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Möge jeder Tag so viele schöne Momente für dich bereithalten, 
dass dir am Abend ganz schwindelig ist vor Glück. 

 
Mit viel Zuversicht starten wir ins 2021. Schliesslich wollen wir ja, all die verpassten Anlässe 
nachholen und freuen uns darauf. Aber auch in diesem Jahr ist das Virus ein ständiger 
Begleiter und fordert viel Flexibilität durchs ganze Jahr. Kein Problem! Wir vom Vorstand, 
unsere Helfer und all unsere Mitglieder sind extrem flexibel.  
So starten wir gleich ins neue Jahr mit einer kurzfristig abgesagten HV vor Ort. Die 
Coronazahlen schnellen kurz vor unserer HV in die Höhe und unser Jubiläumsessen fällt zum 
zweiten Mal ins Wasser. Doch nur nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter machen. So 
sind wir dann auch dankbar, als unser Geranienmarkt Ende April stattfinden darf. Plötzlich 
heisst es ihr müsst auf den Bibliotheksplatz ausweichen. Natürlich, machen wir. Der Anlass 
wird zum Erfolg trotz Regengeriesel und Covid-Richtlinien. Mit viel Elan und Freude 
verkaufen wir zahlreiche bunte Blumen und all die mit Liebe gespendeten Kuchen und 
Torten, Zöpfe, Schinkengipfeli etc an unserem Kuchenbuffet für den Genuss zu Hause. 
Offener Wunsch: mal wieder ein Anlass mit unserer Festwirtschaft, mit feinen Bratwürsten, 
vielen Getränken und gemütlichem Zusammensitzen.  
 
Dieser Wunsch wird uns dann auch erfüllt. Das Brockifest bleibt uns in schöner Erinnerung 
und wir dürfen unsere Kunden mit Festwirtschaft und allem Drum und Dran verwöhnen. Es 
ist einfach etwas Geduld beim Kaffee gefragt. Aber was wäre ein Brockifest ohne 
Kaffeemaschinenpanne? Und wenn nicht die Masken, die Sitzpflicht und die grösseren 
Abstände wären, wäre das Virus gar nicht präsent.  
 
Um unseren Mitgliedern trotzdem etwas Jubiläumsstimmung zu schenken, haben wir uns 
etwas ganz Besonderes für den Jahresausflug überlegt. So laden wir alle Mitglieder für einen 
Gratisausflug an den Genfersee ein. Mit einem gut gefüllten Doppelstöcker-Car starten wir 
mit wenig Verspätung Richtung Chaplin`s World Café Restaurant. Dort dürfen wir bei 
sonnigem Wetter auf der Terrasse feine «Petites Viennoises» und Kaffee geniessen, bevor 
unsere Reise weiter nach Montreux an die Seepromenade geht. Nach einem Spaziergang 
dem schön geschmückten Quai entlang und einigen weiteren Fotos bei der Freddie-Mercury-
Statue dürfen wir uns auf ein feines Essen im Panoramasaal des Hotel Metropole freuen. Mit 
vollen Bäuchen fahren wir anfangs Nachmittag zurück ins Chaplin-Museum und schlendern 
durch den Garten, besuchen die Villa und sammeln viele Eindrücke von Charlie`s Welt. Nach 
einer schönen Heimfahrt schauen wir auf einen Tag zurück mit vielen schönen Stunden bei 
gemütlichem Zusammensein, viel plaudern und einem gemeinsam erlebten Tag mit viel 
Sonnenschein.  
Mit vielen Erlebnissen, Begegnungen und Gesprächen geht unser Eventjahr mit den beiden 
Ständen der Brockifrauen am Ziebelemärit und dem Weihnachtsmarkt zu Ende. Schön habt 
ihr uns auch dieses Jahr unterstützt und wir freuen uns auf gemeinsame Erlebnisse im 2022.  
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