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Es freut mich wiederrum, Euch über das vergangene Vereinigungsjahr (01.10.2020 - 30.09.2021) Bericht erstatten
zu können. Wie letztes Jahr sende ich auch dieses Jahr den Bericht mit der Einladung zur Generalversammlung.
So kann jedes Mitglied, ob es nun an der Generalversammlung anwesend ist oder nicht, selbst feststellen, was
alles im vergangenen Jahr geschehen ist. Ich erlaube mir aber, allfällige Anpassungen und/oder Ergänzungen an
der Generalversammlung vornehmen zu können.

Der Wandel in unserer Gesellschaft ist klar erkennbar, u.a. auch in der Politik und Wirtschaft. Die Menschen werden
älter, leben gesünder und haben neue und andere Bedürfnisse. Auch in unserer Obmannschaft wird es in der
nächsten Zukunft zu einem Wandel kommen. Die Gemeinschaft wird aufgefordert diesem Wandel positiv entgegen
zu sehen. Für unsere Vereinigung heisst dies, dass neue Gesichter den einen oder anderen Wandel
vorwärtsbringen werden. Die Mitgliederzahl unserer Vereinigung hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Die
Obmannschaftsmitglieder sind schon jahrelang dabei und ich merke, dass es schwierig ist, Mitglieder für die Arbeit
in der Obmannschaft zu gewinnen. Es gibt keine Tabugrenzen, es stellt sich die Frage, ob unsere FSV noch
gesellschaftsfähig ist, oder soll sie im Sinne der anderen Unterverbände anders geführt werden. Im Wandel muss
alles auf den Tisch kommen und besprochen werden, selbst wenn dies eine Auflösung unserer Vereinigung
beinhaltet. Denn eine Vereinigung ohne Vorstand oder Obmannschaft kann nicht sein. Ein Zusammengehen mit
anderen Vereinen kann eine Möglichkeit sein. Aus unserer Vereinigung nehmen 8 Mitglieder aktiv an
Wanderpreisen und Jodlerfesten teil. Etwa die doppelte Anzahl ist an den Trainings und den gesellschaftlichen
Anlässen dabei. Wir werden immer älter und haben andere Ansprüche….

Die Generalversammlung 2020 konnte pandemiebedingt nicht vor Ort in Wohlen stattfinden und musste abgesagt
werden. Daher hat die Obmannschaft beschlossen, die Generalversammlung schriftlich durchzuführen. Details zur
Generalversammlung sind im Protokoll ersichtlich.

Das 11. Amtsjahr war nicht einfach. Die Pandemie hat vieles durcheinandergebracht und vieles musste abgesagt
oder verschoben werden. Das für das Jahr 2020 geplante, aber verschobene Eidg. Jodlerfest Basel musste auf
Grund der ungünstigen Situation abgesagt werden. Sämtliche Unterverbandswanderpreise sowie der Eidg.
Wanderpreis fanden auch nicht statt.

Trotz seiner verantwortungsvollen Arbeit hatte auch unser Kurschef, Urs Bloch-Sütterlin, im vergangenen
Vereinsjahr viel erlebt. Er konnte zwar keinen einzigen Jurykurs organisieren, dafür hatte er als frisch pensionierter
viel Zeit für ausgedehnte Wanderungen.
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Geburtstage
Auch in diesem Jahr konnten Mitglieder unserer Vereinigung einen runden Geburtstag feiern:
Am 9. Februar 2021 besuchte eine Delegation der
Fahnenschwinger-Vereinigung
des
NWSJV,
bestehend aus dem Ehrenobmann, Hansjörg
Schneider mit seiner Ehefrau Fränzi und dem
Obmann (Dany Brändli), Noldi Gfeller, um seinen
90. Geburtstag zu feiern. Noldi hatte sehr viel
Freude an unserem Besuch.

Seinen 80. Geburtstag konnte unser Freiämter –
Mitglied, Max Meier aus Wohlen am 10.3.2021
begehen. Auch ihn besuchte eine Delegation
unserer Vereinigung.

