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Jahresbericht des Präsidenten über das Vereinsjahr 2021 

Liebe Jahrgänger-Kollegen 

Auch das Jahr 2021 war noch nicht so, wie wir das von früher her gewohnt waren, mussten 

wir doch phasenweise immer noch auf vorgesehene Anlässe verzichten. 

Ausgehend von 167 Mitgliedern nahm der Bestand auf 155 Männer ab. Nebst 6 Austritten, 

teils wegen gesundheitlichen Problemen und 2 Domiziländerungen mussten wir leider die 

Todesfälle von 6 Kollegen beklagen, nämlich Christof Meyerhans, Leo Högger, Kurt 

Bätschmann, Peter Dietiker, Walter Ricklin und Jakob Trümpi. Ich bitte Euch, den lieben 

Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren.  

Lediglich 23 Mitglieder haben sich dazu entschliessen können, an der Vereinsreise teilzu-

nehmen. Anstatt im Juni an den Titisee führte diese im September auf das Stockhorn. Ist 

vergessen gegangen, dass wir auf einen Mitgliederbeitrag verzichteten und schon im 

Jahresbericht über das Jahr 2020 angekündigt hatten, dass wir deshalb die Anlässe nicht im 

üblichen Ausmass aus der Vereinskasse alimentieren konnten? Immerhin 21 Jahrgänger 

liessen sich die Gelegenheit nicht entgehen, die Zigerfabrik in Glarus zu besuchen und vieles 

über die Herstellung dieses Produkts zu erfahren.  

Ab Anfang März wurde wieder gewandert, wobei einzelne Aenderungen am ursprünglichen 

Programm vorgenommen werden mussten. Planmässig konnte Josef Brummer die 

Wanderwoche in Sils Maria durchführen und erntete dafür Lob und Anerkennung. 

Auch die Velofahrer der beiden Kategorien konnten ihre Tätigkeit wieder aufnehmen, wobei 

die Velowoche der «Aktiven» im Pustertal wegen der Corona-Restriktionen erneut ausfiel.  

Die Jasser waren gezwungen, das Lokal zu wechseln, da der Gemsli-Wirt ankündigte, nach 

dem Lockdown das Restaurant am Montagnachmittag nicht mehr offen zu halten. Sie trafen 

sich deshalb jeweils im Restaurant Bären, Züberwangen. 

Leider mussten wir aus dem Vorstand die Rücktritte von Rolf Lohmüller und Ernst Walser zur 

Kenntnis nehmen. Ich danke ihnen und auch den verbliebenen Vorstandsmitgliedern für die 

kollegiale Zusammenarbeit. Auch allen anderen Mitgliedern, die sich in irgendeiner Weise 

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

andere Tätigkeiten, danke ich herzlich. 

Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Corona-Seuche endlich einmal ein 

Ende findet und der derzeitige schreckliche Krieg in der Ukraine nicht noch mehr ausartet. 

In diesem Sinn wünsche ich Euch ein erfreuliches Vereinsjahr 2022. 

Bruno Schönenberger 

 

 

 


