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Liebe Vereinsmitglieder, Gönner 
 
Finstersee hat erneut ein ruhiges Jahr hinter sich. Die Massnahmen der Behörden im Zusammenhang mit  „Covid-19“ 
beeinflussten unser tägliches Leben Schritt auf Schritt. 
 
Als ich diesen Jahresbericht im März 22 verfasste zeichnete sich eine Entspannung der „Covid-19“  Situation ab, 
jedoch reihten sich in den Medien weiter viele negative Meldungen an Meldungen wie Inflation,  Krieg, 
Energieknappheit und …  . 
    
All dies soll uns bestärken, ein aktives lokales Miteinander und Füreinander vermehrt zu pflegen, aufeinander zu 
zugehen, eine Tugend, welche Finstersee immer wieder gelebt hat. Eigenverantwortung, Anstand, Kreativität, Mut und 
Spontanität sind unsere Stärken. Dies war die Absicht und Motivation unserer Vereinsgründung im April 2017, dies zu 
fördern, Ideen und Aktivitäten in Finstersee zu vernetzen. 
 
Protokoll der schriftlichen GV Vereinsjahr 2020: Alle Traktanden der letztjährigen schriftlich abgehaltenen 
Generalversammlung wurden ohne Gegenstimme genehmigt.  
 
 
 
Aktivitäten Finstersee 2021 
 
Wie erwähnt fanden beinahe keine Aktivitäten statt.  
 
Aufgrund der wenigen Aktivitäten haben wir uns entschieden, den Finsterseerkalender temporär auszusetzen. 
 
Im vergangenen Jahr fand wieder das eine und andere statt. So hebe ich das tolle Familiengrümpi auf dem Rossmattli 
hervor, welches unter der OK Leitung von Pascal Fuchs einfach wieder ein wunderbares Erlebnis für Jung und Alt 
war, Danke. 
 
Wir können es nur immer betonen und leben, tragen wir Sorge zu unserem wunderbaren Ort, zu unserem 
Gemeinsamen. Dies braucht immer wieder Toleranz, Offenheit und immer wieder die Bereitschaft, sich aktiv zu 
engagieren im Sinne eines ausgewogenen Geben und Nehmen.  
 
Besuchen sie unsere Homepage. Wir freuen uns über Ihre Inputs und Bilder welche wir auf  www.finstersee.ch zeigen 
können. 
 
 
Mit freudigen Finsterseergrüssen 
Der Präsident Seby Elsener         im  März 2022 
 
 
 
 
Aktuelles als Ergänzung 
 
Ab Dez 2021 wurden die ersten Vorarbeiten bei der Erneuerung des Schulhaus Finstersee begonnen. 
 
Der kleine „Finsterseer Kiosk“ im Dorfkern neben der Kirche beim Tiny Hairhouse welcher Christine Lütolf betreibt, 
wird rege genutzt. Klein aber fein mit einem Kaffeeplätzli. Bei Anregungen meldet Euch bei ihr direkt vor Ort oder bei 
ihr unter Tel. 079 744 39 72. 
 
 
Wenn jemand eine Aktivität von etwas breiterem Interesse veröffentlichen  möchte, steht die Homepage 
www.finstersee.ch zur Verfügung. Meldet euch unter info@finstersee.ch. 
 
 
Über die aktuelle Entwicklung unseres Dorfes wie z.B. die Projekte öffentlicher Verkehr und der aktuelle 
Ortsplanungsprozess, wird im Zusammenhang der aktuellen Raum- Ortsplanung in der Gemeinde Menzingen weiter 
befunden. Dazu sind die Berichte auf unserer Website www.finstersee.ch  unter   Aktivitäten / Kultur  abrufbar. 
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