Am 15. Juni 2021 feierte Urs Bloch-Sütterlin seine gesetzliche Pensionierung, das heisst seinen 65. Geburtstag.
Urs hat sich schon früher pensionieren lassen und erfreut sich seither fast jeden Tag der Wanderlust.
Ueli Bringold feierte seinen 60. Geburtstag im Bergrestaurant Stierenberg. Zahlreiche Fähnler beehrten Ueli und
wünschten Ihm bei der 60-iger Clubaufnahme viel Glück und alles Gute.
Ich wünsche allen Jubilaren gute Gesundheit und weiterhin viel Freude am Fahnenschwingen.
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Todesfälle
Es ist schön, dass alle Mitglieder unserer Vereinigung so gesund leben und hoffentlich auch lange gesund bleiben.
Es tut gut, keine Todesfälle aus unserer Mitte vermelden zu müssen.

Sitzungen FSV-Obmannschaft / NWSJV / EJV
Die Obmannschaft traf sich zu 2 Sitzungen: am 18.01.2021 zu einer Online-Sitzung und am 02.09.2021 zu einer
ordentlichen Sitzung. Die laufenden Geschäfte wurden zum Teil elektronisch erledigt. Urs Bloch hat sich
entschieden an unserer GV vom 30.10.2021 als Vizeobmann, Kurschef und Juror zurückzutreten. Urs hat der
Fahnenschwinger-Vereinigung als Obmannschaftsmitglied seit der GV 1998 gedient, erst als Kassier, dann als
Kurschef und Vizeobmann. Urs an dieser Stelle herzlichen Dank für alles, was Du der Vereinigung gegeben hast.
Es wird im nächsten Jahr Veränderungen geben …. nicht nur in der Obmannschaft, auch im Vorstand des
Unterverbandes NWSJV. Als Obmann der Vereinigung habe ich an vier NWSJV Vorstands-Sitzungen (davon 3
online) teilgenommen. Als Mitglied der Fachkommission Fahnenschwingen durfte ich an zwei
Fachkommissionssitzungen teilnehmen. An vielen dieser Sitzungen hat mich Urs Bloch oder Pascal Oberli
vertreten.
Der Eidg. Jury- und Kursleiterkurs vom 17.04.2021 und der Festjurykurs EJF Basel vom 09.05.2021 mussten
pandemiebedingt abgesagt werden.

DV des NWSJV
Die diesjährige Delegiertenversammlung vom 20.02.2021 in Niedergösgen SO musste COVID-19 bedingt abgesagt
werden, die Abstimmungen erfolgten schriftlich. Für das Eidg. Jodlerfest wurden die Juroren nochmals bestätigt.

Veteranenehrung und DV-NWSJV
Die Veteranenehrung wurde ebenfalls pandemiebedingt abgesagt. Die Geehrten erhielten Ihr Andenken und die
Urkunde per Post zugesandt.

DV-EJV
Die DV des Eidg. Jodlerverbandes sollte am 13.03.2021 in Oberuzwil stattfinden. Sie konnte aber nicht vor Ort
durchgeführt werden. Man konnte sich online anmelden und erhielt dann einen Code um virtuell per Computer
daran teilzunehmen. Hat wunderbar geklappt.
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Kurswesen
Nochmals herzlichen Dank unserem Kurschef und Kameraden, Urs Bloch für seine grosse Arbeit zum Wohle der
Fahnenschwinger-Vereinigung. Auf die Einzelheiten im Kurswesen wird er selbst in seinem Jahresbericht direkt an
der Generalversammlung eingehen.

Wanderpreis FSV NWSJV
Sämtliche Wanderpreise mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Eigentlich schade, aber da überhaupt nicht
trainiert werden konnte, milderte es etwas die Enttäuschung.

Eidg. Wanderpreisausscheidung vom 13.06.2021 in Thun
Auch dieser Anlass fand infolge der Pandemie nicht statt.

NWSJV Nachwuchsweekend in Gänsbrunnen
Das diesjährige 23. Nachwuchsweekend fand unter erschwerten Bedingungen statt. Auf Grund des COVID-19
Konzeptes konnte der Anlass reibungslos mit 41 Kindern durchgeführt werden. Esther Ehrler hörte nach über 13
Jahren Tätigkeit für den Nachwuchs auf.

