
LAN DFRAU ENVEREI N WASEN

lerz iche Grüsse vom Landf rauenvereln Wasen im Emmenta

hr rnüsst euch vergegenr,värtigen, dass alles, was das Ver-

einsleben betraf und rmmer noch betrifft, unter dem dunkiel

Stern von Corona stattgefunden hat und weiter stattflnden

wird.

So ist auch das obenstehende Foto vom Vorstand, anläss cn

der HV 2020, mittlerweile mehr a s ein Jahr alt und ma:r

darf es kaum laut sagen - das aktuellste Bild

Kurz nach dieser Auf nahme z0gen die Massnahmen des BAG

dre Handbremse rn al en Bereichen des Lebens an. So fahren

wir alle, nun seit mehr als einem Jahr, mit eben dieser ange-

zogenen Handbremse.

Absagen, verschieben und ersatzlos streichen, ist zur traur -

gen Hauptaufgabe des Vorstandes geworden.

Nichtsdestotrotz, und N/ail und WhatsApp sei Dank, w rd

dennoch f ür Aktivitäten, Kurse und Anlässe geplant Dies m t

unsicherem Blick rn das neue Vereinsjahr Wir bleiben den-

noch hoffnungsvoll, dass das Jahr 2021 leichter werden

möge.

So sind lür202l vorgesehen: Gotthelf märit findet wieder

um nicht statt Geplant srnd weiter eine Wanderung, Platzgen

mit der ganzen Familie, gemeinsame Heise Sumiswald-Wasen

10

an den Walensee, Alpabfahrt, Kirchenlubiläum, Pausenmilch,

Erntedankgottesdienst, Suppenessen und Spreien rm «Chrlche-

slub i», Weil'nacht.:.,a'

Brtte schaut auf unsere' I omepage'J\,,, lrr. andf Tauenverel n'

r,vasen.ch nach, wle ier Stari der Drnge ist und haltet uns

die Daumen, dass doch e n paar Amässe stattfinden können I

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte fand

die HV auf schriftlichem Wege statt

lrer die lnfos zu den Abstimmunqen und Wahlen

lnfo zur BB Hauptversanmlung 2021

Da aufgrund der aktue len Lage die Hauptversammlung nicht

innert nutzlicher Frist stattfinden konnte, hatte der Vorstand

am 9 März 2021 beschlossen, eine schrrftlrche Abstimmung

durchzuführen Die schrftllche Durchführung konnte aufgr-und

der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur

Bekämpfung des Coronavirus (C0VlD'19) vom 196.2020

stattfinden, ohne dass dies in den Statuten vorgesehen ist.

Die Unteriagen zu den einzelnen Traktancjen tr,rurden zur

schrif tlichen Abstimmung bzw Wahl versch ckt

Eingegangene Abstimmungszettel: B9

Davon ungültig: 4

Gültige Stimmen: 85


