Nordwestschweizerischer Jodlerverband
Unterverband des Eidgenössischen Jodlerverbandes seit 1935

Liebe Jodler:innen
Liebe Fahnenschwinger:innen
Liebe Alphorn- & Büchelbläser:innen
Liebe Ehren- und Freimitglieder
Liebe neue Veteran:innen
Liebe neue Ehrenveteran:innen
Geschätzte liebe Gäste
Es fällt mir sehr, sehr schwer erneut auf schriftlichem Weg an euch zu gelangen.
Die 87. Delegiertenversammlung und die 37. Veteranenehrung des Nordwestschweizerischen Jodlerverbandes NWSJV vom 19. Februar 2022 in Däniken sind in der ursprünglichen Form abgesagt und die Abstimmungen werden schriftlich durchgeführt.
Der Verbandsvorstand und das Organisationskomitee bedauern die Absage der ordentlichen DV/VE sehr.
Wir sind jedoch überzeugt, dass der Entscheid in der jetzigen Situation richtig, vernünftig und sinnvoll ist.
Die Gesundheit unserer Verbandsmitglieder, Gäste und der Helfenden hat höchste Priorität. Das Einpacken der DV/VE-Unterlagen haben wir vom 18. auf den 30. Dezember verschoben, um so allenfalls noch
den letzten Funken Hoffnung auf die Durchführung der DV/VE abzuwarten.
Alle kennen den Grund, warum die DV/VE 2022 erneut abgesagt werden muss.
Ich habe gehofft und gehofft, diese Delegiertenversammlung, mit der die neue Amtszeit von Karin Ramseyer als Präsidentin des NWSJV beginnt, doch dringend und auch gerne durchführen zu können. Auch
habe ich gehofft, die neuen «Geehrten» doch wieder wie eh und je auf der Bühne zu umarmen und ihnen
für ihre grossen Verdienste zu gratulieren.
Liebe Geehrte, der NWSJV-Vorstand wird sich noch bei euch melden, ob ihr die Ehrung wieder zu Hause
empfangen oder per Post erhalten möchtet.
Alle stimmberechtigten Mitglieder des NWSJV erhalten das Abstimmungsformular mit dem Versand der
DV-Unterlagen. Das elektronische Formular kann auf der Website des NWSJV herunter geladen werden.

(www.nwsjv.ch)

Und wir sehen uns am Jodlerfest Zurzibiet vom 10.-12.Juni 2022
Ja, DAS wünschen wir uns alle sehnlichst!
Die Pandemie begleitet das Jodlerfest-OK seit der Aufnahme der Arbeiten, der laufende Austausch über
die Corona-Situation gehört dazu. Das OK und der NWSJV-Vorstand sind zuversichtlich, dass das Jodlerfest Zurzibiet im Juni 2022 stattfinden kann und alle sind bereits heute am Organisieren, dass die geltenden Richtlinien und Weisungen des BAG eingehalten werden können.
Gerne nutze ich diesen Brief, um dir und deinen Lieben Gutes auf den Weg zu geben.
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Ich wünsche mir und dir, die Pandemie möge mit unserem Verzicht auf Kontakte, der vorsorglichen Impfung und dem vorsichtigen hygienischen Umgang bald abklingen und uns zeitnah wieder ein Leben mit den
gewohnten und geliebten Freuden und Gewohnheiten erlauben. Wir alle lieben sowohl unser Brauchtum
Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen als auch unsere Freunde und wir vermissen alle die Aktivitäten und Anlässe darum herum sehr.
Beim Lesen des altrosa Büechli in der 8. Auflage wünsche ich dir gute Unterhaltung und einen möglichst
guten Ein- und Ausblick in das Geschehen des NWSJV`s.
Für das neue Jahr wünsche ich dir und deinen Lieben alles Gute, liebe Freunde, Toleranz und

BLIB GSUNG!

Herzliche Grüsse
Eure Verbandspräsidentin

Silvia Meister
Datum

27.12.2021

Ort

Matzendorf
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