Jodlerfeste
Leider musste auch 2021 das Eidg. Jodlerfest der Pandemie weichen und konnte nicht durchgeführt werden.
Schade, wir haben uns alle so auf Basel gefreut!

Fähnlerhock
17 Personen konnten Doris und ich am 27. August 2021 zum Fähnlerhock im Restaurant Juraweid begrüssen. Die
angereisten Fähnler, Freunde und Familie des Obmanns feierten zudem seinen 60. Geburtstag.
Es war ein gelungener, lustiger, gemütlicher und überaus schöner Abend, der erst kurz vor Mitternacht endete.
Schön war’s!
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Herbstwanderung
Am 18.-19. September trafen sich bei herrlichem Wetter 14 aktive Mitglieder zum zweitägigen Herbstausflug, der
uns ins Tessin führte. Am Samstag fuhren wir mit dem Zug über Bern nach Brig und weiter nach Domodossola. Da
fehlte weder der Marktbesuch, noch ein feines Mittagessen vor Ort. Am späteren Nachmittag ging die Reise weiter
mit der Centovallibahn nach Locarno, Zimmerbezug im Rio Garni, und anschliessend ein wunderbares Abendessen
in einem sehr gemütlichen Grotto in Ascona. Ein total gelungener Tag ging zu Ende….
Am Sonntag nach dem Frühstück ging es mit Standseilbahn nach Madonna del Sasso und weiter mit der
Luftseilbahn auf Gardada. Trotz etwas Regen, genossen wir die frische Luft und die Bergatmosphäre. Ein
wunderbares, gutes Mittagessen rundete den Ausflug ab. Gegen Abend ging es dann wieder Richtung
Nordwestschweiz.
Dem Organisator, Urs Bloch, und seinem Sekretär, Patrik Noser, ganz herzlichen Dank für die Organisation. Es
war eine überaus gelungene Reise.

Allerlei
Eine etwas geringere Fähnlerschar aus vier von fünf Unterverbänden traf sich am 24. und 25. Juni 2021 in Mürren
zum alljährlichen Berner Fahnenschwinger-Wochenende. Es war wiederum ein sehr lehrreiches und
kameradschaftliches Trainingswochenende. Das Spitalsingen fiel dies Jahr pandemiebedingt aus.

Ausblick und Dank
Liebe Fähnlergemeinde,
Ich möchte Euch allen für die Unterstützung, die Ihr mir gegeben habt, danken. Auch allen, die für die Vereinigung
im Jahr 2020/21 etwas organisiert oder beigetragen haben, möchte ich nochmals meinen Dank aussprechen.
Ich freue mich, dass sich auch im 2021/22 uneigennützig Mitglieder unserer Vereinigung zur Verfügung stellen, sei
es
als Organisator von Jury – und Hauptkursen
als Organisator für den Wanderpreis
als Organisator für die Herbstwanderung
als Organisator für die Generalversammlung
als Teilnehmer am Wanderpreisen und an den übrigen Anlässen

Das Jahr 2022 stellt uns vor grosse Herausforderungen, sollen doch alle 5 Unterverbandsfeste durchgeführt werden
… da steht viel Arbeit an…

Es ist toll und schön auf Euch zählen zu können. Vielen Dank!
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Herzlich danken darf ich auch meinen Kameraden in der Obmannschaft, dem Vorstand des
Nordwestschweizerischen Jodlerverbandes sowie den Mitgliedern der Fachkommission. Sie haben mich nicht nur
bei meinen Aktivitäten unterstützt, ihr freundschaftlicher Umgang hat die viele Arbeit teilweise auch erleichtert.
So, nun hoffe ich, dass ich nichts und niemanden vergessen habe, ansonsten behalte ich mir vor, dies an der
Generalversammlung nachzuholen.

In diesem Sinne schliesse ich meinen 11. Jahresbericht 2020-21 und wünsche allen ein gesundes, erfreuliches und
tolles Jahr 2022.
Mit herzlichen Grüssen

Euer Obmann, Dany Brändli
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