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Geschätzte Vereinsmitglieder 
 
Wir hoffen, Ihr alle hattet besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage. 
 
Nun neigt sich das aussergewöhnliche Jahr dem Ende zu. Für viele birgt die Zukunft aktuell mehr 
Unsicherheiten als wir es gewohnt sind. Alle sind in Ihrer Situation gefordert, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen. 
Zuversichtlich und achtsam wollen wir gemeinsam ins neue Jahr starten. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Euch einen kleinen Rückblick zu dem vergangenen Jahr geben, sowie 
auch einen Ausblick auf das kommende 2021. 
 
Wir möchten uns bei Euch entschuldigen, dass der Informationsfluss und das Vereinsleben in diesem Jahr 
etwas gelitten hat.  
 
Der Verein freut sich daher umso mehr, dass wir trotz den aussergewöhnlichen Umständen, die Sanierung 
unseres Schiessstandes realisieren konnten. Dieses, für unseren Verein sehr grosse Projekt, konnte nur 
dank der grossen Unterstützung durch die Gemeinde Ferrera gestemmt und erfolgreich umgesetzt 
werden.  
Im Juni 2021 planen wir daher einen geselligen «Tag der offenen Schiessstand-Tür» für alle Bewohner der 
Gemeinde und für unsere Vereinsmitglieder. 
Auf der Anlage konnten wir bereits die ersten Termine des Übungsschiessens erfolgreich durchführen. 
Dies natürlich immer unter der strikten Einhaltung der COVID – Vorgaben von Bund und Kanton. Dem 
Virus fielen auch unsere weiteren Vereinsanlässe zum Opfer, wodurch wir als Vorstand schlussendlich die 
Entscheidung treffen mussten, uns auf das allernötigste in Sachen der Vereinstätigkeit zu beschränken. 
 
Die diesjährigen Hegetätigkeiten konnten jedoch als Arbeitseinsatz gestaltet, und damit auch unsere 
Vereins-Eigenleistungen am Schiessstand erbracht werden. An dieser Stelle vielen Dank an unsere 
fleissigen, tatkräftigen Helfer. 
 
Der Vorstand hat sich gemeinsam dafür ausgesprochen, auf ein «Munggenschiessen» im 2021 zu 
verzichten und dieses um ein Jahr, auf 2022 zu verschieben. 
 
Unsere Generalversammlung haben wir provisorisch auf den 30. April 2021 terminiert und hoffen diese 
wie geplant durchführen zu dürfen. Da leider nicht absehbar ist, wie die Situation voranschreiten wird, 
behalten wir uns vor die GV 2021 auf schriftlichem Wege durchzuführen.  Da wir 2020 keine GV abhalten 
konnten, fielen auch die anstehenden Wahlen dazu aus. Wir werden dies an der kommenden GV 



nachholen, hoffen auf Euer aller Verständnis und danken den betroffenen Personen, welche verschiedene 
Chargen bekleiden, für Ihren Einsatz.  
 
Im Februar 2021 werden wir Euch nochmals informieren, wie das Vereinsjahr gestaltet werden kann. 
Ebenso werden wir dann einen Terminkalender auf der Homepage publizieren, sowie die Traktandenliste 
für eine allfällige GV im April 2021 (unter Vorbehalt der dann aktuellen Situation). 
 
Wir danken Euch für Euer Verständnis, wünschen Euch im Namen des gesamten Vorstands für den 
bevorstehenden Jahreswechsel alles Gute und im neuen Jahr Glück, Zufriedenheit, Jagderfolg mit 
unvergesslichen Anblicken und Erlebnissen sowie – und davon am allermeisten – eine feste gute 
Gesundheit für Euch und Eure Familien. 
 
 
Mit lieben Gedanken & herzlichem Waidmannsgruss 
 
Euer Vorstand des Piz Grisch, Ferrera 
 
 

….noch ein paar kleine Reime zum Jahreswechsel…. 
 

Gaststätten sind geschlossen, 
manches Kaufhaus gähnend leer, 
viele Menschen sind verdrossen, 

wollen kein Corona mehr. 
 

Mit Mundschutz läuft man durch die Gassen, 
die weihnachtlich so schön geschmückt, 

doch dieses Jahr sind verlassen, 
die ganze Stimmung ist bedrückt. 

 
Keine Märkte, keine Feiern, 

Kein Konzert und kein Gesang, 
auch der Urlaub ist gestrichen, 
und es wird so manchem bang. 

 
Den Alltag prägen Angst und Sorgen, 

um Gesundheit, Job und Geld, 
doch manche denken nicht an morgen, 

demonstrieren auf der Welt. 
 

Was wird uns die Zukunft bringen? 
Wird es wieder wie’ s mal war? 

Wird man das Virus je bezwingen? 
Schafft man es im nächsten Jahr? 

 
Normalität entfernt – noch weit, 

stimmen wir uns also ein, 
auf diese ganz besondere Zeit. 

 
Bleibt also weiterhin gesund, 
vor allem stets Corona – frei, 

bedeckt mit Maske Euren Mund, 
die Pandemie geht mal vorbei. 


