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(zHd der Generalversammlung 2021)
Geschätzte MSC – ler und Angehörige
Immer wieder wird von den Versammlungen ein Jahresbericht von ihrem Präsidenten
verlangt und so setze ich mich hin und beginne!
Das Jahr 2020 war ein sehr bewegtes Jahr! Meine Gedanken kreisen um die Corona
Pandemie, die die ganze Weltkugel lahm gelegt hat. Dem Club sollte also aus
geschichtlichen Gründen auch ein Bericht hinterlassen werden.
Wir haben die 41. Generalversammlung hinter uns gebracht, als einige Wochen danach die
erste Welle von Covid 19 ausbrach. Der Bundesrat musste vom Notrecht Gebrauch
machen, die ganze Schweiz war lahmgelegt. Wir alle mussten zu Hause bleiben, die
Spitäler waren mit angesteckten Patienten überfüllt und das Militär (die Sanitätstruppen)
wurden zu Hilfe gerufen. Viele angesteckte Menschen überlebten diese Krankheit nicht und
mussten sterben. Zu der Zeit da dieser Bericht geschrieben wurde, sind wir bereits in der
zweiten Welle. Der Lock down wurde aber um einiges schwächer über unser Land gelegt.
Es wurde vieles aus der ersten Welle gelernt.
Zeitungen und Nachrichten berichten täglich über Covid 19, ich glaube, meine Zeilen
genügen jetzt! 2020 wird in die Weltgeschichte eingehen. Wie kein anderes Ereignis.
Nun zu unserem Club-Jahr
10.04.20 Oster-Treffen musste abgesagt werden, Campingplätze waren geschlossen.
01.05.20 Meiringen Treffen musste abgesagt werden Campingplätze sind immer noch
geschlossen
06.05.20 Aufruf an die Mitglieder, Interessenten für das Präsidentenamt sollen sich melden!
30.05.20 Pfingst – Treffen in Eigeltingen D musste abgesagt werden. Landesgrenze zu!
13.06.20 Visp Treffen auf dem Camping Mühleye. Endlich durften wir uns wieder treffen.
Die Auflagen zur gesundheitlichen Vorsorge sind sehr streng geregelt worden. Helga, die
Platzverantwortliche hat uns eine separate Ecke reserviert, vielen Dank an Helga!
04.07.20 Gähwil Treffen auf dem Parkplatz des Skiliftes.
01.08.20 Treffen Bosco Gurin TI, wurde vom Kanton Tessin abgesagt, wir hatten bereits
alles eingeleitet und wir wollten die Einladung verschicken, Tel. Absage kam beim Treffen
in Gähwil! Als Ersatz konnte Sepp von Rotz auf die Schnelle ein Treffen

31.07.20 Treffen auf der Mörlialp OW organisieren. Dank seinem guten Netzwerk!
12.09.20 Treffen Simplon Dorf VS Firmen und Gemeindeplatz.
10.10.20 Treffen Camp Au in Chur
21.11.20 Schlusshock in Fulenbach musste aus Platzgründen und der wieder eingesetzten
Corona Pandemie, zweite Welle, leichter Lock down, abgesagt werden.
Rückblickend muss ich sagen, es war für den MSC Vorstand ein verrücktes Jahr! Die
Frage, wer übernimmt jeweils die Verantwortung, wie verhalten sich unsere Mitglieder war
immer in unseren Köpfen ein Begleiter, das gab Druck!
Ich möchte ALLEN, die in irgendwelcher Art auch immer zu unseren schönen Treffen
beigetragen haben, ganz herzlich DANKE sagen! Die vielen tollen Apéros werden in
unserer Erinnerung bleiben. Gemeinsame Wanderung und Fahrradtouren
sind doch besondere Erlebnisse! Details dazu können wir in den gut geschriebenen
Berichten in unseren MSC News nachlesen.
Leider haben wir MSC-ler uns auch nicht immer an die gesundheitlichen Vorschriften
gehalten. Nach jedem Treffen trug ich im Hinterkopf den Gedanken mit mir herum,
hoffentlich hat kein Teilnehmer das Coronavirus mitgebracht!
Der Vorstand hat die anfallenden Geschäfte an drei Sitzungen verarbeitet. Danke für die
sehr gute Zusammenarbeit mit Urs, Marlies, Ruth, Marianne und Gery!
Nun Wünsche ich Euch Allen, trotz der schwierigen Zeit schöne Festtage, schöne
Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021! „Bleibt gesund!“
Ich habe grosse Zuversicht, dass wir die geplanten Treffen 2021 durchführen können.
Bereits ist das ganze Jahr organisiert, das ist im MSC noch nie vorgekommen. Bis bald!
Freundliche Grüsse an Alle, ad. i. Präsident René Berger.

Kirchberg, 23.11.2020.

