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Bereits sitze ich wieder vor dem PC und versuche erneut einen Jahresbericht zu Papier zu bringen. Im 

letzten Jahresbericht habe ich noch ein paar Worte zur speziellen Situation rund um Corona geschrieben, 

wohl in der Hoffnung, dass das bald Geschichte sein wird. Dem war leider nicht so. Das Virus und der 

Umgang damit begleiteten uns noch ein weiteres Jahr. Umso mehr freuen wir uns, dieses Jahr wieder eine 

physische Generalversammlung abhalten zu können. Gerade die persönlichen Kontakte sind es, die das 

Leben bereichern. 

 

Jede Situation hat immer zwei Seiten, so hatten auch die vergangenen zwei Jahre nicht nur negative Seiten. 

Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel ein anderes Urlaubsverhalten vieler Leute, bescherten dem 

Dorfladen in den vergangenen zwei Jahren eine schöne Umsatzsteigerung.  

 

Unsere Vorstandsarbeit beschränkte sich auch im vergangenen Jahr wieder grösstenteils auf die 

Organisation und die Durchführung der Generalversammlung. Erfreut durften wir feststellen, dass uns die 

Generalversammlung die Kompetenz zugesprochen hat, notwendige Ersatzinvestitionen tätigen zu können. 

Dieses Vertrauen hat uns sehr gefreut und der Vorstand wird auch weiterhin seine Aufgaben nach bestem 

Wissen und Gewissen ausführen und jeweils auch Rechenschaft darüber ablegen. Auch den übrigen 

Statutenanpassungen hat die Generalversammlung zugestimmt. Herzlichen Dank für das Vertrauen.  

 

Die Zusammenarbeit mit dem Dorladäteam ist sehr angenehm und partnerschaftlich. Wir als Vorstand sind 

bemüht, ihnen gute Rahmenbedingungen zur Ausführung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung zu stellen. 

Sie nutzen diese Rahmenbedingungen in toller Weise und leisten täglich sehr gute Arbeit. Mit ihrer 

engagierten, kompetenten und freundlichen Art bieten sie uns allen ein großartiges Einkaufserlebnis. So ist 

das ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ganz herzlichen Dank an das ganze Team. Ebenfalls ein 

grosses Dankeschön gebührt unserem Vermieter André Bissig. Mit ihm dürfen wir ein gutes, 

partnerschaftliches Verhältnis pflegen. 

 

Die vielen grossen und kleinen Herausforderungen packen Marlen und Priska mit ihrem Team selbstständig 

und lösungsorientiert an. Sie werden dabei von vielen tüchtigen Helfern unterstützt, sei dies bei kleinen oder 

grösseren Reparaturen, beim Dekorieren, usw. Ich möchte mich im Namen des Vorstandes auch einmal bei 

diesen stillen Helfern mit einem herzlichen «Vergelts Gott» bedanken. Es ist schön, so unterstützt zu 

werden. 

 

Im vergangenen Jahr hat es erstmals personelle Veränderungen im Team gegeben. Monika Briker hat das 

Team leider verlassen. Mit ihrer freundlichen und aufgestellten Art war sie eine Bereicherung für uns alle. 

Eine kleine Delegation des Vorstandes hat sie an ihrem letzten Arbeitstag verabschiedet. Ich wünsche 

Monika auch auf diese Weise noch einmal alles Gute für ihre Zukunft. Mit Heidi Müller und Anita Herger 

konnte das Team wieder mit zwei kompetenten Mitarbeiterinnen ergänzt werden. Ich heisse die beiden 

herzlich willkommen und wünsche ihnen viel Freude und Befriedigung bei ihrer Arbeit. 

 

Eine gut funktionierende Gemeinschaft und ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen sind, nebst vielem 

anderen, wichtige Pfeiler eines stabilen Dorflebens. Ich danke allen, die in irgendeiner Form unseren Laden 

unterstützen, ganz herzlich für ihre Unterstützung, insbesondere der treuen Kundschaft, aber auch dem 

Dorfladäteam, meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen. Ich wünsche allen im privaten, wie auch im 

beruflichen Alltag viel Freude und alles Gute. 
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