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Jahresbericht 2020 
 

Die begonnenen Kurse vom Herbst 2019 laufen gut und  

wir konnten frohen Mutes im Januar weiterfahren. 

Am 14.3.2020 schlossen wir mit dem Einführungskurs ab  

und die Kursausweise konnten den Schülern übergeben  

werden. Die Technischen Füchse, welche an diesem Kurs- 

tag im Einsatz waren, konnten sogar noch auf den Erfolg  

anstossen. 

 

Dann kam Corona…. 
 

Wir mussten die restlichen Kurstage des Aufbaukurses  

absagen.  

Am 17.4.2020 waren wir auch gezwungen den Dampf- 

maschinenkurs abzusagen. Sehr zum Leide aller Be- 

teilligten. Wir erhielten viele Mails von den Eltern, welche  

sich bei uns bedankten für die wertvolle Arbeit die wir  

mit ihren Mädchen/Jungs machen, aber auch ihr  

Verständnis für die spezielle Situation wurde ausgedrückt. 

 

 

Unsere geplante Blümlisalp-Rundfahrt vom 29.6.2020 

fiel ebenfalls dem Virus zum Opfer. Doch wir starteten 

unser Ersatzprogramm und trafen uns an der Brätlistelle  

in Amsoldingen. Bei Wurst und Bier schöpften wir Hoffnung  

für einen weiteren Start im Herbst 2020. 

 

An der Hauptversammlung vom 20.8.2020 konnten unsere 

Kurstage und auch die Nachholer Kurse bekanntgegeben 

werden. 

Nachholer Kurs ist der Kurs für die Schüler des Aufbau- 

Kurses, welche wir im März absagen mussten. Wir konnten 

mit den Schülern die angefangenen Projekte fertig machen. 

 

14.10.2020 Start des Einführungskurses 

28.10.2020 Start des Aufbaukurses 

 

Aber leider holte uns der bereits bekannte Virus wieder ein 

und wir mussten wegen den steigenden Covid-Zahlen die 

Kurse wieder unterbrechen. 

Der Rest des Jahres ist kurz erzählt: 

 

11.11.2020 Kurse abgesagt bis Ende Jahr 

10.12.2020 Kurse abgesagt bis Ende Januar 

13.01.2021 Kurse abgesagt bis Ende Februar 
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Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und darum freuen wir uns 

darauf, wenn wir endlich wieder starten dürfen. 

Wir müssen natürlich offen sein für: 

 

- Wollen wir die gestarteten Kurse beenden? 

- Werden Kurstage bis in den Sommer angeboten? 

- Dampfmaschinenkurs verschieben auf 2022? 

 

 

 

 

Wie Ihr seht wartet auf uns viel Arbeit und Themen zum 

Anpacken. 

Ich freue mich darauf, wenn wir uns endlich wiedersehen, 

diskutieren und uns die Hände schütteln dürfen. 

 

 

Häbets Sorg und blibet Gsund! 
 

 

 

 

Verein STIFT 

M. Josi 
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