
           Jahresbrief zum Vereinsjahr 2021   
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden 
 
Ich wünsche euch und euren Familien ein gutes neues Jahr 2022 und freue mich, es zusammen mit euch im 
Feuerwehrverein einläuten zu dürfen. Ich bin sicher, es wird ein tolles und erfolgreiches Jahr, zuerst folgt ein 
Rückblick. 
 
Ein weiteres Vereinsjahr ist vergangen und obwohl es «eins mehr» ist, hat auch dieses Jahr nicht viel 
gemeinsam mit allen anderen Jahren – es war ein einzigartiges Jahr, und das ist in vielerlei Hinsicht positiv 
gemeint. Wir haben viel aus dem 2020 gelernt und wie wir es uns gewohnt sind als (ehemalige) 
Feuerwehrleute, «die Nägel mitgenommen». Den Gegebenheiten haben wir uns angepasst und dadurch 
Mittel und Wege gefunden, das Jahr zusammen zu gestalten und zu geniessen. Einige von euch haben im 
Jahr 2021 geheiratet. Nachdem ich mich schlau gemacht habe, konnte ich kein anderes Jahr finden, in 
welchem es derartig viele Hochzeitsfeste gab – ein absolutes Highlight des Jahres! Ich wünsche Patrick & 
Stephanie, Thomi & Cécile, Marco & Sarah, Julia & Urs sowie Marcel & Mirjam nochmals alles Gute für die 
gemeinsame Zukunft und danke euch allen herzlich, dass ihr unsere Gemeinschaft an eurem Glück habt 
teilhaben lassen. 
 
Als weiteres Highlight hat sich in der etwas entspannteren Frühlingszeit das Waldhüttenfest hervorgetan. 
Lange hatten wir darauf gewartet und umso mehr haben wir es zusammen genossen, mal wieder 
gemeinsam mit unseren Liebsten auf unsere Kameradschaft und unseren Zusammenhalt anzustossen. 
Ermöglicht haben das Manuel Widmer und Fabio di Pietro – vielen herzlichen Dank für euren tollen Einsatz! 
 
An allen Märkten waren wir dabei. Die Bagatellgruppen und die Offiziere haben mit gewohnter 
Professionalität den Grillstand betrieben und Würste an den Mann (und Frau) gebracht – vielen herzlichen 
Dank für eure tolle Arbeit und euren Einsatz. Ein Novum gab es für den Vereinsvorstand, welcher sich 
entschloss, erstmalig den Grillstand am Gattiker Weihnachtsmarkt zu betreiben. Ein grosses Dankeschön für 
die tolle Bereitschaft und den super Einsatz geht daher an Chriss, Pascal, Manuela, Stefan und Sam. 
 
Im Herbst war dann endlich die Stunde von Rico Kolb gekommen – mit einem Jahr (Covid-bedingter) 
Verspätung fand die Feuerwehrreise nach Pullman City statt. Ricos unermüdlicher Einsatz beim 
Organisieren und Bewerben des Events hat sich ausbezahlt – die reisende Truppe durfte ein tolles 
Wochenende in Deutschland verbringen und hat bestimmt manche Stunde im ein oder anderen Saloon 
verweilt. Vielen Dank an Rico für die super Organisation und deinen eisernen Willen, die Feuerwehrreise zu 
einem gelungenen Anlass für viele Vereinsmitglieder zu machen – als Ehemaliger erst recht! 
 
Auch die Chilbi haben wir im Jahr 2021 durchführen dürfen – wenn auch in reduzierter Ausgabe. Das Chilbi-
OK, angeführt von Manuel Widmer, hat einige Elemente eines grossartig ausgearbeiteten Chilbi-Konzepts 
bereits verwenden können, um den Feuerwehr Verein mit einem Grillspiess-Stand würdig zu vertreten. Der 
Einsatz über mehrere Tage war ein voller Erfolg – und die vielen Besucher waren auch von den Spiessen 
durchaus angetan. Ein erfolgreicher Anlass bei bestem Wetter, an dem man praktisch die ganze 
Feuerwehrgemeinschaft antreffen konnte. 
 
