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Liebe APVlerinnen
Liebe APVler
Für einmal ist es nicht die Konkurrenz von (Vor)Fasnacht oder Vogel Gryff, welche euch
an der Teilnahme an unserer GV hindert, sondern ein kleines, unsichtbares Virus. Dieses
bestimmt seit bald einem Jahr unser Leben - und just auf die Weihnachtszeit geht die
Ansteckungswelle derart hoch, dass wir wohl noch bis weit ins 2021 hinein mit einschneidenden Massnahmen rechnen müssen.
Aktuell dauern die bundesrätlich verfügten Massnahmen bis zum 22. Januar. Am
nächsten Freitag werden die Massnahmen wohl nochmals restriktiver - und ein Lockdown zu Beginn des Jahres wäre alles andere als eine Überraschung.
Gouverner, c'est prévoir! In diesem Sinne haben wir an einer a.o. Vorstandsitzung
beschlossen, die APV-GV vom 29. Januar 2021 abzusagen und einen Ersatztermin zu
suchen.
So weit, so klar. Nur wann ist der richtige Termin dafür? Hier hilft uns auch Läpplis
unvergessliches "Am sächsi nach em Chrieg im Chrueg" nicht weiter…
Wir haben entschieden die Ersatzdaten Mitte Jahr zu suchen, da gemäss der Erfahrung
vom 2020 dann am ehsten die Chance besteht, sich wieder versammeln zu dürfen. Dabei
war uns der Aspekt des Sich-Versammeln-Dürfens zentral. Klar, wir hätten die GV auch
am Bildschirm absolvieren können - liegt ja grad im Trend. Aber besteht dazu Dringlichkeit? Wo bliebe der Charme? Und vor allem: Wo bliebe die anschliessende Geselligkeit,
welche ja fast wichtiger ist, als der geschäftliche Teil?
Die vorgesehenen Ersatzdaten lauten:
Freitag, 16. April 2021
Freitag, 04. Juni 2021
Wir bitten euch diese beiden Daten freizuhalten. Ist der Rheinfelderhof dann frei, so
treffen wir uns dort, ansonsten lassen wir uns - der dann aktuellen Corona-Situation
angepasst - etwas anderes einfallen.
In diesem Sinne: Am halber sibni nach dr Pandemie im Rhyfälderhof!
Bis dahin wünschen wir euch vor allem Blibet gsund und WTA! (Wiehnachte trotz allem)
Euch und euerne Liebschte: E scheeni Wiehnachtszyt & e guete Rutsch!
Fir dr Vorstand
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