
 

Jahresbericht der Präsidentin 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Wie überall hat die Corona-Situation im 2020 unser Vereinsleben beherrscht. Aufgrund der 
ausserordentlichen Lage mussten wir die auf den 23. April 2020 angesetzte Hauptver-
sammlung absagen und stattdessen im Juni 2020 eine Online-Abstimmung über die von 
Gesetz und Statuten erforderlichen Geschäfte machen. Schweren Herzens entschieden wir 
im Laufe des Jahres, auf die Sommerbühne – auch auf eine Lightversion – zu verzichten. 
Wir bedauern sehr, dass die Durchführung der Sommerbühne ausgerechnet im «verflixten»  
7. Jahr ins Wasser gefallen ist. Das Programm mit rund 30 Anlässen war schon fast 
komplett. 
 
Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten. Nach dem Austritt von Aldo Gilardoni haben wir 
unsere Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern intensiviert und Ramona Canepa, 
Rapperswil, und Christian Peter, Dübendorf, als Interessenten für die Vorstandsarbeit 
gewinnen können. Beide sind seit der Vereinsgründung Mitglieder, stammen vom SRLG 
Sektion Rapperswil und kennen unsere Badi aus ihrer Tätigkeit als Jugendleiter bestens. 
 

Vorstand 
Der Vorstand traf sich 2020 zu insgesamt sechs Sitzungen. Im Rahmen seiner Sitzungen 
plante der Vorstand vor allem die Events der Sommerbühne, beschäftigte sich intensiv mit 
der Frage deren Durchführung und möglichen Alternativen. Zudem trieb er die Suche nach 
neuen Vorstandsmitgliedern voran. 
 

Sommerbühne 
Im Frühjahr 2020 war die Planung der Sommeranlässe bereits weit fortgeschritten. Aufgrund 
der vom Bundesrat erlassenen Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus 
mussten wir auf die Durchführung der Sommerevents verzichten. 
 
Da sich die Pandemiesituation derzeit immer noch nicht verbessert hat, sind wir zurück-
haltend in der Planung der Sommerbühne 2021. Allenfalls kann eine Lightversion erfolgen. 
 

Newsletter 
Um unsere Mitglieder persönlich mit Informationen zu bedienen, haben wir letztes Jahr zwei 
Newsletter verschickt. 
 

Homepage 
Der Verein führt nach wie vor die Homepage www.badi-schmerke.ch. Werfen Sie doch ab 
und zu einen Blick in unsere Homepage, damit Sie auf dem Laufenden sind. 
 

Danke 
Ich danke meinen engagierten Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Beitrag zur Erledigung 
der angefallenen Arbeiten im vergangenen Jahr. Die Entscheidungen sind uns nicht immer 
leicht gefallen. 
 
Ich danke aber auch allen, die uns im letzten Vereinsjahr ideell und finanziell unterstützt 
haben. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
 
 
Schmerikon, 25. Februar 2021    Die Präsidentin  
        Bettina Mächler 
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