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Ein spezielles Jahr war es - mein Erstes als Präsident.  

Es fing erfreulich an mit der ersten Sommerprobe, bei der man gemerkt hatte, dass sich 

alle sehr gefreut haben einander wieder zu sehen, um eine gute Probe miteinander 

durchzuführen. Ein Glück, dass wir davon immer drei erleben dürfen. 

Danach folgte ein Highlight, wir durften bei der Hochzeit von Tanja und Räffu dabei sein 

und ihnen drei bis vier Lieder spielen. Es war eine grosse Freude für uns, mit einer tollen 

Stimmung vor Ort. 

Da das Festliche und die Ehrungen bei der elektronischen GV ganz klar gefehlt haben, 

folgte anschliessend die Ersatz-GV. Die Stimmung war super und man spürte, dass das 

Beisammensein allen gefehlt hatte. An diesem Abend entstand ein tolles Fest, an welchem 

so einiges nachgeholt werden konnte. 

Der erste grosse Dämpfer kam leider schnell. Unser alljährliches Plauschturnier musste 

aufgrund der Situation abgesagt werden. Nach langem hin und her war es schlichtweg nicht 

möglich ein Fest unter diesen Bedingungen durchzuführen. 

Dieser Virus kann ein unglaublicher Spielverderber sein und dies hat er auch eindrücklich 

bewiesen. Wir konnten im Herbst zwar noch zwei bis drei Proben unter Auflagen 

durchführen, dies war es dann aber leider auch schon gewesen und wir mussten Schritt für 

Schritt jegliche Art von unserem Fasnachtsprogramm absagen. Es war für mich und den 

Vorstand unglaublich frustrierend und enttäuschend praktisch über ein halbes Jahr nur 

schlecht Nachrichten überbringen zu müssen. Auch den Mitgliedern war die Enttäuschung 

oftmals ins Gesicht geschrieben. 

Auf der anderen Seite war ich jedoch überwältigt wie positiv die meisten gestimmt waren 

und sich die Fasnacht trotzdem nicht ganz nehmen liessen. Am Schmudo organisierten 

viele Kleingruppen ihre eigene, spezielle Fasnacht 2021. Die Stimmung war gut und wir 

bewiesen, dass wir hartnäckige und wahre Fasnächtler sind. 

 

Ich möchte mich bei allen Chuze von Herzen bedanken, dass wir auch in dieser Zeit eine 

super Stimmung im Verein aufrechterhalten konnten. Auch für das Vertrauen, mir und dem 

Vorstand gegenüber, möchte ich mich herzlich bedanken. Das hat uns extrem gefreut und 

uns in dieser komplizierten Phase ein beruhigendes Gefühl gegeben.  

 
Einen herzlichen Dank an alle, die die Fasnacht 2021 am Leben erhalten haben! 

 

Ihr seid einfach super. DANKE!!! 

 

Euer Präsident 

Sämi Steffen 


