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Jahresbericht Präsidentin 2021 
 
 
Dieses Jahr versprach immer noch, sich mit den unterschiedlichsten 
Einschränkungen abzufinden. 
Unsere geplante Generalversammlung konnten wir nicht durchführen und 
verschoben diesen Anlass erst einmal bis auf Weiteres. 
 
Nach der ersten von insgesamt 4 Vorstandsitzungen beschlossen wir, die Mitglieder 
mit schriftlich zugesandtem Abstimmungsformular abstimmen zu lassen. Über 
Aktivitäten der anderen Vereine erfuhren wir digital oder an verschobenen 
Generalversammlungen. 
 
Da auch der Turnbetrieb nicht stattfinden konnte, beschlossen wir auch, uns 
jeweils Donnerstag ab 19.00 Uhr zu einem Dorfrundgang zu treffen. 
Da es in Erlinsbach einen super gestalteten Osterweg gab, nutzten wir ebenfalls an 
einem Donnerstag, um diesen einfallsreichen Bilderbuchweg zu bestaunen. Bei 
herrlichem Frühlingswetter trafen wir uns beim Schützenhaus Haslen. Im Anschluss 
stärkten wir uns mit einem kleinen Imbiss und diskutierten noch über Dieses und 
Jenes.   
Im Juni war unser traditioneller Brötliabend angesagt, « Corona - conform»!! 
Da das Wetter für den Grillplatz zu ungewiss war, wurde kurzfristig umgeplant. 
Ruth unsere langjährige Leiterin hatte an diesem Tag Geburtstag und stellte 
spontan ihren Wintergarten zur Verfügung.  
In den Sommerferien konnten wir unser Ferienprogramm programmgemäss 
durchführen, da alle Anlässe im Freien geplant waren. Es ging zu Fuss mit 
anschliessender Verköstigung zum Restaurant Schönegg, dann trafen wir uns zum 
Minigolfen und der letzte Anlass fand im Jagdhaus in Buchs statt.  
Endlich waren die Coronarichtlinie gelockert und im August hatten wir einen 
Termin gefunden, um unsere Generalversammlung zu vervollständigen. Die 
Abstimmungsformulare waren alle pünktlich eingetroffen, der verbliebene Teil 
noch abgehandelt und es gab noch ein paar zusätzliche Informationen.  
Selbstverständlich konnten wir unsere Jubilare noch ehren und ein Neumitglied 
begrüssen. 
Ebenfalls im August traten wir unsere Vereinsreise an. Ein Besuch im Züricher Zoo 
war angesagt. Die Fahrt im Zug begann schon recht «erfrischend»!! Wir stellten 
fest, dass ein solcher Besuch altersunabhängig sehr interessant, informativ und 
abwechslungsreich sein kann. Wieder in Aarau angekommen, beendeten wir den 
schönen Tag mit einem gemeinsamen Nachtessen. 
 
Im Dezember fand unser Weihnachtsessen statt. Wir starteten mit einem Rundgang 
durch das Oberred und bestaunten die bereits geöffneten Adventsfenster. 
Als wir endlich den weihnachtlich mit Lichterketten und Sternen erleuchteten 
Raum, in dem auch die Tische mit Tannenzweigen, Kerzen und weiteren Leckereien 
gedeckt waren, erreichten, erwärmten wir uns erst einmal mit einem Punsch. 
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Auf den Tischen stand origineller Weise für jede von uns ein kleines «Öfeli» auf 
Rechaudkerzen, wo wir individuell unser Raclette zubereiten konnten. Nach 
traditionellem Ablauf mit Geschichte vorlesen und «Geburtstagswichtel-Lose 
ziehen», genossen wir Kaffee und Guetzli und liessen den Abend mit vielen 
interessanten Gesprächen ausklingen. 
 
Vielen Dank euch allen für die Teilnahme am Vereinsleben, das Organisieren 
verschiedener Anlässe. Herzlichen Dank an die Vorstandsmitglieder, die mich 
immer unterstützen, beraten und die Entscheidungen mittragen. 
 
         Sylvia Hildebrandt 
 
 
  
 


