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Liebe Vereinsmitglieder, Liebe Leiterinnen und Leiter, Liebe Eltern und Gönner 

abermals ist ein Jahr vorbei und es ist Zeit für den alljährlichen Bericht des 
Vereins. Rückblickend waren es wiederum viele spannende Wochen, bei 
welchen vielen gleich und sodann doch anders verlaufen ist. Das Virus prägt 
das Vereinsleben weiterhin, doch lernen wir immer wieder einen Umgang 
damit zu finden.  

Letzthin wurde mir aus der Familie eine Kurzgeschichte zugesendet, welche 
mir für das Corona-Virus doch trefflich erscheint. Die Kurzgeschichte ist ein 
Bericht von Fips. Dies ist eine Sockenpuppe welche in der Schule wohnt und 
sporadisch immer wieder persönliche Begebenheiten notiert: 

 

Und welli Chrone hesch du a?  

(Achtung: Schweizerdeutsch "#$%) 

Wo de Fips hüt ufgstande isch, het er sine Auge nöd traut: Meistens verwacht 
er ab de erste Grüüsch vomene Lehrerzimmer oder ab em luute Lache wenn 
er inere Klasse isch. Doch hüt verwacht er, will er wohl efach gnueg gschlofe 
het. Het er öppe verschlofe? Nei, das dörf denn nöd wahr si! Er isch immer no 
dehei.  

Er ghört kei Schüeler, kei Lehrer- nöd mol d'Stimm vonere Schulleitig chan er 
erkenne. Viel meh ghört er en Radiosprecher wo immer wieder vom gliiche 
verzelle tuet: Corona. De Fips chan en huufe Sproche und verstoht drum 
schnell: "Corona bedütet "Krone", dass heisst wohl, dass mir jetzt endlich alli 
Prinze und Prinzessine werdid! Drum isch hüt bestimmt so en bsundrige Tag!" 

De Fips wusled us sim Schlofsack und lueged us em Fenster. S’het fast kei 
Lüüt uf de Strosse, nur wenigi Autos wo ume fahrid. D’Sunne schiint jedoch 
herrlich, d’Vögel pfiifed und d’Blueme blüehed i ihrer ganze Farbepracht. "Was 
für es Gschenk", denkt sich de Fips. "Jo hüt isch de Tag, dass alli Prinzessine 
und Prinze dörfid werde!" S'isch em Fips scho immer es grosses Aliege gsi, 
dass jede und jedi dörf wüsse wie wertvoll und eimolig es gschaffe isch. Jedes 
het sini eigne Begobige und Talent, sini Ecke und Kante. De Fips zum Bispiel 
het am liebst Glace und dass i grosse Menge. Am aller liebste esst de Fips 



Glace zum z'Morge, z'Mittag und z'Nacht. Mengmol bechunnt er sogar 
Buuchweh devo. Doch ab und zue isch de Fips au wie en chline Detektiv. Er 
hilft Chrone z'sueche für grossi und chlini Lüüt. Mengmol tüend dass d’Lüüt 
nämlich efach wieder vergesse oder wönd sie öppe devo wörfe.  

De Fips haltet sin Nasespitz immer no us em Schlofsack und studiert wiiter. 
Wie weri echt so es Schuelhüüsli mit luuter Prinzessine und Prinze? So 
muetigi und zugliich liebevolle Königschinder. Königschind möchtid enand 
helfe, will sie jo wüssed dass sie bereits e Krone ahend und wertvoll sind. 
Königschind seged enand es liebs Wort wenn's eim mol nöd so guet sötti goh. 
Prinze und Prinzessine sind stolz was sie chönnd und hend Geduld mit dem 
was sie nöd chönnd. 

De Fips findet immer meh Froid a dem Chrone-Moment. Jo er hofft vo Herze, 
dass de wunderbari Moment no lang mög anhebe. Dass sich die Chrone wie 
in Virus verbreite tuet, so söll niemmert me vergesse wie wertvoll dass es isch! 
Die tüüf Gwüssheit vo de Chrone uf em Chopf. De Fips isch sich somit sicher: 
Hüt muess en guete Tag werde! 

So schloft er nomel friedlich i und denkt a all die viele Prinze und Prinzessine 
wo sich grad über ihri neu entdeckt Chrone froie tüend! 

 

Und welche Krone ziehst Du heute an? 

In der Bibel wird öfters von einem Siegeskranz gesprochen. So auch in 1. 
Petrus 5,4: «Dann werdet ihr den unvergänglichen Siegeskranz, das Leben in 
der Herrlichkeit Gottes, erhalten, wenn Christus kommt, der ja der oberste 
Hirte seiner Gemeinde ist».  

Die Krone erhalten wir unentgeltlich, müssen nichts dafür leisten. Wir erhalten 
sie lebenslänglich, müssen sie ja nach Wetterlage wohl auch festhalten. Ein 
Kopfschmuck hat immer zugleich Auswirkungen auf unsere Bewegungen- auf 
unser Handeln & Tun. 

Die Frage könnte abschliessend so heissen ; Welchen Kopfschmuck hast Du 
im vergangenen Vereinsjahr getragen? 

 

 

 

 
 
 
 



 

Aktivitäten 2021 
----------------------- 
 
Auf Grund von Covid 19 mussten wir etliche Vereinsaktivitäten verschoben oder 
abgesagt werden. Wenigstens konnten wir mit einiger Verspätung die HV am 
15.Juni 2021 mit 22 anwesenden Mitgliedern trotzdem noch durchführen. 
Auch die traditionelle Adventsfeier konnte unter den aktuellen 
Coronaschutzmassnahmen trotzdem Ende November durchgeführt werden. 
70 Personen waren anwesend. Es war für viele gerade ältere Personen eine 
willkommene Abwechslung in Ihrem doch so oft einsamen Alltag. 
 
 
So wünsche ich Euch allen ein gesegnetes 2022 und «bliibed Gsund « 
 
 
Herisau,im März 2022 der Präsident Daniel Künzle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
                         
                    
 
 
 
 
  
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 


