
Jahresbericht 2021 – Mittagsclub 

 

Liebe Cornelia, geschätzter Vorstand, liebe Gäste 

 

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

 

Das Jahr 2021 war für uns im Mittagsclub wiederum nicht wie jedes Jahr. 5 Mittagessen 

mussten wir absagen; unseren Ausflug haben wir gar nicht erst in Angriff genommen. Von 

den geplanten 12 Mittagessen konnten wir 7 durchführen und 411 Gäste begrüssen. Nach 

der längeren Pause vom November 2020 bis Mai 2021 haben wir im Juni mit 64 

Teilnehmenden wieder gestartet. Wir haben gespürt, dass das Bedürfnis und die Freude, 

sich zu treffen, sich auszutauschen und wieder zu sehen, ganz stark war.  

Was ist den Teilnehmenden wichtig, was können wir besser machen, was könnten wir lieber 

weglassen. Dazu haben wir eine Umfrage gestartet. Wir möchten hiermit allen danken, die 

uns ihre Meinung offen kundgetan haben. Unsere Gäste wünschen sich kurze Darbietungen 

und schätzen es aber vor allem, wenn sie genügend Gelegenheit haben, miteinander zu 

reden. Dass es bei vielen Leuten oft lauter wird, lässt sich leider nicht vermeiden. 

Im Schnitz und Gwunder wurden wir bereits von Beginn an von Andreas Trüssel, Emma 

Lang und dem ganzen Team verwöhnt. Emma ist seit Ende 2020 nicht mehr im Schnitz und 

Gwunder. Sie hat sich neu orientiert und widmet sich wieder anderen Aktivitäten. Uns aber 

hat sie nicht vergessen! Zum Start am Mittagsclub vom 24. Juni 2021 besuchte sie uns, hat 

uns nicht nur besucht, sondern offerierte allen zum Beginn einen Apéro, verteilte viele 

selbstgemachte Guetzli auf allen Tischen und half uns noch im Service. Danke Emma! 

Danken möchten wir allen, die wiederum für das gute Gelingen beigetragen haben. So hat 

Pius uns mit seinen Erzählungen und Witzen zum Lachen gebracht, die Jodlerinnen Ruth 

Imholz und Luzia Michel haben während dem Mittagsclub vom 11. November 2021 mit viel 

Temperament und Begeisterung für gute Stimmung gesorgt und Ingeborg Prigl mit ihrem 

Multitasking Talent hat uns jedes Mal nicht nur mit besinnlichen Worten zum Nachdenken 

angeregt, sondern auch mit lustigen Anekdoten, Geschichten und Gesang unterhalten und 

uns immer wieder in Atem gehalten. 

Danken möchten wir aber auch dem Vorstand für den finanziellen Zustupf in die Kasse und 

dem ganzen Team des Mittagsclubs. Neu in unserem Team begrüssen wir ganz herzlich 

Anny Trinkler. Unser Team setzt sich nunmehr wie folgt zusammen: Annie Limacher, Elsbeth 

Brunschwiler, Marlies Nussbaumer, Brigitta Seiz und mir, Margrit Krattiger 

 

Steinhausen, im April 2022    Margrit Krattiger und Annie Limacher 


