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Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2020 

Liebe Jahrgänger-Kollegen 

Das Jahr 2020 gehört der Vergangenheit an und ich bin wieder einmal dazu verpflichtet, 

darüber zu berichten. Dabei war es wegen der Corona-Pandemie ein sehr spezielles Jahr.    

Es ist mir davon abgeraten worden, von einem verlorenen Jahr zu sprechen, vermutlich weil 

wir trotzdem ein Jahr älter geworden sind. 

Die Mitgliederzahl hat ausgehend von 174 auf 167 abgenommen, weil nebst 5 meist aus 

gesundheitlichen Gründen erfolgten Austritten auch 2 Todesfälle zu beklagen waren. Der 

wie aus heiterem Himmel aus voller Aktivität heraus eingetretene Tod von Peter Gehrig hat 

mich daran erinnert, wie das Leben urplötzlich zu Ende sein kann. Weniger überrascht war 

ich vom Hinschied von Hans Sonderegger, erlag er doch seinem vor gut einem Jahr zuvor 

erkannten Krebsleiden. Hans habe ich während der ersten 10 Jahre unseres Vereins als 

zuverlässigen Vorstandskollegen kennengelernt. Erwähnen will ich auch den Hinschied von 

Christof Meyerhans, welcher im Januar 2021 kurz nach seinem 80. Geburtstag und kurz nach 

einer Operation im Spital verstorben ist. Christof hat sich über viele Jahre als Leiter von 

Wanderungen und auch Organisator für Wanderwochen zur Verfügung gestellt. Er wird uns 

fehlen. Ich bitte Euch, den lieben Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren.  

Alle von Ruedi Kiener aufgegleisten Exkursionen fielen den angeordneten Restriktionen zum 

Opfer. Lediglich die von Juni auf anfangs September verschobene Vereinsreise mit Schifffahrt 

auf dem Vierwaldstättersee konnte bei Prachtswetter durchgeführt werden, lockte aber 

lediglich 30 Mitglieder an. 

Kurz nachdem wir die Vereinsversammlung abgehalten hatten, wurde Mitte März der 

Lockdown angeordnet und wir mussten unsere Aktivitäten einstellen. Erst ab Mitte Juni 

konnten wir beginnen, uns zaghaft wieder dem normalen Vereinsleben zu widmen. Velo-

touren und Wanderungen wie auch Jassen standen wieder auf dem Programm. Aber schon 

im Oktober musste erneut der Abbruch der Tätigkeiten angeordnet werden. Glück hatten 

die Wanderer, konnte doch Josef Brummer mit den Kollegen die Wanderwoche bei besten 

Bedingungen im Bregenzerwald durchführen. Die Velofahrer mussten hingegen auf die 

Velowoche im Pustertal verzichten. 

Die Mitglieder waren also während einiger Zeit zu vereinsmässiger Untätigkeit verurteilt. 

Nicht so der Vorstand, mussten wir uns doch immer wieder treffen oder per Mail 

verständigen, was neu vorzukehren sei, um dem behördlichen Zick-zack-Kurs zu folgen. 

An der Versammlung vom 16. Februar 2017 hatten wir von Euch die Ermächtigung erhalten, 

einen Wanderleiter zu ernennen, um Fredi Traber von seiner Doppelfunktion zu entlasten. 

Da Josef Brummer in den letzten Jahren die Wanderwochen mit Bravour organisiert und 

geleitet hat, haben wir ihn angefragt und von ihm die Zusage erhalten, dass er diese Aufgabe 

übernehmen werde. 

Ich möchte es nicht unterlassen, meinen Vorstandskollegen für die kollegiale Mitarbeit zu 

danken. Einen herzlichen Dank spreche ich auch allen Mitgliedern aus, die sich in irgendeiner 



Weise hilfreich zur Verfügung gestellt haben, sei dies als Wander- oder Velotourenleiter oder 

andere Tätigkeiten.  

Ausblick 2021 

Das neue Jahr hat so begonnen, wie das alte ausgeklungen ist, nämlich mit einem Lockdown. 

Da kaum anzunehmen ist, dass in absehbarer Zeit Versammlungen mit einer grösseren 

Anzahl Teilnehmer gestattet werden, hat der Vorstand beschlossen, die auf den 25.2.2021 

anberaumte Vereinsversammlung abzusagen und die Traktanden schriftlich zu erledigen. Bei 

dieser Gelegenheit beantragen wir, auf die Einforderung eines Jahresbeitrags zu verzichten, 

da mit dem Wegfall des Nachtessens ein grösserer Ausgabenposten entfällt. Das hat 

allerdings zur Folge, dass die Aktivitäten nur in reduziertem Umfang durch Beiträge der 

Vereinskasse unterstützt werden können. 

Wir haben ein Jahresprogramm erstellt, welches allerdings nur provisorischen Charakter hat, 

da wegen der Pandemie Änderungen oder Ausfälle nicht ausgeschlossen werden können. 

Die vorgesehene Vereinsreise führt an den Titisee und ist einstweilen für den 11. Juni 2021 

vorgesehen. Da die Durchführung derzeit noch nicht gesichert ist, werden wir die Einladung 

schriftlich vornehmen. Exkursionen werden erst in Aussicht genommen, wenn diese auch 

durchgeführt werden können. Diese werden per Mail angekündigt und auf der Homepage 

veröffentlicht werden. Denjenigen Mitgliedern, die über keinen Internet-Anschluss verfügen, 

empfehlen wir, sich einen «Jahrgänger-Götti» zu suchen, welcher sie über Neuigkeiten im 

Verein orientiert oder bei welchem sie sich erkundigen können. Wer nicht weiss, wer ausser 

ihm auch noch Vereinsmitglied ist, darf sich bei unserem «Herdenbuchführer» Fredi Traber 

melden und eine aktuelle Mitgliederliste anfordern. 

Und nun hoffe ich, dass irgendwann die Normalität oder das, was wir darunter verstehen, 

wieder einkehrt und 2021 nicht eine Kopie von 2020 wird. 

 

Bruno Schönenberger 
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