
 
 

 
 

Jahresbericht 2020 

Editorial 

Eigentlich sollte das Vorwort auf den Verein ausgerichtet sein, aber es 

fällt mir offen gesagt schwer. Zu sehr beschäftigen mich die 

persönlichen Erfahrungen mit dem Corona-Virus, weshalb ich sie in 

diesem Vorwort mit Ihnen allen Teilen will. 

Im Dezember 2019 wurde in den Medien erstmals von einem neuen 

Corona-Virus in China berichtet. Mitte Februar 2020 wütete das Virus in 

Norditalien und bereits am 22. Februar wurde ich krank. In derselben 

Woche als ich krank war, traf ich mich mit unserem Vorstand zur 

Jahresplanung. Kurz darauf erkrankte meine Frau und niemand von uns hatte gedacht, dass 

wir bereits an Corona erkrankt waren, denn erst am 26. Februar 2020 wurde die erste 

Person im Tessin positiv auf Corona getestet. 

Im Mai 2020 wurden mir SARS-CoV-2-Antikörper bestätigt, mit der Anmerkung, dass die 

Infektion länger zurückliegen muss. Ein Wunder also, dass unsere Vorstandsmitglieder sich 

damals im Februar 2020 bei uns nicht angesteckt haben. 

2020 sind weltweit Millionen Menschen an diesem heimtückischen Virus erkrankt und 

hunderttausende an oder mit Corona gestorben. Nicht zu vergessen sind auch all die 

Menschen, die nach der Genesung immer noch an gewissen Symptomen leiden, wie starke 

Müdigkeit oder völliger Geschmacksverlust. Mit der Impfung soll nun das Ende der 

Pandemie möglich gemacht werden.  

Für mich und meine Familie sowie für unseren gesamten Vorstand, hätte die Geschichte 

anders verlaufen können. Wir hätten uns damals alle mit dem Corona-Virus anstecken und 

schwer daran erkranken können. Das ist mir heute mehr denn je bewusst und ich bin 

überaus dankbar dafür, dass es so und nicht anders ist. 

 

 

Stephan Röthlisberger 

Visionsträger & Präsident im Verein 



 
 

 
 

Aktiv & Konkret 

Puzzle aus Holz 

Der Verein produziert Puzzle aus Holz. 

Die Vorlage dazu stammt von Margrit 

Röthlisberger (2019) und Ernst Hunkeler. 

Die beiden hatten vor über 35 Jahren damit 

angefangen und eine Reihe solcher Puzzles 

angefertigt. Im Interview mit Ernst Hunkeler 

meinte der inzwischen 92-jährige, dass er oft 

bis spät abends mit der Laubsäge gearbeitet 

hatte. Er sei für das Sägen und Schleifen 

zuständig gewesen und Margrit sei die 

Malerin gewesen. 

Der Schneemann sei das erste Motiv 

gewesen. Danach kamen die Schildkröte, die 

Eule, der Pilz, das Märchenhaus und der 

Papagei dazu. 

Ernst Hunkeler freute sich sehr als wir ihm 

erzählten, dass wir im Verein entschieden 

haben, die Vorlagen zu übernehmen und das 

Puzzle aus Holz wieder herzustellen. Eine 

echte Herausforderung wie sich später 

herausgestellt hatte, denn die Qualität und der 

Zustand der originalen Puzzles sind immer 

noch MEISTERHAFT, obwohl bereits gefühlte hundertmal damit gespielt worden ist.  

Es ist uns dennoch gelungen eine Neuauflage zu produzieren, die sich sehen und hoffentlich 

gut verkaufen lässt.  

 

 

Vorstand zu Besuch bei Ernst Hunkeler 



 
 

 
 

Schaufenster 

Hoffnung für alle 

Im Dezember 2020 trafen sich die Vereinsmitglieder Debora Röthlisberger, Silvio Zemp und 

Tom Stalder und überlegten sich, wie sie unser Schaufenster weihnachtlich gestalten wollen. 

Sie überlegten sich auch, welche Botschaft sie platzieren möchten, um in dieser 

ausserordentlichen und schwierigen Zeit etwas Hoffnung für alle erzeugen zu können.  

Man einigte sich auf die Worte: «FREUE 

DICH - WEIHNACHTEN STEHT FEST» 

Ein Stern leuchtete hinaus in die kalte 

Bahnhofspassage, wo normalerweise 

hunderte Menschen an diesem Fenster 

vorbeilaufen. Vielleicht hat gerade der 

Lockdown dazu beigetragen, dass 

einzelne Passanten einen Moment lang 

vor unserem Schaufenster verweilen 

konnten. Wir hoffen es für alle. 

 

 

 

Neuer Standort 

Vereinslokal gefunden 

Schon länger suchten wir ein passendes Vereinslokal. 

Nun sind wir am neuen Standort in Kappel (SO) fündig 

geworden. Im ehemaligen Pfarrhaus der Katholischen 

Kirche haben wir im Untergeschoss eine kleine 

Werkstatt für uns mieten und einrichten können. 

Schaufenster im Bahnhof Langenthal 

Matthias Eggenberger hat uns einen mobilen Werktisch gezimmert 



 
 

 
 

Finanzen 

Jahresrechnung 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spende an Kinderdienst Othmarsingen 

Silvia Dubs vom Kinderdienst Othmarsingen stellte uns am diesjährigen Vereinstag den XXL-

Metallbaukasten für Kinder ab der 2. Klasse vor. Der Kinderdienst vermietet den Baukasten 

kostenlos und betreut dabei mit ihrem Team die Kinder. 

Der Verein Mensch-Talent-Arbeit unterstützt das Angebot mit einer Spende von CHF 150. 
(www.kinderdienst.ch/xxl-metallbaukasten/lasst-uns-bauen) 



 
 

 
 

Dank 

Wir danken allen Spendern herzlich für die finanzielle und materielle Unterstützung und das 
Vertrauen, das uns damit entgegengebracht wird. 

Einen herzlichen Dank gilt auch allen Vereinsmitgliedern für die wertvolle Mithilfe und das 
engagierte Mitdenken im Vorstand und an der Versammlung. 
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