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Unser Vereinsjahr begann mit der schriftlicher GV. Da die Pandemie uns immer noch im Griff 
hatte, mussten wir die 44. Generalversammlung in schriftlicher Form durchführen. Es nahmen 
80 Mitglieder an der schriftlichen Abstimmung teil, was sehr positiv war. Alle eingegangenen 
Stimmzettel stimmten sämtlichen Traktanden zu, wie Protokoll der letzten GV, den 
Jahresberichten, Budget und Wiederwahl der Vorstandsmitglieder. 
 
Die Delegiertenversammlung im Mai von PluSport musste online durchgeführt werden. 
 
Im letzten Vereinsjahr traf sich der Vorstand zu drei Sitzungen. Es war für uns nicht leicht, 
etwas Definitives zu planen. Mit dem Schwimmunterricht konnten wir erst im Juni starten. Kurz 
darauf, am 17. Juni bei schönstem Sommerabend, nahmen viele Mitglieder am Wettschwimmen 
sowie bei den verschiedenen Disziplinen im Freien teil. Es war wunderschön nach so langer 
Zeit wieder einmal alle zu treffen. Zum gemütlichen Teil gehörte Grilliertes, Salate und Kuchen 
dazu. Herzlichen Dank an meine Vorstandsfrauen und die Kuchenbäckerinnen.  
 
Im Juli freuten sich viele auf den Vereinsausflug. Der Reisecar führte die bunte Gesellschaft in 
den Tierpark Seeteufel in Biel. Dort konnten verschiedene Kleintiere besichtigt werden und eine 
Rundfahrt mit dem Zügli gehörte auch dazu. Die Fahrt führte weiter nach Faulensee, wo sich 
alle mit einem Zvieri stärkten. Bedanken möchten wir uns noch für die Spenden von Raiffeisen, 
Lions-Club Titlis und ProWin. Sie ermöglichten uns diesen wundervollen Tag.  
 
Den Samichlaus Abend im Rest. Bahnhof mussten wir mit Zertifikatspflicht durchführen. Es war 
ein super Abend. Samichlaus und Schmutzli brachten viele Anektoten an den Tag was so 
durchs ganze Jahr gelaufen war. Einige Mitglieder führten Samichlaussprüche vor und erhielten 
als Belohnung ein Chlaussäckli. Anschliessend wurden alle mit feinem Lebkuchen und Nidle 
verwöhnt. Für musikalische Unterhaltung sorgten Dres und Toni mit Schwyzerörgeliklängen. 
Danke an alle, auch ein Dank an Alice Rohrer für den Saal und den Rahm. 
 
Die Entwicklungskonferenz im Januar wurde auch online durchgeführt. Thema war die 
Selbstbestimmung unserer Mitglieder. 
 
Das Vereinsjassen führten wir mit verschiedenen Unterbrüchen durch. Wie es weiter geht, 
wissen wir zurzeit noch nicht.  
 
Am Schluss danke ich herzlich meinen Vorstandsmitgliedern, den Leitern und Leiterinnen und 
den Fahrern und Fahrerinnen für die gute Zusammenarbeit. 
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