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Gesamtrückblick des Präsidenten
Das Jahr 2020 hat mit den drei Anlässen, GV, Nachtskifahren und dem Helferessen
gut angefangen. Niemand hat zu diesem Zeitpunkt auch nur annähernd daran
gedacht, dass diese Anlässe zu den wenigen gehören, welche von unserem Verein
im 2020 durchgeführt werden konnten.

Das Jahr wurde ab Mitte März durch Corona bestimmt. Bereits unser beliebtes
«Eiertütschen» musste abgesagt werden, weitere Anlässe folgten.
Mit der Auffahrtswanderung an Fronleichnam kam ein - leider nur kleiner Hoffnungsschimmer auf, denn der Spielesamstag war bereits unser letzter Anlass
im Jahr 2020.

GV 2019 vom 24. Januar
Eine ansehnliche Zahl von 55 Personen hat sich an der 36. GV des Dorfvereins im Restaurant Tell eingefunden.

Die Anlässe aus dem 2019 konnten wir amüsiert Revue passieren lassen. Mit grosser Vorfreude haben wir uns auf
die Anlässe im 2020 gestürzt, welche - wie wir inzwischen wissen - nicht durchdurchführen konnten.
Bereits in meinem ersten Jahr als Präsident durfte ich (leider) eine Verabschiedung aus dem Vorstand
vornehmen. Hier nochmals, merci 1000ig Cornelia Boner. Auch unserem langjähren Archivar, Hansruedi Boner
und unseren langjährigen Revisoren Gaby Wiler und Toni Fassbind, welche wir verabschiedet haben, möchte ich
an dieser Stelle herzlich danken.
Neu zu uns in den Vorstand ist Thomas von Allmen als Kassier gestossen, Emil Bertsch hat das Amt des Vize
Präsidenten übernommen. Danke Euch beiden. Auch mein langjähriger (seit ich im Vorstand bin) Weggenosse
Ruedi Mauer hat sich erneut als Aktuar aufstellen lassen, auf dessen
Unterstützung ich immer zählen kann.
Eine angenehme und heitere GV 2019 ging zur Mitternachtsstunde zu
Ende. Ich hoffte die GV 2020 wieder in diesem Rahmen durchführen zu
können.
Geniesst die Bilder auf unserer Homepage hierzu: GV 2019

Nachtskifahren vom 7. Februar
Mit 19 Wintersportlern haben wir uns bei tollem Wetter auf zur
Mörlialp gemacht. Alle haben Ihren Sport genossen, ob Schneeschuhwandern, ob Skifahren oder schon beim «Après-Ski» ;-) Wie
immer ist der sportliche Teil viel zu schnell vorbeigegangen.
Jedoch haben wir das Fondue um so mehr genossen. Viel gelacht,
Faxen gemacht und geplappert.
Auch hier haben wir auf der
Website tolle Bilder vom Abend:
Nachtskifahren

Helferessen vom 14. März
Das Helferessen konnten wir gerade noch durchführen, bevor das Virus
kam! Ich denke hier sprechen Bilder mehr als Worte ;-)

Auffahrtswanderung an Fronleichnahm
Von der Corona bedingten Absage haben wir uns die Auffahrtswanderung nicht vermiesen lassen und diese kurzerhand an
Fronleichnam durchgeführt ;-)
Wir gingen dieses Jahr zum ersten mal zur Forsthütte in Oberrütti,
welche uns für einen herrlichen Tag Gastrecht bot. Hier kann nicht nur
geplaudert, diskutiert, gegrillt und gelacht werden, sogar zum Chillen
gab es ein kreatives
Plätzchen ;-)

Spielen im treff.6038 am 29. August
Zum ersten mal haben wir vergangenes Jahr an einem Samstag im
treff.6038 gespielt.
Am Nachmittag war Kindernachmittag angesagt, hierzu hatten leider
bloss 2 Kinder Lust!
Am Abend hat sich eine Illustre Schar von Jassern und Spielern
eingefunden. Das hat grossen Spass gemacht.

Vorstandsausflug ins Val de Travers
Der Vorstandsausflug führte uns dieses Jahr ins Val de Travers. Wer dies nicht kennt, hat noch nie von der «grünen Fee»
gekostet ;-)
Das erste mal dieses Jahr haben wir unsere fleissigen Mitstreitern vom OK Weihnachtsmarkt mit eingeladen, was zu einer
tollen Ergänzung führte. Gerne würden wir hier auch die zukünftigen Mitglieder des Gisikart-OK mit einladen!
Nach einer Busfahrt durften wir zuerst eine interessante Teerstollen Führung erleben. Das Mittagessen war so speziell wie
auch lecker, Beinschinken im Teermantel gegart ☺
Die bereits erwähnte «grüne Fee» haben wir uns im Maison de l’Absinthe näher bringen lassen. Zuerst das Wissen darüber
vertieft und danach natürlich auch den Geist ;-) Im Val de Travers hat der Absinth sogar mir gemundet! Hier ein grosser Dank
an den Organisator Emil Bertsch. Es war ein toller Ausflug.
Gerne nehmen wir auch Dich mit an einen Ausflug, komm in den Vorstand oder melde Dich für das Weihnachtsmarkt oder
Gisikart OK, wir freuen uns.

Chlause Zyt 2020
Eine coronabedingte, abgespeckte Chlausenzyt, den Umständen
entsprechend war doch sehr stimmig. Mir haben hier vor allem die
Trychler durchs Dorf gefehlt, ich habe dem «Gungele» immer gerne
vom Wohnzimmer aus zugehört.
Schaut Euch die stimmungsvollen Bilder und das tolle Video (Danke
Brigitte) auf der Homepage an: Chlause Zyt 2020
Zudem empfehle ich Euch den Jahres Bericht der Chlausenmutter:

Blick in die Zukunft 2021
Der Blick fällt bereits etwas leichter, haben wir doch schon ¼ vom 21ig hinter uns.
Eine leichte Besserung scheint in Sicht, so hoffen wir, dass wir die
Auffahrtswanderung wieder durchführen können, mit Reserve Datum an
Fronleichnam ;-)
Gisikart mussten wir bereits schweren Herzens absagen, haben uns aber die Option
für ein Gisinight Light offen gehalten.
In der zweiten Jahreshälfte hoffe ich doch stark, dass die Impfungen wirken, und
wir mit kleinen Einschränkungen uns wieder unseren Anlässen und dem
gemeinsamen Vereinsleben widmen können. Die Infos erhaltet Ihr möglichst
aktuell auf unserer Homepage unter
https://dorfverein.gisikon-honau.ch hier gibt es sogar ein Gästebuch ;-)
gerne könnt Ihr uns auch per Mail kontaktieren unter
dorfverein@gisikon-honau.ch

Bis zum Nächsten…
Geschätzte Vereinsmitglieder,
In dieser schwierigen Zeit ist es für uns alle nicht einfach: Der
Zusammenhalt im kleinen Rahmen ist stärker gefragt denn je.
Ich bedanke mich für Eure Treue, schaut zu einander, bleibt gesund.
Auf dass wir bald wieder einmal zusammen
anstossen können, wenn nicht sogar die
Händeschütteln. Wisst ihr noch wie das geht?
Liebe Vereinsgrüsse Michu Rohrer

