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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Gönner 
 
Finstersee hat ein relativ ruhiges Jahr hinter sich. Auch wurde ich beim Schreiben des kurz gefassten Jahresberichtes 
plötzlich etwas gebremst, dies von „Covit 19“, der sich rasch ausbreitenden Pandemie auf unserem Globus. 
 
Wir haben uns schlussendlich entschieden, die vorgesehene 4.GV schriftlich abzuhalten. 
 
Ich habe im letzten Jahresbericht berichtet, dass uns jeden Tag der immer noch andauernde, extrem individualisierte, 
schnelle und vom Egoismus getriebene „Gesellschaftsschnellzug“, fordert („überforderte“). Dabei stets das 
Wesentliche und die Weitsicht nicht zu verlieren, ist für alle zu einer hohen Kunst bis fast unmöglich geworden. 
So ist es für mich jetzt klar geworden, dass „Covit 19“ unserer Gesellschaft  unmissverständlich aufgezeigt, nicht nur 
Gedanken darüber zu machen, sondern dass wir uns handfest und konkret mit nachhaltigen Veränderungen 
auseinandersetzen sollten im handeln. 
 
Unseres Vereins hat gerade dies zum Ziel, das Lokale, das Gemeinsame zu verbinden und zu fördern. Wir wirken 
vernetzt unter dem Motto MITENAND. 
 
Unsere Aufgaben haben wir an zwei Vorstandsitzung und den einen und andern spontanen Besprechungen 
abgehalten. 
An dieser Stelle möchte ich denen Dankeschön sagen, welche ausserhalb des Vorstandes Chargenaufgaben 
übernehmen. Im Bereich Kommunikation – email Versand INFOS ist dies Arnold Fuchs, im Bereich Adressverwaltung 
Cornel Elsener.  
Meinen Vorstandskolleginnen Corinne Kramer und Alexander Elsener ebenso herzlichen Dank. 
 
Wichtigen Aktivitäten und News Finstersee 2019 
 
Die „Christbaumeinäscherung“ am 12.Januar vom Feuerwehrverein Finstersee organisiert, war wieder ein gemütliches 
Zusammensein bei Feuer, Raclette, Wurst, Tee, Bier, Wein und Kaffee. Danke allen welche wieder zu diesem tollen 
Anlass beigetragen haben. 
 
15. Juni war ein einmaliger Tag in der Geschichte des Skiclub Finstersee. Er durfte die GV des Schweizerischen 
Skiverbandes (Swiss Ski) mit Unterhaltungsprogramm Menzingen organisieren. Die „Chefetage“ sowie bekannt 
Gesichter aus der Skisportwelt kamen auch ins Dörfli Finstersee zu einem Apéro.  Finstersee zeigte sich betreffend  
Wetter wie von der Organisation her von der schönster Seite. Ein Riesenkompliment dem Ski-Club Finstersee und 
herzlichen Dank. 
  
Das 12. Rossmattli Familiengrümpi vom 04. August war wieder ein toller Erfolg. Dem OK jungen Ok um Pascal Fuchs  
herzlichen Dank. Super, danke für euer Engagement. 
 
Mit Christian Bucher und Samir  Leuppi konnten zwei Finsterseer am Eidg. Schwing- und Aelplerfest in Zug 
teilnehmen. Mit einem kleinen Apero und einem originellen Schwingplatz auf dem Rossmattli stärkten wir sie am 23. 
August auf dem Rossmattli für ihre Wettkämpfe.   
 
Im November 2019 schliesst die luegid’BAR im Luegisland seine Tore, etwas früher als geplant. Corinne Kramer hat 
die Luegis’BAR  mit viel Engagement  im 2017 primär als Treff für uns FinsterseerInnen ins Leben gerufen. Vielen 
Dank für deinen Einsatz. Das Lokal war auch das Stammlokal von finstersee.ch. Ab August 20 soll das Lokal für rund 
1 Jahr als Schulprovisorium genutzt werden während der Umbauzeit des Schulhauses. 
 
Der Finsterseer Kalender haben wir dieses Jahr  regelmässig (3x jährliche) koordiniert und herausgegeben. Dank an 
Corinne Kramer, für Ihre Arbeit. 
 
An der GV der Gemeinde Menzingen vom 27. November wurde der Kredit zur Sanierung und teilweise Neubau 
genehmigt. Ab Sommer/Herbst 2020 kann es losgehen. Herzlichen Dank allen Finsterseer/innen welche in den letzten 
Jahren aktiv zu diesem Ergebnis beigetragen habe. 
 
Ab Sommer 2020 wird die Gemeinde den Ortsplanungsprozess für die nächsten rund 20 Jahre einleiten. Da sind wir 
in unsere Dorf- Raumentwicklung Finstersee gefragt um unseren Lebensraum aktiv nachhaltig mitzugestalten. 
 
Tragen wir mit einem steten und nachhaltigen Wirken Sorge zu unserem wunderbaren Ort. Dazu braucht es Toleranz, 
Offenheit, Kritikfähigkeit und die Überzeugung, dass kleine Einheiten nur gemeinsam stark sind.  
Besuchen sie unsere Homepage, senden sie uns Inputs und Bilder zum hochladen.  www.finstersee.ch  
 
Ich wünsche allen Gesundheit und viele freudvolle Augenblicke 
Der Präsident Seby Elsener       im  März 2020 

http://www.finstersee.ch/

