Liebe Quartierbewohnerinnen und Bewohner
Geschätzte Freunde und Gönner des QV-Alp
COVID-19 oder die Bezeichnung als Coronavirus wird zweifelsohne in die Geschichtsbücher
eingehen. Wer hätte es für möglich gehalten, dass ein Virus, erstmals im Januar 2020 in China
auffällig geworden, innert kürzester Zeit die ganze Welt beschäftigt.
Anfangs März 2020 wurde eine Übertragung in der Schweiz bestätigt. Darauf wurden Schulen
geschlossen, Veranstaltungen verboten und das gesellschaftliche Leben, nicht nur bei uns, nahezu
stillgelegt. Speziell die «Seniorinnen und Senioren» leiden stark unter den getroffenen
Massnahmen, da sie zu einer bevölkerungsstarken Risikogruppe gehören. Wir hoffen aber, dass
sie bis heute gesund und schadfrei über die Runden gekommen sind.
Wie geht es weiter mit dem Quartierverein:

Leider mussten wir die Generalversammlung vom 16. März wegen den vom Bundesamt für
Gesundheit BAG getroffenen Massnahmen absagen. Die Jahresrechnung wurde per 31.12.2019
abgeschlossen, durch die Revisoren geprüft und für richtig befunden. Einzelne Themen werden wir
an der GV 2021 behandeln. Im Ungewissen, wie es weiter geht, fielen auch die geplanten
Veranstaltungen im Frühling ins Wasser. Darauf hat der Vorstand beschlossen, auf jegliche
Vereinsanlässe bis Ende Jahr zu verzichten. Sollten vor- oder nach den Sommerferien weitere
Lockerungen für Veranstaltungen angekündigt werden, werden wir den Spielnachmittag in der ALP
und ev. eine Teilnahme am Gerliswiler- Weihnachtsmarkt ins Auge fassen. Immer unter der
Voraussetzung, dass dieser auch stattfindet. Nach den Sommerferien kann und darf wieder
Fussball gespielt werden. Bei Fragen steht euch Willi Brun unter 078 815 28 51 gerne zur
Verfügung.
Der Vorstand hat beschlossen, im Jahr 2020 auf einen Jahresbeitrag zu verzichten. Denjenigen, die
den Jahresbeitrag schon einbezahlt haben, wird dieser auf das Vereinsjahr 2021 gutgeschrieben.
Wir planen den Start ins Vereinsjahr 2021 wie folgt:




Sonntag 03. Januar 2021 treffen wir uns zum traditionellen Neujahrsapéro
Samstag 16. Januar 2021 ist das Jassturnier in der ALP vorgesehen
Montag 15. März 2021 planen wir die 30. Generalversammlung

Die nächste GV wollen wir als «Jubiläumsversammlung» in einem speziellen Rahmen abhalten. Der
Vorstand wird sich etwas einfallen lassen.
Mit den Anfangs Juni beschlossenen Lockerungsmassnahmen kehrt ein wenig Normalität ins
Alltagsleben zurück. Trotzdem gelten Hygienevorschriften und Abstandsregeln, welche auch in
Zukunft zu starken Einschränkungen führen. Deshalb sind die Voraussetzungen, welche für ein
aktives Vereinsleben notwendig sind, vorläufig noch nicht gegeben. Bleibt gesund und macht das
Beste aus der Situation! Wir wünschen euch trotzdem viele gute Begegnungen und einen schönen
Sommer.
Freundliche Grüsse
Vorstand Quartierverein ALP
Rolf Wermelinger
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