Jahresrückblick Vereinsjahr 2021
Liebe Kirchdorferinnen und Kirchdorfer
Auch für das Jahr 2021 hatten wir ein vielseitiges und unterhaltsames Programm für
Sie und Kirchdorf zusammengestellt.
Bereits zu Beginn machte uns Corona wieder einen Strich durch die Rechnung und
so konnten bis Juni keine Anlässe durchgeführt werden. Auch die Generalversammlung mussten wir erneut Online durchführen
Zum Glück verbesserte sich die Situation – wenn auch nur vorübergehend - und wir
konnten im Juni bei herrlichstem Wetter den Dorfpostenlauf durchführen. Endlich
konnten wir uns wieder treffen und gemeinsam etwas unternehmen!
Ein Novum gab es dann im August beim Ferienabschlussfest. Regen! Alles Hoffen
war vergebens. Pünktlich zu Beginn des Festes regnete es. Wir sind froh, dass wir
rechtzeitig mit Zelten und mit der Unterstützung des Restaurant Hirschen trockene
Sitzplätze zur Verfügung stellen konnten. Auch wenn wir weniger Besucher hatten
als in vergangenen Jahren. Es war ein gelungener und gemütlicher Anlass.
Anfang November fand anstelle des Räbeliechtliumzuges ein Laternenumzug statt.
Alle die dabei waren freuten sich sehr darüber. Aufgrund der Corona-Regeln
mussten wir aber auf das traditionelle Buffet verzichten. Wir konnten den Kindern
aber ein kulinarisches «Bhaltis» mit auf den Heimweg geben.
Beim Samichlauseinzug Anfang Dezember fanden sich viele Kinder ein und trugen
dem Samichlaus die Verse und Liedchen vor. Auch dies ein gelungener Anlass.
Im Dezember ging dann wieder jeden Abend ein Adventsfenster in Kirchdorf auf
und liess so etwas hoffnungsvolle Stimmung aufkommen. Bei 10 Fenstern konnte
auch ein Apéro stattfinden (selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden
Corona-Vorschriften). 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 wiederum spezielles Jahr zu ende. Wir mussten noch
immer Abstand halten, Kontakte reduzieren, zum Teil Hause bleiben und/oder von
dort arbeiten und strenge Hygienevorschriften einhalten.
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen und der
Bevölkerung von Kirchdorf für die Unterstützung und das grosse Engagement für
Kirchdorf. Blicken wir hoffnungsvoll und zuversichtlich in eine friedvolle und
gesunde Zukunft!
Roger Rüede
Präsident Vereinigung Kirchdorf

