Jahresbericht des Präsidenten.
Wir befinden uns nach wie vor in einer von Massnahmen bestimmender Zeit. Einigen von uns wird
diese sicher nicht ganz leichtfallen. Wir müssen uns den Begebenheiten oft sehr flexibel Anpassen und
versuchen das Beste zu realisieren.
Unser Hüttenleben wurde in den letzten Monaten geprägt durch viele Vorschriften, was dazu führte
viel weniger Gäste bewirten zu können. Die Freude und das Engagement aller Beteiligten, seien es
Hüttenwarte oder Gäste haben unter der angespannten Situation gelitten. Und doch haben wir
vereinzelt Höhenpunkte erleben dürfen.
Für die Zukunft brauchen wir weiterhin sehr viel Geduld, Verständnis und vor allem Vortrauen in unser
Projekt, einen Platz für gemütliche Stunden aufrecht zu halten. Ich bedanke mich bei Allen, die für
diese gute Sache einstehen, bei den Hüttenwarten, bei unseren Gönnern, bei unseren Mitgliedern und
Gästen.

Vereinsaufgaben und Pflichten
Vorstandssitzungen:
Es wurden 4 Vorstandssitzungen abgehalten, um das laufende Geschäft abzuhandeln.
Finanzen
Unsere Finanzen haben wir im Griff, dank genauester Führung unserer Kassierin. Details dazu an der
Generalversammlung.
Halbjahresversammlungen:
2 Halbjahresversammlungen waren geplant, aus Gründen der Vernunft betreffend den Covid-19
Bestimmungen haben wir die Versammlungen gestrichen.
Unsere Homepage:
Wird rege besucht. Danke an Rudi Stenzel für den Unterhalt.

Hüttenprojekte
Arbeitstage:
Die Arbeitstage haben wir auch dieses Jahr auf ein Minimum gestrichen. Verschiede Arbeiten wurden
in kleinen Gruppen ausgeführt.
Anfangs 2021 wurden die Arbeiten mit Rodungen für das Projekt „lichter Wald“ weitergeführt. Das
Ergebnis erstaunlich. Es lohnt sich unseren Wald in der Umgebung der Hütte genauer zu betrachten.

Vereinsanlässe
Die Vereinsmeisterschaft im Juli durfte durchgeführt werden. „Plätte, Luftpistolen schiessen, nageln
und würfeln hat allen Teilnehmern viel Spass bereitet.
Den Chlausanlass haben wir leider aus den bekannten Gründen abgesagt.
Waldweihnacht am 18.12.2021 wurde ebenfalls abgesagt.

Das Geschäftsjahr werden wir normal per 31.12.2021 abschließen und auch die entsprechende
Revision im Januar 2022 durchführen.
Nächste Termin im Januar 2022
Hüttenwartsversammlung am 7.1.2022
Generalversammlung am 28.1.2022
Ich wünsche Euch Allen schöne Festtage im kleinen Kreis und vor allem beste Gesundheit.
Eure Präsi
Ursi Vogt

