
 
 
 
 

 

Jahresrückblick Vereinsjahr 2020 
 

Liebe Kirchdorferinnen und Kirchdorfer 

 

Auch für das Jahr 2020 hatten wir ein vielseitiges und unterhaltsames Programm für Sie und 

Kirchdorf zusammengestellt.  

Voller Elan stiessen wir am 1. Januar 2020 um Mitternacht auf dem Dorfplatz auf das neue 

Jahr an. Es folgte am 5. Januar bei herrlichem Wetter das gut besuchte Neujahrs-Brötle beim 

Alpenzeiger Tromsberg. Wir genossen das Zusammensein und die traditionellen Kirchdorfer 

Würste, Bauernbrot, Glühwein und Punsch. Auch der Ski- und Schlitteltag in den Flumserber-

gen am 18. Januar war ein Erfolg. Zwar zierte sich das Wetter zu Beginn noch etwas, aber 

später wurden wir von Sonne und blauem Himmel verwöhnt.  

Dann machte der/das Virus SARS-CoV-2 (Corona) allen Plänen einen Strich durch die Rech-

nung. Wir waren zu Beginn noch zuversichtlich und verschoben Anlässe, mussten aber bald 

der Realität ins Auge blicken und alle weiteren Anlässe nach und nach und schweren Her-

zens bis Ende Jahr absagen. Kein Ferienabschlussfest, kein Räbeliechtliumzug, kein Samich-

lauseinzug. Auch die Sichlete und ein als Ersatz geplanter Anlass konnten im August nicht 

stattfinden. Da mag es tröstlich sein, dass es am sonst so sonnigen Sichlete-Wochenende im 

2020 drei Tage durchregnete. 

Im Dezember ging dann trotzdem jeden Abend ein Adventsfenster in Kirchdorf auf und liess 

so etwas hoffnungsvolle Stimmung aufkommen. Herzlichen Dank für die vielen kreativen 

Ideen die unser Dorf in der Adventszeit mit Licht erfüllten.  

So ging für Sie und uns ein in jeder Hinsicht spezielles Jahr zu ende. Wir mussten Abstand 

halten, mussten Kontakte reduzieren, mussten zu Hause bleiben und/oder von dort arbeiten 

– ein verrücktes Jahr! 

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen, dem OK der Sichlete 

2020 und der Bevölkerung von Kirchdorf für die Unterstützung und das grosse Engagement 

für Kirchdorf. Blicken wir hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Roger Rüede 

Präsident Vereinigung Kirchdorf 

 
Sichlete 2020 – abgesagt! 

Im Sichlete OK hatten wir eine intensive Zeit von der ersten OK Sitzung im März 2019 bis eben 

zum Februar 2020. Die Kreativität und Bereitschaft anzupacken und als Team etwas Gross-

artiges zu leisten war bombastisch! Man spürte förmlich wie das Fest so langsam entstand 

und die Ressorts wie auch Beizenchefs Schritt für Schritt dieses Fest planten. Wir alle hatten 

unzählige Stunden in die Vorbereitungen gesteckt, die leider so jäh beendet wurden. Alle 

Ressorts waren bestens aufgestellt und wir waren schon im Februar fast parat für das Fest, 

wobei es mich auch sehr gefreut hat, dass alle immer die Kosten im Griff hatten und so 

lediglich Unkosten von ca. Fr. 4‘000.- entstanden sind.  

Tausend Dank an meine OK KollegenInnen, Beizenchefs und Helfer und natürlich auch den 

Sponsoren. Wer weiss - vielleicht können wir die nächste Sichlete wieder gemeinsam pla-

nen?  

 

Dan Meier 

Sichlete OK Präsident 

 


