Jahresrückblick der IG-Handdruckspritze

Scheuren/Schwadernau vom 2020
Das Neujahrs Apéro mit Soldauszahlung hatten wir am 2. Januar in unserem Vereinslokal.
Wer hat da gedacht, dass Corona unser Vereinsleben so bestimmen wird!!
Treberwurstessen Anfang Februar, wie immer ein gelungener Abend
GV-2020, Waldhaus der Burgergemeinde Schwadernau wurde am 21.Februar durchgeführt,
als Jahresanlass wurde Wyssachen wo den Emmentaler HDSW durchführt gewählt.
Als freiwilliger Anlass, Hemmiken BL. wo den Schweiz. HDSW mit einem Kräftemessen durchführt
gewählt. An diesen Anlass würden wir gerne unsere neu Restaurierte Butten spritze vorstellen.
Die Jahresreise, 7./8. März führte uns in den Raum Däniken/Baden, der Organisator musste da
schon die Reise umplanen da wegen Corona Einschränkungen bei Führungen waren. Aber wer
Stefan kennt der findet immer eine Lösung des Problems, war wieder sehr interessant, er kann
uns sicher noch einige Reisen Organisieren.
Nach der Reise hat Corona nicht nur unseren Verein lahmgelegt, die ganze Schweiz und viel
weiter, wurde alles lahmgelegt, ob der Eieraufleset in diesem Jahr stattfinden wird ist noch
offen!! Die Mittwoch Höcke, wo ab Monat März stattfinden, sind gestrichen!!
Übungen ab April, gestrichen!! Der Eieraufleset vom 26. April musste abgesagt werden.
Die erste Übung fand am 9. Juni mit Auflagen und Schutzkonzept statt.
Mittwoch Höck, konnten wir ab Juni auch wieder ins Leben erwecken!! Die Jahresanlässe
Wyssachen und Hemmiken wurden alle Abgesagt wegen Corona. An der GV2020 wurde
beschlossen das wir jemand suchen werden, wo die Johann Gross Spritze übernimmt und
restauriert. Der Feuerwehrverein Affoltern hat sich bereit erklärt das Projekt zu übernehmen.
Martin Ryser hat das Gefährt genau angeschaut und war beeindruckt von der Technik von
damals. Sie werden uns auf dem laufenden halten wie es weiter geht.
Passiv/Gönnerabend, am 7.August, bei super Sommerwetter im freien vor unserem Vereinslokal
Durchgeführt, den Anwesenden wurde unsere neuen Butte spritze vorgeführt.
Die Schlussübung, am 25. September konnten wir noch durchführen, Michael Maurer hat
Fisch- frites, gemacht, einige hatten am Tag danach einige Beschwerden, ich denke es lag nicht
am Fisch!!!
Mittwoch Höck am 21. Oktober, Idee ein wenig Oktoberfest Stimmung zu Organisieren war sehr
gut, es gab Bier von München, Weisswurst, Bretzel und etwas gutes vom Grill, dann wurde unser
Vereinsleben wieder stillgelegt, die strengen Corona Regeln haben dazu geführt!!
Am 14. November kam Martin Ryser mit ein paar Vereinskollegen von Affoltern die Johann Gross
Spritze abholen, alle waren der Meinung, dass wird ein Stück Arbeit geben, bis sie bereit sei,
Wir hoffen das beste!
Fondue-Essen im Dezember musste auch abgesagt werden, es war ein sehr schwieriges Jahr,
ich hoffe und sicher auch alle wo meinen Jahresrückblick lesen, dass das Jahr 2021 bald wieder
normal verläuft.
So das wars mal wieder, bliebet Gsung
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