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Jahresbericht 2021 
 
Absagen oder verschieben? 
Diese Wörter begleiteten unserer Tätigkeit auch im Jahre 2021.  
So mussten die Anlässe Handwerkskunst in Walkringen, Jubilarenständli und das Senioren-Jassen 
im März ausfallen.  
Die Hauptversammlung fand erst im September im Sternenzentrum statt. Ein wichtiges Traktandum 
waren die Statutenänderungen. Erstmals mussten die Gründungsstatuten aus dem Jahre 1979 
angepasst werden. 19 Teilnehmende stimmten den Änderungen zu und sie verabschiedeten Margot 
Kohler nach 33 Jahren Mitarbeit als Kassiererin herzlich. 
 
Im Frühjahr konnte die Zusammenarbeit beim Unterhalt der Ruhebänkli mit dem der 
Zivilschutzorganisation Worb-Bigenthal aufgenommen werden.  
Eine Arbeitsgruppe des ZSO half uns in dieser Einsatzwoche neue Bänkli zu stellen, Bänkli zu 
versetzen oder die Zugänge zu verbessern. Diese Zusammenarbeit soll weitergeführt werden, sofern 
es die Kapazität der ZSO erlaubt. 
So konnte auch der angefangene «Bänkliweg» von 2020 fertiggestellt werden. Alle Ruhebänkli am 
«Bänkliweg» wurden mit einer Plakette versehen, die an die 800Jahr-Feier der Gemeinde Walkringen 
erinnern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicher auch pandemiebedingt wurden unsere Brätlistellen auf der Schwendiweid und dem Wegessen 
durchs ganze Jahr ausserordentlich viel benutzt. Neu haben wir die Benutzerweisung mit einem 
Twint-Code versehen und haben erfreut festgestellt, dass damit auch Spenden ein bezahlt wurden. 
 
Im Herbst konnten wir doch noch an zwei Nachmittagen das Senioren-Jassen durchführen und der 
Samichlaus kam wieder zu den Kindern. Die Adventsbeleuchtung strahlte während der Adventszeit 
und auch die liebevoll gestalteten Adventsfenster waren gut besucht. 
 
So geht ein Jahr zu Ende, das nochmals geprägt war von der Pandemie Covid-19 und wir alle hoffen, 
dass der Verkehrsverein bald wieder unter normalen Umständen seinen Tätigkeiten nachgehen kann. 
 
Ich verdanke alle finanziellen Beiträge zu Gunsten unseres Vereins, denn ohne diese Unterstützung 
wären wir nicht in der Lage unsere Aktivitäten auszuüben.  
Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die den Verein in irgendeiner Form (Blumengiesserinnen, 
„Sternwarte“) und natürlich auch an meine Vorstands-Kollegen*Innen, ohne deren zuverlässige 
Mithilfe unser Verein nicht bestehen könnte.  
 
Bigenthal im Januar 2022   Verkehrsverein Walkringen   

Vreni Schneider Präsidentin  
 


