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Jahresbericht des Präsidenten 2020
Liebe Vereinsmitglieder
Nach der Generalversammlung vom 28. August 2020 hätte wohl niemand daran gedacht,
dass das laufende Jahr so verlaufen wird. Angetrieben durch die grossen Erfolge des vergangenen Jahres sind wir sehr optimistisch, mit neuen Zielen ins Vereinsjahr 2020 gestartet. Wochen später wurde unser aller Leben durch das Coronavirus arg durcheinandergebracht und
hat uns teilweise zum Stillstand gezwungen. Die negativen und beängstigenden Medienmitteilungen, aber auch der landesweite Lockdown mit Grenzschliessungen hat uns stark betroffen.
Alle geplanten Anlässe, wie die Auslands-Vereinsreise, die Durchführung des traditionellen
Schluuchfest bis hin zum Chlauseinzug und weitere Veranstalltungen mussten abgesagt werden und die Aussichten für 2021 sind auch nicht gerade hoffnungsvoll…
Die geplanten Vorstandsitzungen wurden der aktuellen Lage angepasst und unter Einhaltung
der geltenden Corona-Massnahmen, mit genügend grossem Abstand im Depot oder bequem
von zu Hause über Videokonferenzen abgehalten. Aber auch hier merkte der Vorstand, dass
es doch mehr braucht, also einfach nur via Online miteinander zu kommunizieren, aber die
Lage erlaubte es einfach nicht.
Mutationen:
Austritte:
- Harry Troesch
Eintritte:
- Mohr Stephanie
- Wegmann Ria
- Zellweger Marco
- Imhof Raphael
Herzlich Willkommen bei uns! Ein T-Shirt des Vereines werde ich Euch nachträglich noch zukommen lassen.
Anlässe/Diverses:
Über dieses Thema kann ich leider nicht viel berichten. Das Jahr 2020 war aus Sicht der Anlässe dank des bekannten Umstands nicht wirklich durchführbar. Viele Anlässe mussten storniert werden, wie z.b das Schluuchfest, das Frühlingsfest Lenz etc.
Leider waren uns da die Hände gebunden.
Wir haben uns aber entschlossen die GV vom März 2020 in den August zu schieben.
Auch diese fand in einem besonderen Rahmen statt, mit Maske und Abstand, und ohne Essen. Die GV wurde innerhalb von 1,5 Stunden erfolgreich abgehalten.
Wenn ich in die Zukunft blicke, wird auch die GV 2021 speziell. Ich habe an der letzten Vorstandssitzung, meinen Vorstandskollegen mitgeteilt, dass ich mich noch für eine Amtsperiode
als Präsident zur Verfügung stellen werde. Der Vorstand ist nun bemüht einen Nachfolger zu
suchen.
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Ich hoffe das zu meiner letzten GV im Jahr 2022 als Präsident, wir uns alle wieder persönlich
treffen können, und wieder eine ,,normale’’ GV abhalten dürfen inkl. einem feinen Nachtessen,
und vor allem das zusammen sitzen und den Austausch pflegen können.
Dank
Bedanken möchte ich mich herzlich…
• bei Euch allen für das Verständnis und die Bereitschaft im Verein mitzuwirken.
• bei unserem FW Kdt. Lukas Hasenfratz, für die stehts offenen Türen und unkomplizierte Unterstützung
• Bei meinem Vorstand, für die vielen Abklärungen im Hintergrund und Ihre tatkräftige
Unterstützung im Verein auch unter speziellen Umständen dank Corona

Schlusswort:

,,Das Wort Krise setzt sich im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammen
– das eine bedeutet Gefahr und das andere Gelegenheit’’
John Fitzgerald Kennedy

Liebe Mitglieder
Schauen wir nach vorne, und denken positiv.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche mir, den Jahresbericht 2021 nächstes wieder
vor Euch persönlich vortragen zu dürfen.
Gueti Ziit, bliebed g’sund und bis bald!
Euer Präsident
Florian Maurer
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