
 

 

 

Jahresrückblick Vereinsjahr 2022 
 

Liebe Kirchdorferinnen und Kirchdorfer 

 

Im 2022 konnten wir mit grosser Freude unser vielseitiges Programm für Sie und für Kirch-

dorf ohne Einschränkungen durchführen.  

Wir starteten das Jahr mit dem traditionellen Neujahrsbrötle. Bei Wind und Schneefall 

trafen wir uns mit einigen wetterfesten Besuchern beim Alpenzeiger um das neue Jahr 

mit Glühwein, Punsch und einer Wurst vom Grill zu begrüssen.  

Eine Neuerung gab es mit dem KirchdorferWALK. Wir trafen uns für die Nachtwande-

rung durch Kirchdorf mit dem Ziel Alpenzeiger Tromsberg. Das Wetter stimmte und wir 

genossen um 01.00 Uhr in der Nacht das gemütliche Beisammensein und schauten zu 

wie die Lichter im Siggenthal ausgeschaltet wurden.  

Nach der Generalversammlung vom 10. Juni fand am darauffolgenden Tag bei herr-

lichstem Sonnenschein und sehr warmem Wetter der Postenlauf mit Spiel und Spass 

statt. Leider nahmen sehr wenige Gruppen daran teil. Zum geselligen Teil beim Bau-

ernhof Martin Müller kamen dann aber noch ein paar Besucher dazu.  

Nach den Sommerferien trafen sich am 6. August viele Leute wieder auf dem Dorf-

platz zum Ferienabschlussfest mit Grilladen, Salatbuffet, und Dessert. Kirchdorf freute 

sich, dass man sich wieder ungezwungen und bei trockenem Wetter treffen konnte.  

Am 24. September wollten wir den KirchdorferTREFF mit Interessantem zu den Kirchdor-

fer Reben durchführen. Leider machte uns das schlechte Wetter einen Strich durch die 

Rechnung. Wir bleiben dran.  

Anfang November fand für und mit den Schülerinnen und Schülern aus Kirchdorf der 

Räbeliechtliumzug durch das Dorf statt. Viele Kinder und Erwachsene nahmen daran 

teil. Mit den Liedern der Schülerinnen und Schüler und dem traditionellen Buffet ging 

der Abend langsam zu ende.  

Auch der Samichlauseinzug vom 5. Dezember war ein voller Erfolg. Viele Kinder trugen 

im Pfarrhof dem Samichlaus ihre Verse und Lieder vor und erhielten ein Chlaussäckli. 

Zum ersten Mal offerierten wir Glühwein und Punsch.  

Im Dezember ging jeden Abend ein Adventsfenster in Kirchdorf auf und liess so weih-

nächtliche Stimmung aufkommen. Auch hier eine Neuerung. Beim Fenster auf dem 

Böndler trafen sich die Adventsfenster von Kirchdorf und Nussbaumen. Bei 11 Fenstern 

wurde ein Apéro offeriert. Herzlichen Dank für die vielen kreativen Ideen die unser Dorf 

in der Adventszeit mit Licht erfüllten. 

Fotos der Anlässe finden Sie auf unserer Homepage www.vereinigungkirchdorf.ch.   

So ging für Sie und uns ein fast normales Jahr zu ende. Wir mussten nicht mehr so viel 

Abstand halten, Kontakte reduzieren oder strenge Hygienevorschriften einhalten. 

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen und der Bevölke-

rung von Kirchdorf für die Unterstützung und das grosse Engagement für Kirchdorf. Bli-

cken wir hoffnungsvoll und zuversichtlich in eine friedvolle und gesunde Zukunft!  

 

Roger Rüede 

Präsident Vereinigung Kirchdorf 

 

 

http://www.vereinigungkirchdorf.ch/

