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Liebe Vereinsmitglieder, Gönner 
 
Finstersee hat erneut ein ruhiges Jahr hinter sich. Die Massnahmen der Behörden im Zusammenhang mit  „Covid-19“ 
beeinflussen unser tägliches Leben Schritt auf Schritt. Kaum vergehen 5 Min, werden wir mit dem Thema Corona in 
von den Medien zugemüllt. 
 
Die Menschen sind zunehmend mit Unsicherheiten und Ängsten umgeben. Man scheut sich ein Gespräch zu dieser 
Thematik zu führen.  
  
Es ist jetzt Zeit, um das Miteinander und Füreinander vermehrt zu pflegen, aufeinander zu zugehen, eine Tugend, 
welche Finstersee immer wieder gelebt hat. Eigenverantwortung, Anstand, Kreativität, Mut und Spontanität sind 
unsere Stärken.  
 
Alle Traktanden der letztjährigen schriftlich abgehaltenen Generalversammlung wurden ohne Gegenstimme 
genehmigt.  
 
 
Da wir im vergangenen Jahr aus erwähnten Gründung praktisch keine Aktivitäten machen konnten, haben  wir uns 
letztlich entschieden, auch die 5.Generalversammlung schriftlich abzuhalten. 
 
 
 
 
Aktivitäten Finstersee 2020 
 
Wie erwähnt fanden beinahe keine Aktivitäten statt.  
 
Aufgrund der wenigen Aktivitäten haben wir uns entschieden, den Finsterseerkalender temporär auszusetzen. 
 
Tragen wir Sorge zu unserem wunderbaren Ort, zu unserem Gemeinsamen. 
Dazu braucht es immer wieder Toleranz, Offenheit und immer wieder die Bereitschaft, sich aktiv zu engagieren. Sei 
dies in einem Projekt, einem Verein, spontan,  manchmal mit Zivilcourage oder auch mit einem kleinen finanziellen 
Zustupf. 
 
Besuchen sie unsere Homepage. Wir freuen uns über Ihre Inputs und Bilder welche wir auf  www.finstersee.ch zeigen 
können. 
 
 
Ich wünsche Euch Gesundheit, viele freudvolle und wachsame Augenblicke 
Der Präsident Seby Elsener         im  August  2021 
 
 
 
 
Aktuelles zur Ergänzung 
 
Seit August 2021 ist unsere Schule Finstersee im „Luegisland“ als Schulprovisorium mit dem Schulzimmer im Sääli 
UG Zuhause, bis das zu renovierende – neue Schulhaus umgebaut ist. 
 
Am 3. Juli 2021 haben anlässlich des Schulhausbauvorhabens aktive FinsterseerInnen ein kleines „Abbruchfestli“  
organisiert. Das Festli fand im ehemaligen Feuerwehrdepot statt umrahmt mit volkstümlicher Musik. Danke dem 
ganzen organisierenden Team.  
 
Seit August 2021 treffen wir einen kleinen „Finsterseer Kiosk“ im Dorfkern neben der Kirche beim Tiny Hairhouse an, 
welcher von Christine Lütolf betrieben wird. Klein aber fein mit einem Kaffeeplätzli. Bei Anregungen meldet Euch bei 
ihr direkt vor Ort oder auch per Tel. 079 744 39 72. 
 
Im August 2021 fand das „Rossmattli Fussballgrümpi“ in toller ungezwungener Atmosphäre auf dem Rossmattli mit 
Festwirtschaft statt. Danke dem neuen OK Team unter der Leitung von Pascal Fuchs.  
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