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Anlässe im Vereinsjahr 
 
Am 06. März 2020, wenige Tage nach unserer Mitgliederversammlung, kam wegen der Coronakrise der 
totale „Lockdown“. Aus diesem Grunde mussten wir leider zu unserem grossen Bedauern viele Events 
absagen. Neben dem Verzicht auf die zwischenmenschlichen Beziehungen waren auch die finanziellen 
Ausfälle sehr unerfreulich. Aufgrund der angepassten Jahresbeiträge und des Mitgliederbestandes von 
aktuell 171 Personen hielt sich die Rechnung ausgeglichen. Leider hielt uns die Corona-Krise auch im 2021 
weiterhin davon ab, uns unbeschwert zu treffen und die so wichtigen persönlichen Kontakte zu pflegen. Bis 
heute konnten wir in diesem Jahr keinen einzigen Anlass durchführen. Liebend gern hätten wir unsere 40. 
Jubiläumsversammlung mit den Dorfvereinsmitgliedern gemeinsam gefeiert. Wir hoffen jedoch sehr, dass wir 
im Sommer oder Herbst ein schönes Fest unseren Mitgliedern anbieten können.  
 
abgesagt:  
 
  Fitnessstunden 
  Garagenflohmarkt  
  schnellster Landschlachter 
  gemütliches Beisammensein  
  Seniorenfeier  
  Adventsmarkt 
  Spielnachmittage 
  Seniorennachmittage 
  Chrabbelgruppe 
  Zentrumsbühne Bottighofen 
  Kasperlitheater 
  Samichlaus 
 
 
Zum Glück gab es in dieser schwierigen Zeit im letzten Jahr auch Lockerungen und wir konnten einige 
wenige Events anbieten. Wiederum ein voller Erfolg war im August das Vaki-Weekend.  
21 Väter und 35 Kinder waren dabei und konnten sich in Disentis voll auspowern. 
 
 
Das Treffen für Daheimgebliebene im August wurde wiederum vorwiegend von Senioren 
besucht. 11 Erwachsene und 1 Kind haben sich mit einem Farbspiel im Bodenseekafi vergnügt. 
 
 
Die Seniorenreise mit dem Frauenverein zusammen im September zu den Gottlieber Hüppen in Gottlieben 
war ein gut besuchter Anlass mit 20 Personen. Die interessante Führung, die feinen „Probiererli“ sowie das 
anschliessende Mittagessen mit interessanten Gesprächen liessen uns die schwierige Zeit etwas vergessen.  
 
 
Ein Highlight waren die Adventsfenster in unserem Dorf. Vom 1.12.20 - 24.12.20 konnten wir die 
wunderschön geschmückten Fenster bewundern, leider ohne Bewirtung, aber ein Spaziergang hat sich in 
jedem Fall gelohnt. 
 
 

Storch 
 
Unser schöner Holzstorch ist im vergangenen Vereinsjahr lediglich einmal in Landschlacht 
gelandet. 
 
 
 
 



 

 

Vorstandsarbeit 
 
Im vergangenen Vereinsjahr, bedingt durch Corona, waren weniger Sitzungen angesagt. Insgesamt trafen 
wir uns dreimal bei Itigna Brönnimann und einmal bei Susann Müller zu Hause bei einem feinen Znacht.  
 
Da wir dieses Jahr weniger Zeit für die Vereinsarbeiten aufwenden mussten, beschlossen wir einstimmig, auf 
unsere jährliche Vorstands-Entschädigung zu verzichten.  
 
Leider verlassen uns am Ende diese Vereinsjahres nach 4 Jahren Vorstandsarbeit Claudia Baumgartner, 
Susann Müller und Itigna Brönnimann. Claudia, meine Tochter, arbeitet wieder vermehrt in Zürich und 
Susann, meine Vizepräsidentin und gute Freundin, betreut verstärkt ihre Enkelkinder, ebenfalls in Zürich und 
übernimmt demnächst das Präsidium des Kirchenchors Altnau. Ich selbst, mit bald 70 Jahren, finde es nun 
an der Zeit der jüngeren Generation Platz zu machen. Mein Dank gilt auch dem Vorstand für die 
Freundschaft, die Hilfsbereitschaft, die Zeit und nicht zuletzt für den Spaß, den wir gemeinsam hatten. 
 
 
 

Portrait der neuen Vorstandsmitglieder 
 
 
 

  
   
Mein Name ist Thais Crisafulli und ich wohne           Mein Name ist Evelyn Rechsteiner. Ich bin 
seit 2007 in Landschlacht. Ich bin 36 Jahre                     41 Jahre alt, Marketingfachfrau, Mutter von  
alt, diplomierte Wirtschaftsprüferin und Mutter                     zwei Kindern und seit 2007 wohnhaft in 
von zwei Mädels. Es würde mich sehr freuen                     Landschlacht. Gerne möchte ich als Vorstands- 
als Vorstandsmitglied unsere kulturelle Vielfalt                        mitglied zum generationsübergreifenden  
im Dorf zu fördern.                       Miteinander im Dorf beitragen. 
 
 

 
Schlusswort 
 
Liebe Dorfvereinsmitglieder 
Auf diesem Weg möchte ich dem Dorfverein herzlich Danke sagen für das Vertrauen und Wohlwollen 
welches Sie mir in den letzten 5 Jahren als Präsidentin entgegen gebracht haben. Es war für mich eine tolle, 
spannende und erfahrungsreiche Zeit. 
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, viel Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben und bleiben 
Sie gesund! 
Auf ein baldiges Wiedersehen 
 
            Itigna      Brönnimann 
 


