8804 Au ZH, im Januar 2021

Jahresbericht des Präsidenten
Corona bedingt hatten wir weltweit ein ganz komisches Jahr. Da tagtäglich in allen Medien darüber
berichtet wurde und noch wird verzichte ich auf weitere diesbezügliche Ausführungen. Ich hoffe, dass
wir alle weiterhin gesund bleiben und bald einmal diese ‚Seuche‘ überwunden haben.
Das Vereinsgeschehen konnten wir mit zwei Sitzungen und einigen Telefonaten bewältigen. Ich möchte
meinen Vorstandkollegen für die gute Zusammenarbeit herzlich danken. Wir werden uns wiederum
Mühe geben das Vereinsschiff, trotz der noch vorhandene Pandemie, erfolgreich über Wasser zu halten.
Covid-19 lässt leider keine GV im üblichen Rahmen zu. Die 46. GV führe ich aber wie vorgesehen am
Freitag, 29. Januar 2021 um 1900h, mit meinen Vorstandskollegen im Feuerwehrhaus, ohne die Mitglieder, durch. Deshalb erfolgt die 46. GV für die Mitglieder auf schriftlichem Weg. Ich hoffe, dass
dies eine einmalige Ausnahme ist und wir uns bald wieder unter normalen Umständen treffen können.
Der Sommerausflug führte uns am Samstag, 8. August 2020, mit Hans Kälin, Neuhofreisen, von Wädenswil nach Bäretswil ins Fahrzeugmuseum Junod und anschl. auf den Bachtel zum Mittagessen.
Nach einer Wanderung fuhren wir über Land weiter auf die Hulftegg zum Zvieriplättli. Über Wald und
Rapperswil fuhren wir zurück nach Wädenswil. Den Bericht mit Fotos findet ihr auf unserer FWHomepage unter Feuerwehrverein. Wer kein Internet hat, der kann sich bei mir melden und ich sende
ihm den Bericht auf Papier per Post zu.
Der Winterausflug vom Samstag, 16. Januar 2021, hätte uns nach Amden-Arvenbühl geführt, doch kann
dieser leider wegen Covid-19 nicht durchgeführt werden. Wir hoffen auf 2022.
Vorausgesetzt Covid-19 lässt es zu: Für 2021/22 sind wiederum der Sommerausflug am Samstag,
07. August 2021 und der Winterausflug mit Fondue am Samstag, 15. Januar 2022 vorgesehen. Interessante Vorschläge für den Sommer- und den Winterausflug sind willkommen.
Zum Voraus gebe ich euch noch ein paar Zahlen aus unserer Rechnung bekannt, welche ich vom Kassier erhalten habe: Unser Vermögen weist einen Betrag von Fr. 5‘888.-- auf, was einen kleinen Gewinn
von Fr. 518.-- ergibt. Diese Zahlen sind lediglich eine Orientierung und werden im exakten Kassabericht nach dem Jahresabschluss und der Revision auf der Homepage der Feuerwehr Wädenswil unter
Feuerwehr-Verein aufgeschaltet
GV-Protokolle, Berichte, Fotos etc. können wie immer auf der FW Homepage unter Feuerwehr-Verein
eingesehen werden.
Für das neue Vereinsjahr wünsche ich euch allen gute Gesundheit und viele schöne Momente und den
Aktiven unfallfreie Einsätze.

Der Präsident
Christian Dolder
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