
 
 
Jahresbericht der Präsidentin 
 
Gerne hätte ich mich persönlich bei euch für meine Wahl zur Präsidentin im letzten Jahr bedankt. 
Nachdem keine Einwände zu den letztjährigen Wahlen eingegangen sind, haben Petra Bosshart, 
Edgar Herzog, Urs Keller und ich uns am 16. Juli 2020 bei Edgar Herzog zu Hause getroffen um die 
Unterlagen dem bzw. der jeweiligen Nachfolger*in zu übergeben. Urs Keller hat uns bei der 
Installation des Buchhaltungsprogramms grossartig unterstützt. Nach einem feinen Grillessen à la 
Eggi, habe ich die Unterlagen des Kassiers an Edgar Herzog und Petra Bosshart hat mir die 
Unterlagen für das Präsidium übergeben. Eigentlich heisst es ja immer zuerst die Arbeit und dann das 
Vergnügen, bei uns war es für einmal umgekehrt. 
 
Am 11. September 2020 fuhr der Vorstand mit dem Zug nach Heerbrugg um im Restaurant Sternen 
das alljährliche Vorstandsessen zu geniessen. Aber nicht nur geniessen war angesagt, vor dem Essen 
durfte ich meine erste Sitzung als Präsidentin halten. Hier haben wir uns an das Sprichwort aber 
gehalten «zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen». Und so war es dann auch, nach unserer 
Sitzung gab es ein feines Essen. Der Abend war sehr lustig und gemütlich.  
 
Unser erster offizieller Anlass der stattfand, war der Kindernachmittag «Magie im Zauberwald» am 12. 
September 2020. An diesem schönen Nachmittag durften wir einige Familien bei uns an der 
Feuerstelle «Steiniger Tisch» begrüssen. Zauberer Kuli hat uns einen magischen Nachmittag 
gezaubert und die Kinderaugen zum Leuchten gebracht.  
 
Der beliebte Räbäliechtli Umzug fiel leider aus dem uns wohlbekannten Grund aus.  
 
Am 28. November 2020, einen Tag vor dem 1. Advent traf sich der Vorstand beim Schulhaus Risegg 
und Schulhaus Buechen und schmückte wie jedes Jahr die beiden gesponserten Tannen. Hier 
möchte ich mein herzliches Dankeschön für diese beiden Tannen aussprechen. Wir sind jedes Jahr 
sehr dankbar, dass wir mit diesen Tannen bei den beiden Schulhäusern eine weihnachtliche 
Stimmung zaubern können. Von meinen beiden Jungs weiss ich, dass die Christbäume bei den 
Kindern ebenfalls sehr gut ankommen und sie an den geschmückten Tannen ihre Freude haben. 
 
Leider gab es keinen weiteren Anlass über den ich berichten kann. Sogar der Chlaus im Dezember fiel 
Corona zum Opfer, was uns im Vorstand sehr traurig stimmte, da wieder ein Anlass auf dem Rücken 
der Kinder abgesagt wurde. Gerne hätten wir diesen Anlass für die Kinder durchgeführt. 
 
Ein paar wenige Eindrücke vom Jahr 2020 kann ich Ihnen anhand einiger Fotos auf der Rückseite 
übermitteln. Ich hoffe, dass wir im Jahr 2021 wieder mehr Anlässe durchführen können und ich mich 
persönlich an einem Anlass mit euch unterhalten kann. 
 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüssen. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Priscale Limacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


