
Jahresbericht 2020 und Ausblick auf das Jahr 2021 
 
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren 
 
Wiederum stehen wir am Anfang eines neuen Jahres und ich wünsche euch allen eine gute 
Gesundheit, Gottvertrauen und hoffentlich wieder vermehrt  beglückende und erfüllende 
Begegnungen mit lieben Mitmenschen. 
 
Ja, 2020 war ein besonderes Jahr, geprägt durch die sich in raschem Tempo weltweit verbreitende 
CORONA-Epidemie. Es begann am Anfang des Jahres in China und schon bald wurde die ganze grosse 
Welt mit diesem heimtückischen Virus weitgehend lahmgelegt. Wie lange wohl noch, fragen wir uns 
bange, hoffen aber trotzdem auf ein baldiges Ende.  
 
Unser Vereinsjahr wurde durch diese Situation ausserordentlich stark beeinträchtigt. Vom geplanten 
und verheissungsvollen Programm konnten wir gerade noch unsere traditionelle 
Generalversammlung am Sonntag, 1. März 2020 – alte Fasnacht! – durchführen. Obwohl zu diesem 
Zeitpunkt bereits CORONA ein Thema war, durften wir diesen stets verbindenden, gemütlichen 
Anlass mit beinahe -170- Anwesenden feiern. Gerne verweise ich auf das ausführliche Protokoll 
dieser 117. GV. 
 
Bald danach war weitgehend „Ende Feuer“! Unser Vereinsausflug, das Herbstkonzert mit dem 
SENIOREN-Orchester Luzern und die geplanten und bereits schon vorbereiteten Veranstaltungen 
fielen alle ins Wasser – in die CORONA-Falle! Nur einige wenige Jassnachmittage im KREUZ und 
einzelne kleine Spaziergänge in Meggen und Umgebung blieben übrig. Auf Initiative von Monika 
Schmid erfreuten uns am 23. September die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Meggen 
unter dem Titel „SURPRISE“ in der Piuskirche mit einem Konzert aus Klassik, Pop und Volksmusik. Die 
grosszügig ausgefallene Topfkollekte konnten wir der Musikschule für den Ankauf eines neuen Pianos 
übergeben. 
 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“! Mit dieser Aussage wagen wir es, für 2021 wiederum ein 
umfangreiches Programm zu planen und vorzubereiten.   
 
Die GV 2021 können wir wegen den bestehenden und momentan bis Ende Februar befristeten 
Vorschriften und auch aus Sicherheitsgründen nicht an der alten Fasnacht vom Sonntag, 1. März 
2021 durchführen. Wir hoffen aber sehr, dass wir diese GV am Dienstag, 25. Mai 2021 
statutenkonform abhalten können. Wir werden euch, liebe Seniorinnen und liebe Senioren, mit 
einem separaten Schreiben rechtzeitig - das heisst anfangs Mai - informieren. Bis dann sollte auch 
klar sein, in welcher Art und Weise diese GV stattfinden kann. 
 
Zum Schluss danke ich euch allen für eure Treue zu unserem Verein. Bleibt gesund und munter und 
vor allem CORONA-NEGATIV und lasst euch nicht unterkriegen. Blickt POSITIV in die Zukunft! 
 
Ruedy Leuenberger-Boog, Präsident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


