Jahresbericht 2020/21

Geschätzte Mitglieder
Zum Glück erfahren wir in diesen Tagen Lockerungen der Covid-19 Massnahmen. Dies erlaubt uns, zuversichtlich
in die Zukunft zu blicken und wir hoffen, dass auch wieder Veranstaltungen stattfinden können. Insbesondere
Vereinsanlässe in St. Gallenkappel, Rüeterswil und Walde.
Ursprünglich plante der Vorstand, die Mitglieder zur 25-Jahr-Jubiläums-HV einzuladen. Nachdem wir dies auf den
Herbst verschoben hatten, realisierten wir, dass wir sie nicht durchführen konnten.
Aus bekannten Gründen hat im letzten Jahr die Hauptversammlung brieflich stattgefunden und wir bedauern sehr,
dass wir keine Gelegenheit hatten, euch physisch zu treffen. Wir danken euch jedoch herzlich, dass ihr allen
unseren Traktanden zugestimmt habt. Das Protokoll steht auf unserer Homepage zur Verfügung.
Unser 25-Jahr-Jubiläum werden wir in kleinem Rahmen nachfeiern. Wir werden euch bei passender Gelegenheit
dazu einladen.
Die Fasnacht 2020 hat kurz vor dem landesweiten Lockdown stattgefunden. Bei herrlichem Wetter und zahlreichem Publikum haben 24 Gruppen am Umzug teilgenommen. Das OK bezeichnet die Fasnacht als eine der besten
der vergangenen Jahre. Wir gratulieren für den tollen Anlass und bedanken uns beim OK Fasnacht SGK.
Ab März haben dann viele Anlässe nicht mehr stattgefunden. Wir bedanken uns bei allen, die sich trotzdem mit
Kreativität und Herzblut für das Vereinsleben und Aktivitäten in unseren Dörfern eingesetzt haben.
Neben verschiedenen HVs, Vereinsanlässen und Feierlichkeiten mussten auch wir Anlässe absagen. Die Herbstwanderung wäre eigentlich eine Gelegenheit gewesen sich draussen zu treffen. Kurz vor dem Anlass sind aber neue
Massnahmen bestimmt worden, die uns zu einer Absage bewegten.
Besonders bedauerlich war für uns die Absage des Adventsmarkts. Die umfangreichen Schutzmassnahmen und das
erforderliche Schutzkonzept verhinderten eine Durchführung.
Wir sind froh, dass wir mit dem Chlauseinzug vor allem Kindern eine Freude bereiten durften. Der Chlausrundgang
mit Musik, Trychlern, Schmutzli und Esel wurde allgemein sehr geschätzt und wurde auch gut besucht.
Wir hoffen natürlich sehr, dass wir zukünftig wieder von mehr Veranstaltungen berichten dürfen.
Wir wünschen euch weiterhin ein gutes und gesundes 2021 und freuen uns auf jede Gelegenheit, bei der wir euch
antreffen werden.
Im Namen des Vorstandes

Felix Rüegg, Präsident VSGK				

Brigitta Ploke, Aktuarin VSGK

Jahresprogramm 2021/22
• 10. September 2021		
Freitag 		
6. Film- und Kulturnacht ide Schüür Oberricken
														
• 30. Oktober 2021		
Samstag
8. Herbstwanderung
														
• 21. November 2021		
Sonntag
Adventsmarkt St. Gallenkappel in der Arthohalle
														
• 28. November 2021		
Sonntag
Chlausempfang, Walde
														
• 5./6. Dezember 2021		
So/Mo		
Samichlaus-Hausbesuche St. Gallenkappel & Rüeterswil
														
• 20. Februar 2022		
Sonntag
Fasnacht SGK, St. Gallenkappel		
														
					

