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Liebe SVM Mitglieder
Wie alle Jahre freut es mich wenn ich zum Jahresschluss einige Zeilen an Euch
schreiben darf.
Dieses Vereinsjahr war sicher ein spezielles Jahr, ich hoffe aber, dass dies nicht zur
Gewohnheit wird.
Ich denke dass wir nächstes Jahr wieder etwas besser unterwegs sein können damit ein
direkter Austausch unter uns wieder möglich ist.
Auch wenn die meisten Veranstaltungen buchstäblich ins Wasser gefallen sind, konnten
wir die Corona freundlichere Zeit, während, und nach den Sommerferien optimal nutzen.
Zwei SVM Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Auf dem See war der Corona
Virus so oder so ja meist weit weg.
Unsere Schriftliche Generalversammlung 2020 wurde erfolgreich durchgeführt.
Mit diesem Versand erhaltet Ihr das Schlussprotokoll. Vielen Dank an alle die Ihre Stimme
abgegeben haben.
Die Stimmbeteiligung war aus meiner Sicht eher bescheiden. Als Präsident hofft man natürlich
immer, dass möglichst viele Mitglieder Ihr Interesse am Verein bekunden. Die Zukunft wird
zeigen wie sehr der Virus der Vereinskultur in der Schweiz geschadet hat.
Nun stehen aber zuerst die Weihnachten und der Jahreswechsel vor der Tür. Die meisten
von Euch werden die Feiertage im engsten Familien und Freundeskreis geniessen dürfen.
Der Vorstand und alle Organisatoren wünschen allen Mitglieder und Freunde der SVM
für das Jahr 2021 nur das Beste.
Vor allem wünschen wir gute Gesundheit und Zufriedenheit, sei es bei der
täglichen Arbeit, oder persönlich.
Als nächster Anlass auf dem Jahresprogramm wäre das Skiweekend 2021 in Wildhaus
gewesen. Wir haben lange am Anlass festgehalten und gehofft, dass eine Durchführung
möglich ist.
Die jetzige Corona-Situation lässt es aber nicht zu, dass wir uns zu einem geselligen Anlass
treffen. Das Skiweekend wird darum nicht durchgeführt. Eine kleine Umfrage unter den
Stammteilnehmer hat uns auch bestätigt, dass niemand so richtig Lust hat.
Vielleicht können wir spontan einen Skitag über unsere Infokanäle abmachen, wenn sich die
Coronabedingungen wesentlich verbessern sollten.
2022 starten wir wieder einen Versuch, diesen doch traditionellen Anlass weiterzuführen.
./.

Für das 2021 werden wir wie gewohnt ein Jahresprogramm vorbereiten. Einzelne Termine
sind bereits festgelegt.
Das restliche Programm 2021 werden wir Anfang Jahr mit unseren Organisatoren
und befreundeten Vereinen besprechen.
Wenn sich jemand einbringen will, ist ein offenes Ohr immer vorhanden. Am besten bei mir
oder beim Vorstand melden.
Die Unterlagen 2021 werdet Ihr mit der SVM Frühjahrs Post, wie gewohnt bekommen.
Natürlich sind wir Optimistisch, dass im nächste Vereinsjahr alles besser wird, und das
SVM Programm besser über die Bühne gehen kann.
Mal sehen ob uns der Corona-Virus nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.
Nun wünsche ich Euch eine schöne Adventszeit und schöne Festtage und
Natürlich immer eine grosse Vorfreude auf das kommende.
Das wichtigste aber, passt auf Euch auf und bleibt Gesund.

Mit herzlichen Grüssen
Euer Präsident
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