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Ein besonderes und ungewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns. Auch im Jahr 2021
hinterlässt die Covid-19-Pandemie bereits ihre Spuren. Viele Anlässe sind bereits bei
Erstellung dieses Jahresberichts wieder abgesagt.

Der Rückblick aufs vergangene Vereinsjahr hält dieses Mal nicht viele Informationen für unsere
Mitglieder aus rund 150 Haushalten bereit.

Die Generalversammlung am 26. Juni 2020 konnte aufgrund der geltenden Bestimmungen des
BAG nicht stattfinden. Alle Mitglieder wurden frühzeitig über die Absage informiert. Mit der Absage
wurden der Jahresbericht und der Finanzbericht für das Jahr 2019 zugestellt. Die Mitglieder wur-
den freundlichst gebeten, den Vorstandsmitgliedern, die bereits 2019 im Amt bestätigt worden wa-
ren, nochmals für ein Jahr ihr Vertrauen auszusprechen. Dazu erhielt der Vorstand keine Einsprü-
che. Zum geplanten Termin der GV demissionierte die Kassierin Nicole Rohr. Für dieses Amt su-
chen wir dringend eine Nachfolge. Ad interim übernahmen Monique Ernst (Präsidentin) und Marion
Trampenau (Aktuarin) ihre Aufgaben. Zum Vorstand gehören weiterhin Tanja Lang sowie Urs
Salzmann. Martina Jenni und Gabi Salzmann haben den Verkehrsverein als Rechnungsrevisorin-
nen unterstützt. Ausserdem konnte Peter Marti als Beisitzer im Vorstand gewonnen werden.

Leider ist die Stelle der Kassierin/des Kassiers immer noch vakant. Interessenten können sich ger-
ne beim Vorstand unverbindlich melden.

Der Vorstand wird weiterhin durch ein Aktiv-Team mit 11 freiwilligen Helferinnen und Helfern bei
der Durchführung seiner Anlässe unterstützt.

Unser Vorstandsmitglied Urs Salzmann war natürlich auch im vergangenen Jahr für die Aktion
Ruhebänkli im Einsatz. Im Moment stehen noch 37 Bänkli zum Innehalten zur Verfügung. Es wer-
den immer noch neue Standorte gesucht. Die jährliche Putzaktion fiel in diesem Jahr aufgrund von
Covid-19 ebenfalls aus.

In einem normalen Jahr organisiert der Vorstand einige Anlässe wie das Plauschjassen, das
Bäumlipflanzen für die Neugeborenen des Vorjahres und den Birrwiler Erzähltalanlass. Wir bedau-
ern sehr, dass 2020 fast all unsere Anlässe aufgrund der jeweils aktuellen Situation nicht durchge-
führt werden konnten. Lediglich der Lesezirkel konnte zweimal stattfinden und auch die Türchen
des Dorf-Adventskalenders wurden trotz der besonderen Rahmenbedingungen vom 1. bis 24. De-
zember geöffnet, was uns sehr gefreut hat.
Noch nicht veröffentlicht sind die neu geschaffenen Geschichten für die Erzählpunkte auf den Birr-
wiler Ruhebänkli. Wiederum hat die Klasse von Herrn Bliggensdorfer wunderschöne Geschichten
geschrieben und mit Hilfe von Nikky Scheijen von der Jugendarbeit Beinwil a. S./Birrwil vertont.
Die Geschichten sollen in den nächsten Wochen online verfügbar werden.

Informationen über alle Aktivitäten erhält die Bevölkerung laufend im Dorfblättli und im Wynenta-
ler Blatt. Schnell und über längere Zeit sind sie auf unserer Webseite (www.verkehrsverein-
birrwil.ch) zu finden.

Grossen Dank sagen wir an dieser Stelle dem Gemeinderat, der uns stets wohlwollend und fach-
männisch in unseren Anliegen unterstützt, sowie allen Vereinen und Einzelpersonen, die sich an
unseren Anlässen beteiligen, und natürlich allen Mitgliedern, deren Jahresbeiträge die Aktivitäten
des Verkehrsvereins erst ermöglichen. Ihr Mitwirken motiviert uns zu weiteren Höhenflügen.

Birrwil, Februar 2021 / Der Vorstand


