
 

 

 

Jahresbericht 2020  

Ressort Mittagsclub 

 

Carpe diem - geniesse den Tag. Das war und bleibt unser Motto. 

 

Dieses Jahr war vieles anders. Schweren Herzens mussten wir Gewohnheiten 

ändern und uns immer wieder sagen: Wir lassen uns nicht so schnell unterkriegen.  

Nachdem wir im Januar und Februar unseren Mittagsclub in der Linde noch 

durchführen durften, mussten wir den vorgesehenen letzten Anlass im März 

kurzfristig absagen. Deshalb blieb uns ein Feiern und Danke sagen leider versagt. 

Wir möchten an dieser Stelle Viktor Jans und seinem Team nochmals herzlich 

danken für die langjährige Gastfreundschaft. In einem Bericht in der Zuger Zeitung 

hatten wir Gelegenheit, Rückschau auf die über vier Jahrzehnte dauernde 

Erfolgsgeschichte des Mittagsclubs mit allen Beteiligten und Mitwirkenden zu halten. 

Auch der geplante Neustart im April im Restaurant Schnitz und Gwunder mit Andreas 

Trüssel und Emma Lang musste verschoben werden. Die Corona Pandemie machte 

uns einen Strich durch die Rechnung. Nach dem ersten Lockdown waren wir alle 

froh, als anfangs Sommer wieder gewisse Normalität zurückkam. Wir nutzten sogar 

die Sommerpause, um mit dem Mittagsclub wieder zu beginnen. Am Donnerstag, 

16. Juli war es dann so weit. Andreas Trüssel kochte uns ein feines Menü und Emma 

Lang half uns zu einem guten Start. Es war für alle ein Bedürfnis, wieder alte 

Bekannte zu treffen und ein paar fröhliche Stunden miteinander zu verbringen. So 

trafen sich sage und schreibe 72 Teilnehmende zu diesem Mittagsclub im Schnitz 

und Gwunder. Emma und Andreas danken wir herzlich, die viel zu diesem 

gelungenen Start beigetragen haben. 

Auch unseren traditionellen Ausflug, der uns ins Chnusperhüsli auf der Buchenegg 

geführt hätte und vom März auf den September verschoben wurde, mussten wir 

absagen.  

Von den 12 geplanten Mittagsclubs konnten 6 Anlässe mit 376 Gästen durchgeführt 

werden, was eine sehr hohe Beteiligung war. Um ein Lächeln auf das Gesicht 

unserer Mitglieder zu zaubern, haben wir uns von unserem Team mehrmals bei 

unseren Gästen vom Mittagsclub mit persönlicher Post bemerkbar gemacht. Einmal 

mit Fotos aus dem Vereinsjahr 2019 und im Dezember mit unseren 

selbstgebackenen Weihnachtsguetzli.   

 

 



Auch in diesem Jahr verwöhnten uns die Männerriegenboys mit ihrem Service. Mit 

lüpfiger Musik begleitete uns Chläus Rohrer durch diesen Mittagsclub. 

Am Mittagsclub im Oktober hat die gemütliche Darbietung vom Ruedi Holliger mit 

seinem Schwyzerörgeli allen Teilnehmenden viel Freude und Fröhlichkeit vermittelt. 

Leider stiegen die Fallzahlen im Oktober wieder stark an. Dies hatte zur Folge, dass 

alle geplanten Mittagsclubs wieder abgesagt werden mussten. Auch wenn es im 

Jahre 2021 noch einige Herausforderungen zu meistern gibt, sind wir sehr 

zuversichtlich, uns doch bald wieder bei einem Mittagsclub im Schnitz und Gwunder 

zu treffen. 

Danken möchten wir dem Vorstand für den finanziellen Zustupf in unsere Mittagsclub 

Kasse. 

Ein herzliches Dankeschön gilt unserem Team für die gute und angenehme 

Zusammenarbeit. 

 

 

Steinhausen, im Februar 2020   Margrit Krattiger     Annie Limacher 

 


