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Sehr geehrtes Mitglied 
 
Das Corona Virus (COVID-19) hat uns im ersten halben Vereinsjahr gänzlich einen dicken 
Strich durch alle unsere Aktivitäten gezogen und hielt uns von vielen Erlebnissen ab. Zum guten 
Glück - und aufgrund der allgegenwärtig gespürten Vernunft der Schweizer Bevölkerung - hat 
sich die Situation um die Pandemie in den letzten Wochen in der Schweiz und im Speziellen in 
der Zentralschweiz massiv ins Positive verändert. Die vielen Lockerungen der uns auferlegten 
Einschränkungen sind wahrlich eine Bereicherung in unserem Alltag. Plötzlich sieht man vieles 
nicht mehr als selbstverständlich an und nimmt es heute mit grosser Freude wahr. 
 
Für euer Verständnis, das Sie uns als Mitglied für unsere Entscheidungen betreffend Absagen 
unserer Veranstaltungen entgegengebracht haben, danken wir Ihnen sehr. Im Speziellen die 
Absage unserer Generalversammlung, die wir für dieses Jahr ausfallen lassen müssen. Da 
keine ausserordentliche Traktanden vorliegen, lassen wir diese rückwirkend an der 
Generalversammlung 2021 abstimmen. Die entsprechende Bewilligung dazu haben wir vom 
Zentralverband erhalten. Sie dürfen uns glauben, diese Entscheidung fiel uns nicht leicht. Doch 
die Vernunft und der Appell an eure Gesundheit liessen uns keine andere Wahl. 
 
Umso mehr freuen wir uns, Ihnen in der Beilage die Veranstaltungsunterlagen für das 
kommende zweite Vereinshalbjahr zu überreichen. Damit möglichst viele unserer Mitglieder 
doch noch in den Genuss eines Ausfluges kommen, haben wir den geplanten Vereinsausflug 
um zwei weitere Daten ergänzt. Berücksichtigen Sie aber, dass aus organisatorischen Gründen 
maximal nur 52 Personen pro Datum teilnehmen können. Die entsprechenden Schutz-
massnahmen sind von Gössi Reisen wie auch von uns gewährleistet. 
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir uns beim Versand dieser Unterlagen auf den aktuellen 
Stand der COVID-19-Massnahmen des BAGs stützen. Natürlich hoffen wir während den 
kommenden Monaten auf eine konstant bleibende Situation, sodass wir den Ausflug voll-
umfänglich geniessen können. 
 
Wir freuen uns sehr, Sie bald wieder einmal persönlich begrüssen zu dürfen und danken Ihnen 
für Ihr großes Verständnis. 
 
Freundliche Grüsse und bleiben Sie weiterhin gesund! 
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