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Albinen im April 2020 
 

Wissenswertes aus dem AA+ Leben 
 
Wertes Vereinsmitglied 
 
 
Dieses Jahr kann unser Verein sein 10-jähriges Jubiläum feiern. 2020 begann wie gehabt. Am Freitag, 

den 17. Jan. begannen wir die restlichen Wände unseres 
Vereinslokals mit altem Holz zu verkleiden. Auf dem Foto 
erkennt man eine Bank, die mit einem «Barnuladu» ge-
macht ist. Wöchentlich haben wir da weitergearbeitet. Wir 
konnten unseren Rhythmus aber nicht halten, da aus be-
kannten Gründen eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich 
war. Die Arbeit ist aber nicht abgebrochen. In Einzelarbeit 
und gegenseitiger Absprache werden wir den Raum nächs-
tens fertig stellen. Der Raum wird nun eine kleine Küche, 
ein WC, einen grossen Schrank und einen Tisch haben. Die 
Idee vom Vorstand ist, dass auch du als Mitglied die Mög-
lichkeit erhalten sollst, den Raum zu nutzen. Wie, darüber 
sind wir noch am Studieren. Vorschläge diesbezüglich                     

                                                                           nehmen wir gerne entgegen. 
 
 
 

Am 02.02.2020 begann unser Vereinsjahr mit der Matinée 
von Rolf Hermann und Oli Hartung. Auch hier schien die 
Welt noch in Ordnung. Der Anlass war eine Freude für die 
Künstler und alle Anwesenden. Einen Monat später began-
nen sich die Ereignisse zu überstürzen. Das Coronavirus, das 
scheinbar weit weg sein Unwesen trieb, erreichte nun auch 
unseren Kontinent, unser Land und unsere Region. Und nun 
stecken wir mitten drin und hoffen, dass wir gesund und 
baldmöglichst aus dieser Krise herauskommen. 
 
 

 
 
 



 
 

Das öffentliche Leben ist nun praktisch zum Stillstand ge-
kommen. Dass wir nun unsere GV vom 11. April absagen 
mussten, bedarf keiner Erklärungen. Wann sie nachgeholt 
wird, ist auch noch nicht klar und inwieweit die Pandemie 
unsere restlichen Vereinsanlässe tangiert ist auch noch 
nicht absehbar. So oder so wird diese Krise jeden von uns 
tangieren, unterschiedlich aber gewiss. Je nachdem, ob wir 
unsere Anlässe durchführen können oder nicht, werden wir 
mit mehr oder weniger Einnahmen rechnen können. Bis auf 
einen Posten haben wir nun sämtliche Rechnungen zu un-
serem «Pfäristadel/stall bezahlt. Die Aufwendungen wer-

den unser Guthaben um ziemlich genau den Betrag übersteigen den die Kosten für den neuen 
Schwellenkranz und das Anheben des Stadels verursachten. Trotz des Mehraufwands ist der Vorstand 
überzeugt, dass sich die Sanierung gelohnt hat. Ein neues Dach, die alte First, der urchige Stadel, der 
moderne Zugang, das neue Vereinslokal mit wiederverwendetem altem Holz, ein Plus für das ganze 
Dorf. Es gelingt dem Vorstand auch immer wieder neue Mitglieder zu gewinnen, das freut uns jeweils 
besonders. Der Vorstand dankt auch dir, für deine Treue, dein Mittun und Mitdenken.  
 
 
 

Die «Coronakrise» wird vorübergehen. Wer 
sie aber ab acta legt, begeht sicher einen 
grossen Fehler. Auch unser Verein mit sei-
nem Ziel, althergebrachtes Gut sinnvoll in 
die Zukunft zu führen, ist hier gefordert. 
Unsere Vorfahren haben es geschafft, sich 
durchzuschlagen, sich selbst zu ernähren. 
Spuren dieser Kultur sind noch da, im Ge-
dächtnis der älteren Menschen, auf unse-
ren Fluren und in unseren Gebäuden. Vie-
les ist vergessen und vieles liegt brach. Was 
können und sollen wir retten? Für uns? Für 
unsere Nachkommen? Es sind viele Fragen 
und ich denke wir haben auch schon Ant-
worten gegeben und Projekte realisiert und 
lanciert. Wichtig ist, dass wir weiterma-
chen. 
 

 
 
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir diese ausserordentliche Situation gut meistern und wir uns bald 
wiedersehen. 
 
Mit hoffnungsvollen Grüssen 
 
 
Kultur und Förderverein altes Albinen plus AA+ 
 
 


