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Rückblick aufdas Jahr 2021
Die Corona-Pandemie hat unser Vereinsleben im letzten Jahr stark geprägt. So

wurde auf die Durchführung von grösseren Anlässen verzichtet. Da während des

Lockdowns keine Versammlungen erlaubt waren, hat der Vorstand im Frühling

2021 entschieden, die Generalversammlung auf schriftlichemWege durchzuführen.

Da auch im Jahre 2020 die Generalversammlung abgesagt werdenmusste, umfasste

die Abstimmung zwei Jahre. Die Unterlagen wie Jahresberichte, Jahresrechnungen

mit Revisionsberichten und Budgets wurden denMitgliedern in die Briefkästen

verteilt, zusammenmit einer Antwortkarte, mit welcher über die einzelnen

Traktanden abgestimmt werden konnte.

Von den 200 verteilten Couverts kamen erfreulicherweise 68 Antwortkarten

zurück. Dabei wurde sämtlichen Traktandenmit einzelnen Ausnahmen

zugestimmt. Mit grosser Freude möchte ich erwähnen, dass mit Paul Zinniker

ein weiteres Vorstandsmitglied gewählt wurde, was sich für unseren Verein als

grosser Gewinn erweist.

Neues Logo und Homepage

Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen. Es war an der Zeit, denWebauftritt

neu aufzugleisen, sodass er zeitgemässer und professioneller wirkt. Paul Zinniker,

unser neues Vorstandsmitglied, hat den ganzen Auftritt neugestaltet. Die Arbeiten

dazu gestalteten sich aufwändig. Der zeitliche und finanzielle grosse Aufwand

hat sich gelohnt. Paul Zinniker gebührt ein ganz grosser Dank für seinen ausser-

ordentlichen Einsatz und seine Arbeit.

Nachbarschaftskarte

Im April 2021 wurde die Promotion der Nachbarschaftskarte lanciert. Für

Nachbarschaft fühlen wir uns vom Quartierverein zuständig. Die Nachbarschafts-

karte wurde in ausgesuchten Fachgeschäften aufgelegt oder konnte und kann von

unserer Homepage heruntergeladen werden. In der «Surseer Woche» und auch in

den Luzerner Zeitung wurde darauf hingewiesen. Viele positive Rückmeldungen

haben uns gezeigt, dass diese Aktion erfreulich aufgenommen wurde.



Spaziergang zum Campus

Nach der ersten Corona-Welle hatten wir das Bedürfnis, ein erstes Treffen für die

Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Neufeld zu organisieren. Eine Gruppe

von 6 Personen nutzte das Angebot, an diesemwunderschönen Sommertag einen

Spaziergang zum Campus zu unternehmen. Die kleine Runde genoss das

Zusammensein und die persönlichen Gespräche sowie die kleine Stärkung beim

Campus.

Kleintieranlage «Martinsgrund» des KTZV Sursee

Es war kalt an diesem 30. Oktober 2021. Neun Personen besuchten die Kleintier-

züchter-Anlage. Paul Zemp, Anlagewart, führte uns kompetent durch die ver-

schiedenen Gehege. Manche waren ganz entzückt, das weiche Fell seiner Hasen zu

streicheln. Zurück im warmen Vereinshaus offerierte der Quartierverein einen

willkommenen Apéro.

Dank

Ganz besonderen Dank gilt den vielen Mitgliedern, die ihren Beitrag im Jahre

2021 freiwillig beglichen haben. Dank dieser grosszügigen Unterstützung war es

uns möglich, eine neue Homepage aufzuschalten und dem Verein neuen Auftrieb

zu verleihen. Dies ist für uns Ansporn, weiterhin zumWohle der Bewohnerinnen

und Bewohner des Quartiers Neufeld beizutragen. Trotz anhaltender Pandemie

blicken wir zuversichtlich in die Zukunft. Stellen wir uns den besonderen

Herausforderungen!

Ich danke auch herzlich meinen Vorstandsgspänli, Claudia Bieri und Paul Zinniker

für das engagierte Mitdenken und -wirken und freue mich, mit ihnen ins Neue Jahr

2022 zu starten mit vielen Ideen, die wir hoffentlich – auch oder trotz Corona –

umsetzen können.

Walter Rohrer, Kassier


