GV-Bericht Jodelklub Bergfriede Amden

Am Samstag 26. März fand im Restaurant Strahlegg in Betlis unsere 36.
Ordentliche Hauptversammlung statt. Wegen der Coronapandemie und den
entsprechenden Auflagen des Bundes ist die HV 2021 ausgefallen. Umso mehr
freuten wir uns auf die Zusammenkunft und den friedlichen Abend. Nach
einem feinen Nachtessen eröffnete der Präsident Rico Gmür die Versammlung.
Im Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte er den zusätzlichen Aufwand
und die Unsicherheiten betreffen Proben und Auftritte. Immer war die Frage
was können wir und was dürfen wir. So freuten wir uns auf den Auftritt in der
Kirche in Schmerikon organisiert von den Landfrauen. Ebenfalls in der
Pfarrkirche in Amden durften wir den Erntedankgottesdienst umrahmen. Auch
zwei interne Geburtstage konnten wir gebührend feiern. Ja aber das war es
dann auch schon. Auch unsere Dirigentin wandte sich mit aufmunternden
Worten an uns. So ist sie stolz, dass wir uns für das Jodlerfest in Appenzell
angemeldet haben. Sie bedankt sich bei uns allen für die Ausdauer und den
Durchhaltewillen sowie den Zusammenhalt in dieser komischen Zeit. Für die
Suche nach neuen Mitgliedern sollten wir uns Augen und Ohren offenhalten.
Die Standhaftigkeit und die gegenseitige Wertschätzung sei in unserem Klub ein
grosses Plus. Bei den Finanzen hat die Pandemie kein grosses Loch in die Kasse
gerissen. Die Revisoren und der ganze Klub bedankten sich beim Kassier Rolf
Gmür für seine Arbeit mit einem kräftigen Applaus. Bei den Mutationen gab es
im vergangenen Jahr weder Aus- noch Eintritte zu verzeichnen. Auch bei den
Wahlen gab es keine Veränderungen. Der gesamte Vorstand und unsere
Dirigentin Rita Schwitter wurden einstimmig wiedergewählt. Anschliessend
wurden verschiedene Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt.
Auch die Jodlerinnen erhielten für ihre Treue und ihren Einsatz ein Präsent. Das
Jahresprogramm für 2022 sieht einen Grillplausch für die Mitglieder und deren
Familien vor. Bereits sind einige Anfragen für Auftritte eingegangen.
Beschlossen und angemeldet haben wir uns für das Nordostschweizerische
Jodlerfest in Appenzell welches vom 1. – 3. Juli 2022 stattfindet. Zum Schluss
bedankte sich der Präsident Rico Gmür bei allen Mitgliedern und dem Vorstand
für ihre Unterstützung. Mit dem Jodellied „wo ich ä chlinä Bueb bi gsi“ endete
die Versammlung und ein feines Dessert wurde noch serviert.

