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Jahresbericht des Präsidenten 
 
Liebe OCW-Mitglieder 
 
Nun liegen bereits zwei Jahre Covid hinter uns. Im vorletzten Vereinsjahr 2020, 
wurden alle Aktivitäten auf null gesetzt. Im vergangenen Jahr, durften wir jedoch 
wieder vier Anlässe durchführen. Anfangs Juli die Neustart-Fahrt, daraufhin im 
September die Schlussfahrt, im Spätherbst noch der Museumsbesuch und Mitte 
Dezember der Adventsabend bei uns im Clublokal St. Urs und Viktor, wo wir zum 
Jahresabschluss ein Raclette à Discrétion geniessen durften. 
Nach zwei ausserordentlichen Jahren schaue ich nun zuversichtlich ins neue Jahr, 
in Hinsicht darauf, dass unser Leben wieder mehr und mehr in gewohnte Bahnen 
gelenkt wird und wir wieder auf ein Stück Normalität hoffen dürfen.  
Nebst den Einschränkungen in den vergangenen zwei Jahren möchte ich aber 
auch einige positive Aspekte hervorheben. Ich bin sehr froh, dass niemand in 
meinem Familien- und Freundeskreis durch die Auswirkungen der Pandemie zu 
Schaden gekommen ist. Auch habe ich durch die Einschränkungen erfahren, wie 
wichtig mir meine Freiheit ist. Das geht bestimmt vielen von euch auch so. 
Niemals hätten wir gedacht, dass es einmal nicht mehr selbstverständlich sein 
wird, gemeinsam mit der Familie Weihnachten feiern zu dürfen, ein Restaurant zu 
besuchen oder eine Ferienreise unternehmen zu können. Und auch, dass ein 
Virus die Gewohnheiten unseres Lebens dermassen einschränken, gar bedrohen 
kann, wer hätte dies für möglich gehalten. Heute bin ich sehr dankbar darüber, 
dass nicht nur die Menschen in meinem privaten Umfeld, sondern auch die 
Mitglieder unseres Vereins, einige waren sogar am Virus erkrankt, die 
vergangenen zwei Jahre soweit gut überstanden haben. Ich freue mich sehr, dass 
wir unser Vereinsleben wieder aktiv leben und geniessen können. Auch freue mich 
auf ein Wiedersehen mit euch, auf schöne Oldtimer-Ausfahrten und vor allem auf 
ein gemütliches Zusammensein. Danken möchte allen, die im vergangenen Jahr 
einen Anlass organisiert und damit den Teilnehmenden Abwechslung und Freude 
bereitet haben. 
 
Bleibt weiterhin gesund – und einen guten Start in den Frühling wünscht euch 
 

 
                                            
Euer Präsident 
Urs Stäbler   
 
       
              
 
                                                                            
    


