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Zum Jahresende 
Das Jahr 2020 war ein 'kompliziertes' Jahr. Im Januar war noch alles wie gewohnt. Dann im Februar 
kamen erste Bedenken zur rätselhaften Lungenkrankheit aus dem Osten auf. Italien hatte erste Fälle 
dieser Krankheit und irgendwann hatte auch die Schweiz ihren ersten Fall. Niemand wusste so 
recht, worum es sich handelt und das Wissen darüber war äusserst bescheiden. 
Dann kam für viele überraschend im März der Lockdown mit vielen Ängsten und Unsicherheiten. Im 
Laufe des Sommers wurden fast alle Einschränkungen wieder gelockert, um dann ab Herbst immer 
mehr Schutzmassnahmen erneut anzuordnen. Und nun kurz vor Ende Jahr sehen wir uns erneut 

sehr rigorosen Einschränkungen gegenüber. 
Auch unsere Sektion waren massiv davon betroffen. Unsere Hauptversammlung im Frühjahr musste 
abgesagt resp. verschoben werden. Übliche Sitzungen und Veranstaltung innerhalb Transfair erlitten 
das gleiche Schicksal. Aber wir haben den Mut nie verloren und wir machten im Rahmen unserer 
Möglichkeiten weiter. 
In diesem Sinne wünschen wir vom Vorstand nur das Beste zum Jahresabschluss und für das ganze 
kommende Jahr. 
 
Hauptversammlung vom vergangenen Oktober 
Die HV war auch für unsere Sektion im Frühjahr nicht möglich. Mit viel Glück konnten wir diese an-
fangs Oktober in guter Stimmung nachholen. Rund 50 Personen haben daran teilgenommen. 
Der statuarische Teil konnte zügig und ohne bedeutende Vorkommnisse erledigt werden. Einzig bei 
der Übergabe der Sektionskasse an die Zentralverwaltung ergab sich ein Fehlbetrag von etwa Fr. 
100.-. Wahrscheinlich ist die Differenz vor Jahren entstanden, ohne dass es je aufgefallen ist. Der 
Aufwand, dieser Bagatelle nachzugehen (rund ein Promille des Gesamtbetrages), hätten weit hö-
here Kosten verursacht. Deshalb wurde dieser Betrag als Verlust abgebucht und nicht weiter er-
forscht. 
Da Frau Greta Gysin krank wurde (zum Glück nicht Corona) konnte der vorgesehene Vortrag nicht 
stattfinden. So boten wir den Teilnehmenden kurzerhand vor dem Essen einen Apéro an.  
 
Vorstandssitzung vom Ende November 
Unsere Vorstandssitzungen waren von der Pandemie ebenso stark betroffen. So konnte die Sitzung 
von Ende November nicht normal stattfinden. An der Stelle eines physischen Treffens wurden not-
wendige Entscheide virtuell mittels Mails diskutiert. Folgende wichtige Entschlüsse wurden gefällt: 
Die Einladungen zur Hauptversammlung werden nicht mehr allen Mitgliedern per Post zugestellt. 
Wer eine Mailadresse hat, erhält die Einladung in Zukunft per Mail. Das spart Kosten und vor allem 
Aufwand. Mitglieder, welche 45 Jahre bei Transfair dabei sind, wurden in der Vergangenheit nicht 

speziell geehrt. Durch einen Fehler wurden im vergangenen Frühjahr auch diese Mitglieder extra 
eingeladen. Aus dem Fehler machen wir eine Tugend und laden in Zukunft auch diese Teilnehmen-
den zu einer Flasche Grand Marnier ein. Natürlich können wir Jubilare, welche vor dem aktuellen 
Jahr 45 Jahre Mitglied waren, nicht nachträglich berücksichtigen. 
 
Im Auftrag des Vorstandes der Sektion Säntis. 
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