
 

Jahresbericht der Präsidentin 
 
Liebe Vereinsmitglieder 
 
Das zweite Coronajahr brachte erneut grosse Herausforderungen für unser Vereinsleben. Die 
Vereinsaktivitäten sind vollends weggefallen. Wir haben aber diese Zeit genutzt und mehr im 
Hintergrund gearbeitet. 
 

Vorstand 
Der Vorstand traf sich 2022 zu drei physischen Sitzungen zu mehreren elektronischen 
Gedankenaustauschen. In deren Rahmen beschäftigte er sich intensiv mit der Frage der 
Durchführung der Sommerevents und möglichen Alternativen.  
 
Wie bereits im Vorjahr musste der Vorstand den Entscheid treffen, die Hauptversammlung 
digital durchzuführen. Sämtliche Geschäfte wurden genehmigt sowie Ramona Canepa und 
Christian Peter als neue Vorstandsmitglieder gewählt. Im Weiteren konstituierte sich der 
Vorstand: Christian Peter als Aktuar, Daniel Müller als Kassier (bisher), Jeannette Müller 
betreut als Beisitzerin die Vereins-Homepage und Ramona Canepa amtet als Beisitzerin.  
 

Sommerbühne 
Trotz der Corona-Situation hatten wir 2021 zahlreiche Anfragen für einen möglichen Auftritt 
auf der Sommerbühne erhalten. Wir freuten uns über diese Anfragen und das Interesse an der 
Sommerbühne. Mit aller Vernunft hatten wir uns schweren Herzens dafür entschieden, weder 
eine Sommerbühne noch eine allfällige Lightversion durchzuführen. Wir sind zuversichtlich 
und die ersten Abklärungen für eine Sommerbühne 2022 angegangen. 
 

Badi-Poscht 
Um unsere Mitglieder persönlich mit Informationen zu bedienen, hatten wir in den letzten 
Jahren jeweils per Mail Newsletter verschickt. Nun haben wir daraus die «Badi-Poscht» 
gemacht. Auch sie soll die Vereinsmitglieder mit Informationen bedienen. 
 

Homepage 
Der Verein führt nach wie vor die Homepage www.badi-schmerke.ch. Wir haben das letzte 
Jahr dazu genutzt, ihr ein "Facelifting" zu verpassen. Wir setzen alles daran, die Informationen 
zeitnah aufzuschalten oder zu aktualisieren. 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. 
 
Mittlerweile sind die Covid-Massnahmen grösstenteils aufgehoben worden, die Beziehungen 
zwischen unterschiedlich denkenden Menschen sind aber nach wie vor nicht frei von 
Misstrauen und Ängsten. Es braucht Anstrengungen, um die Beziehungen (wieder) 
aufzubauen bzw. zu pflegen und uns als eine Gemeinschaft zu verstehen. 
Dazu können die Events auf der Sommerbühne nebst ihrer kulturellen Funktion einen grossen 
Beitrag in sozialer Hinsicht leisten. Wir hoffen daher, dass die Sommerbühne 2022 stattfinden 
kann und laden Sie zu den verschiedenen Anlässen und Aktivitäten ein. Wir freuen uns auf 
ein persönliches Wiedersehen! 
 
Schmerikon, 11. März 2022     Die Präsidentin  
        Bettina Mächler 

http://www.badi-schmerke.ch/

