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Liebe Kameradinnen und Kameraden 

 

Zuallererst wünsche ich euch allen ein schönes und erfolgreiches Jahr 2021 mit euren Freunden und 

Familien. Dies ist mir besonders wichtig, weil gerade das soziale Leben rund um den Feuerwehr Verein im 

Jahr 2020 zu kurz gekommen ist und wahrscheinlich auch in den ersten Monaten des neuen Jahres nur 

eingeschränkt wieder hochgefahren werden kann. Wo ich normalerweise zu einer Zusammenfassung 

schöner und spannender Aktivitäten ansetzen würde, bleibt mir beim Schreiben des Jahresberichts dieses 

Mal nicht viel anderes übrig, als in eine definitv bessere Zukunft zu schauen und den Rückblick 

entsprechend kurz zu halten. Wie ihr wisst, mussten wir praktisch alle Vereinsanlässe absagen oder 

verschieben. Den meisten von euch liegen mit Sicherheit die ausgefallene Feuerwehrreise, der Gala-Abig 

sowie die gestrichene Chilbi am schwersten im Bauch. Rico hat seinerseits bereits dafür gesorgt, dass wir 

diesen Herbst einen zweiten Anlauf in Pullman City nehmen können – jetzt hoffen wir, dass es dieses Jahr 

auch klappt. Rico, vielen Dank an dich und deinen wiederholten Effort. An dieser Stelle möchte ich mich 

zusätzlich bei all denen unter euch bedanken, die ihren Reisebeitrag bereits geleistet und somit direkt die 

Liquidität des Vereins gefördert haben. Manuel Widmer und das Chilbi-OK haben ebenfalls nicht tatenlos 

zugesehen und die Zeit genutzt, weiter an einem bereits tollen Konzept zu feilen, um die nächste Chilbi für 

uns alle noch einmal einen Zacken genüsslicher zu machen. Wir sind gespannt! 

 

Trotz fehlender Anlässe im Jahr 2020 hat es uns im Vorstand nicht an Arbeit gefehlt – so mussten wir primär 

sicherstellen, dass die Budgetrechnung trotz fehlender Einnahmen (aber auch wegfallender Ausgaben) 

entsprechend aufgeht. Des Weiteren durften wir uns mit einem lachenden sowie einem weinenden Auge 

daran machen, einige Posten neu zu besetzen. So befindet sich unter den doch zahlreichen altersbedingten 

Abgängen auch ein schwergewichtiger – Rico ist nicht nur aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausgeschieden 

sondern tritt per GV 2021 auch aus dem Vereinsvorstand aus – nach 12 Jahren unermüdlichem Einsatz als 

Chef-Dekorateur, Rechtschreibekorrektur-Leser, helfende Hand an allen Ecken und Enden und natürlich als 

amtierender Vize-Präsident des Vereins. Rico, im Namen des Vorstands bedanke ich mich einmal mehr für 

alles, was du für den Feuerwehr Verein all die Jahre geleistet hast! Das Amt des Vize-Präsidenten möchte 

der Vorstand mit eurer Unterstützung per sofort an Pascal Tschalèr übertragen. Ich bitte euch daher, bei der 

GV 2021 entsprechend eure Stimme für Pascal abzugeben. 

 

Auch Mike Wälti tritt per GV 2021 aus dem Vereinsvorstand aus und übernimmt im Interesse unserer 

Gemeinde eine Funktion in der Infrastrukturkommission, weshalb wir unsere Vereinsinfrastruktur inkl. 

Materialwarts-Posten in neue kompetente Hände übergeben dürfen. Mit Samuel Wittwer haben wir einen 

uns bereits bekannten, hochmotivierten Nachfolger gefunden. Auch in diesem Fall bitte ich um eure 

Unterstützung bei der Bestätigung für Sam als neuen Beisitzer. Mike darf ich dafür meinen Dank für seinen 

langjährigen Dienst als Materialwart aussprechen. Ganze fünf Jahre lang hat uns Mike bei der 

Materialvermietung sowie -bereitstellung treue Dienste geleistet – herzlichen Dank! 

 

Ihr merkt, ich teile euch in diesem Brief bereits einige Änderungen mit, die ihr sonst jeweils an der GV vom 

Vorstand erfahrt. Der Grund dafür ist, dass wir die ursprünglich für den 29. Januar 2021 angesetzte 

Generalversammlung schriftlich durchführen werden. Dies auf Grund der anhaltenden Covid-19 

Situation und dem Bestreben, als Verein den Empfehlungen des Kommandos sowie unseren Gemeinden zu 

folgen und dementsprechend zum Schutze aller AdF und deren Familien sowie der Erhaltung unserer 



 

 

Einsatzbereitschaft, keine Risiken einzugehen. Für euer fortwährendes Verständnis hierfür danke ich euch 

einmal mehr im Namen des ganzen Vorstandes. Wir hoffen, dass wir zu gegebener Zeit unsere beliebten 

Anlässe wieder durchführen können und werden euch über die Situation auf dem Laufenden halten. 

 

Nicht vergessen möchte ich alle weiteren Helferinnen und Helfer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer 

des Vereins. Angefangen bei Thomas Kuster und Markus Fries von Renova Küchen. Die Beiden haben dem 

Verein einen topmodernen Kühlschrank gesponsort, der seit Frühling im Depot Oberrieden steht – vielen 

Dank! Weiter geht es mit Susanne Mohr und René Braun für ihre Dienste rund um die Waldhütte, Reto 

Grendene und einmal mehr Susanne für ihren unermüdlichen Einsatz als Revisoren, dem Webseiten-Team 

rund um Reto Welti, Chiara Lüönd, Florin Buffet sowie Robin Kämpf, unserem Materialwart Markus 

Baumgartner für seine ganzjährige Unterstützung und natürlich dem Vereinsvorstand mit Rico Kolb, 

Christian Kling, Manuela Kleiner, Pascal Tschalèr, Mike Wälti und Stefan Rychen für die tolle Untertützung. 

Auch wenn wir uns dieses Jahr nicht regelmässig treffen konnten, ist es mir eine Freude, mit euch 

zusammenarbeiten zu dürfen und ich danke euch für euren tollen Einsatz über das ganze Jahr. Letztlich darf 

ich mich auch bei unserem Kommandanten Claudio Hostettler für ein weiteres Jahr der guten 

Zusammenarbeit sowie seine geschätzte Unterstützung für den Verein bedanken. 

 

Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches Feuerwehr- und Vereinsjahr! 

 
Euer Präsident 

 
 

 
Thomas Schär 

 
 


