight
des Abends über und eröffnete das
Aufnahmeprozedere mit Hans Madella.
Dieser stellte sich in einer eindrucksvollen
Art und Weise vor und stellte sich den
Fragen der Clubmitglieder
Johann (Hans) Valentin Madella-Mella
wurde 1973 in Bregenz geboren und
ist mit Nina verheirat. Hans ist Vater
von vier Kindern.
Als Sohn einer Unternehmerfamilie wuchs Hans mit 4 Schwestern in Bregenz und
Umgebung auf. Nach regulärer Schulzeit in der Musikvolksschule Bregenz und
Unterstufe des BG Bregenz, Blumenstrasse absolvierte er mit 19 Jahren die fünfjährige
Malerfachschule mit HTL Aufbaulehrgang in Baden bei Wien als jüngster Malermeister
Österreichs.
Praktische Erfahrung im Handwerk
durfte Hans im elterlichen Betrieb
bereits während der Schulzeit und
in Folge als Meister sammeln.
Schon mit 23 Jahren war der Drang
zur Selbstständigkeit so sehr
gewachsen, dass er 1996 sein
eigenes Unternehmen als Maler,
Anstreicher und Tapezierer
gründete.
2007 veränderte eine Bandscheibenoperation auf Grund sportlicher Aktivitäten im
Kölner Dom grundlegend seine Denkweise. Da er erkennen musste, dass er diesen
Beruf nicht bis zum 3. Lebensabschnitt ausüben kann, hielt er einen passenden
Umstieg offen. Dieser erfolgte dann 2013, als sich die Chance eröffnete, die
Geschäftsführung der KABE Farben in Dornbirn (Farbengroß- und Einzelhandel)
zu übernehmen. Die Karl Bubenhofer AG ist der größte Farben-, Lack- und
Pulverhersteller der Schweiz in Privater Hand.
Von Dornbirn aus betreuen KABE Farben in einem Team von 10 Mitarbeitern gesamt
Österreich, die EU und sind verantwortlich im Bereich REACH! Dieser Tätigkeit geht
Hans höchst motiviert und mit vielen Zielen in die Zukunft.
Privat spielt Hans nicht gut, aber leidenschaftlich mehrere Instrumente, verbringt gerne
Zeit in der Natur, ist in verschiedenen Vereinen, Clubs und ein wenig politisch tätig und
freut sich nun auch neue Freundschaften im AC Bodensee pflegen zu dürfen.
Im Anschluß an die Vorstellung von Hans übernahm Walter Eberle das Zepter, ging es
doch um seinen Schützling, dessen Pate er ist. Wer Walter kennt, weiss, dass jede
Aufnahme in den AC Bodensee etwas Besonderes darstellen soll und daher hat er sich
für Hans was ganz besonderes ausgedacht.

Hans wurden die Augen verbunden und vor ihm 5 Farbkübel aufgestellt. Einen Kübel
nach dem anderen wurde geöffnet und Hans mußte mit seinem Geruchssinn erkennen,
um welche Art der Farbe es sich handelt. Bei zwei Kübeln war eine Falle eingebaut. So
tippte Hans beim Honig auf eine Wachsglasur. Mit dem Hinweis auf Bienen und Natur
war dann auch dieser Kübel richtig erraten. Beim Glas Rollmops hatte Hans dann die
Lacher auf seiner Seite. So irritierte ihn der Geschmack und er meinte, so könne nur
das Produkt eines Konkurrenten riechen. Die Kübeln mit Farbe wurden von ihm
anstandslos erkannt. Er lieferte sogar immer eine fachliche Begründung mit, wieso es
diese Farbe, bzw. Dispersion sein mußte. Hans zeigte damit eindrucksvoll, daß ein
Maler und Anstreicher nicht nur Farben auf die Wand bringt, sondern welches
Fachwissen notwendig ist, um Qualität abzuliefern.

Die anschließende Beratung der Clubmitglieder brachte ein einstimmiges Ergebnis,
sodass Präsident Johannes Hartl freudig dem neuen Clubmitglied die Hand schütteln
konnte. Sekretär Charly Lang überreichte Hans das „Starterpaket“. Dieses beinhaltet
unter anderem die AC-Statuten, eine Fotogalerie mit allen Mitgliedern mit Eintrittsdatum
in den Club, sowie weitere wichtige AC-Informationen.

Auch das bisher jüngste Clubmitglied Roberto Romanin hatte ein „Geschenk“ für Hans.
So freute es ihn, daß er nach wenigen Monaten die „Rote Laterne“
an Hans weitergeben durfte.

Die Mitglieder nutzten den restlichen Abend noch mit intensiven Gesprächen über Gott
und die Welt. Wissen und viele Informationen wurde ausgetauscht. So konnte auch
dieser Clubabend als ein überaus erfolgreicher verbucht werden.