Abschliessen möchte ich den Rückblick mit einem weiteren Highlight. Ja, ich wiederhole mich, und zwar 



 
gerne – ich behaupte, nicht der Einzige zu sein, der das Jahr als wunderbares Vereinsjahr voller Highlights 
in Erinnerung behalten wird, auch wenn wir noch nicht zurück im normalen Modus sind. Wir hatten im 
Spätherbst die Möglichkeit, den Gala-Abig wieder durchzuführen. Was für ein Abend ist es geworden! Euch 
allen ist es zu verdanken, dass wir zusammen einen stimmungsgeladenen, farbenfrohen, fröhlichen und für 
einmal unbeschwerten Abend geniessen durften. In all den Jahren habe ich zu später Stunde noch nie so 
viele Leute auf dem Dancefloor gesehen. Man hat gemerkt, wie sehr ihr euch gefreut habt, zusammen feiern 
zu dürfen. Zusammen mit dem restlichen Organisationskomitee, angeführt von Reto Welti, durfte ich euch 
durch den Abend führen und es hat enorm Spass gemacht – vielen herzlichen Dank an alle, die an den 
Gala-Abig gekommen sind und ein riesiges Dankeschön an Reto Welti, Lara Centrella, Chriss Kling und 
Stefan Rychen für die super Vorbereitung und die tolle Zusammenarbeit! 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Claudio Hostettler sowie bei Ursula Lombriser und Reto Wildeisen 
für die gute Zusammenarbeit und die Flexibilität bedanken. Ohne die Mithilfe der Gemeinden und des 
Kommandos hätten wir dieses Jahr nicht halb so viel machen können. Für weitere unablässige 
Unterstützung hat, wie jedes Jahr, Markus Baumgartner gesorgt – ohne ihn hätten wir auch trotz guter 
Zusammenarbeit mit Gemeinden und Kommando keine Apéros und Anlässe im Depot durchführen können. 
Herzlichen Dank für den tollen Support durch das Jahr, Markus. Ein Dankeschön geht auch an das Web-
Team um Chiara Lüönd, Robin Kämpf, Yannik Fieseler, Florin Buffet und Stefan Rychen für die 
Webseitenpflege sowie an René Braun für die Bewirtschaftung der Gemeindesratshütte – Herzlichen Dank! 
 
Letztendlich bedanke ich mich bei meinem Vorstand für den unermüdlichen Einsatz im Jahr 2021. Es war 
nicht einfach, aber ihr habt es wie immer möglich gemacht. Pascal Tschalèr, der mich hier und da wegen 
Abwesenheit vertreten musste. Chriss Kling und sein Arbeitgeber Precision Landing GmbH fürs wiederholte 
Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten für die Durchführung von Sitzungen und Planungsmeetings. 
Manuela Kleiner für die unermüdliche Pflege der ständig wechselnden Mitgliederlisten sowie Rapporte und 
Protokolle. Sam Wittwer für dutzende Materialläufe intern sowie extern und natürlich Stefan Rychen, der 
sowohl für die Märkte aber auch am Gala-Abig beim Bereitstellen von Musik- und Lichtanlagen eine nicht 
mehr wegzudenkende Stütze geworden ist. Herzlichen Dank euch allen für euren unglaublichen Einsatz – es 
ist mir eine Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. 
 
Fürs Jahr 2022 haben wir wieder einiges geplant. Gleich zu Beginn starten wir mit der GV, für welche wir 
uns einmal mehr in der doch etwas angespannteren Winterzeit entschieden haben, sie schriftlich 
durchzuführen. Ihr werdet das dafür nötige Stimmmaterial, die Traktandenliste und natürlich die Einladung 
separat zugestellt bekommen. Ich danke euch einmal mehr für euer Verständnis, dass der Verein in 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden und dem Kommando im Interesse der Einsatzbereitschaft der 
Feuerwehr und zum Schutz von euch und euren Familien auf diese Massnahme zurückgreifen muss. Dafür 
werden wir mit vollem Elan an der Organisation des Sonntags-Brunchs, des Waldhüttenfests und sämtlicher 
anderen Anlässe arbeiten – wir freuen uns! 
 
Ich wünsche euch nochmals alles Gute im neuen Jahr und freue mich auf schöne Momente mit euch allen. 
 
Kameradschaftliche Grüsse   
 
Euer Präsident 

 
Thomas Schär 


