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Auch das 2021 ist ein spezielles Jahr. Der Virus hat uns Anfangs Jahr immer noch im Griff.  Eine Lockerung 
kommt so ab dem Mai und den Sommer durch bevor der Virus wieder im Herbst stärker wird und das weitere 
Geschehen diktiert. Grosse Flexibilität und Engagement wird von allen erwartet.  
 
Im Februar beteiligen wir uns an der Solidaritätsaktion von «FasnachtsKultourLaufenburg». Wir erstellen 
spezielle 15 Franken Gutscheine für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen Lfbg und runden den gesammelten 

Betrag auf. Total werden für Fr. 9'300.— geref-Gutscheine verteilt. 
 
Eigentlich wollen wir die Jahresversammlung Anfangs März durchführen, doch am 04. Februar versenden wir 
die Absage inkl. dem Jahresbericht, Terminliste und Budget von Verkauf-Dienstleistungen.  
  
Im März orientieren wir mit einem Schreiben und diversen Formularen unsere Mitglieder – Gesamtverein – 
betreffend Annahme und Rückvergütung der geref-Gutscheine. Zudem verteilen wir auch die neuen Kleber 

«Hier einlösen» zum Aufkleben auf die Scheiben. 
 
Am Dienstag, 25. Mai wagen wir den ersten Mitgliederhock im 2021 durchzuführen. Wir erhalten einen tollen 

Einblick in das grosse Angebot von Life Swiss Health Club in Frick. Die Gesundheitscoaches vom Fitnessstudio 
für ganzheitliche Gesundheit begleiten uns den Abend. Abgerundet wird der Anlass mit einem 
hervorragenden Apéro. 
 

«Statt zur Arbeit in den Wald und Wissenswertes über die Jagd». Rund 30 Lernende von VDL und BHW 
erhalten am Event für Lernende in Frick am Donnerstagnachmittag vom 10. Juni einen Einblick in ein fremdes 
Berufsfeld. Corona like findet dieser Anlass im Freien statt. Ein sehr interessanter Waldrundgang mit dem 
Experten dem Förster Philipp Küng und Gewehr statt Pfeil und Bogen mit Mitgliedern der Fricker 
Jagdgesellschaft sowie ein gemütliches Bräteln im Wälchligarten am Schluss sind im Programm enthalten.  
  

Am 22. Juni treffen sich die Gewerbler von Kaisten, Laufenburg und Sulz im Maier zum Gwärbler-Znüni. Über 
die aktuellen Themen rund um Laufenburg wie Strassenbau und Stadtratswahlen wird rege diskutiert.  
 
Nachdem infolge Corona-Einschränkungen grössere Anlässe abgesagt wurden, treffen wir uns am Freitag, 
20. August zum Event «Me trifft sich weder». Die Pontoniere Laufenburg verwöhnen uns mit feinen 
Zanderfilet im Bierteig, Waldfest/Cervelats vom Grill, Getränke nach Lust und Laune und als Abschluss «en 
Pontonierkaffi» mit einem feinen Cornet vom Beck Maier. René Leuenberger Senior erklärt uns auf den 

Rheinrundfahrten alles Wissenswerte über den Rhein und seine Lebewesen. Einfach schön, sich in 
ungezwungenem Rahmen wieder einmal persönlich zu treffen und auszutauschen. 
 
Der Mitgliederhock Ende August bei Binkert Spielwaren Frick fällt den neuen Bestimmungen von Corona zum 
Opfer; wir werden vom Virus wieder eingeholt.  
 
30. September: «Weihnachtsmärkte in Frick und Laufenburg abgesagt!» Da Weihnachten in Frick und 

Altstadtweihnachten Laufenburg als Veranstaltungen und nicht als «Märkte» eingestuft werden, gelten für 
uns schärfere Schutzkonzepte. Strikte Absperrungen und auch die Zertifikatskontrollen sind nicht umsetzbar. 
René, Christian, Mario + ich von der VDL-Kommission und einige Vorstandsmitglieder sind sich einig: Nur 
als Ganzes ist es ein stimmiger Adventsanlass! Eine abgespeckte Durchführung als reiner Markt kommt für 
uns nicht in Frage. Abstriche zu machen, Chöre, Feuerstellen, Kerzenziehen und so weiter wegzulassen und 
damit ein gemütliches Zusammenstehen in grossen Gruppen zu verhindern ist der falsche Weg. Es wären 

nicht mehr die tollen stimmigen Weihnachtsmärkte, die bei den Leuten immer so gut ankommen. Die ganze 
positive Aufbauarbeit der letzten Jahre wäre mit so einem Light-Anlass vorbei. «Es tränt das Herz» und die 
Entscheidung fällt richtig schwer die Absage ist besiegelt. 
 

«Zauberhafter Einstimmung in die Weihnachtszeit». Adventszauber lädt zum Kommen und Geniessen in die 
Laufenburger Altstadt ein. Wir beteiligen uns mit Manpower, Organisation vom Jugendchor Gipf-Oberfrick 
und der Erstellung des Flyers an der Aktion von Tourist Laufenburg. Unter der Leitung von Franziska Winter 

und Andre Baumann entsteht ein tolles Programm für die vier Freitage vor den Adventssonntagen. Es heisst: 
Schlendern durch die märchenhaft geschmückten Gassen, geniessen vom Ambiente der mittelalterlich 
geprägten Altstadt und Verköstigung von Speis und Trank in den ansässigen Restaurants und Ständen.  
 
Da wir das zweite Jahr schon den Chören und Solisten für die Weinachtmärkte absagen mussten, überraschen 
wir die im Fricktal ansässigen mit einem Dankesbrief und geref-Gutscheinen. Eine überaus gelungene und 
gut angekommene Aktion.  

 



 
 

 
 
 
Immer wiederkehrende, aber auch abgesagte Anlässe unterstützen wir - in auch für sie schweren Situation 
- mit Barbeiträgen, unseren Geschenkgutscheinen oder auch Inseraten in der NFZ. Mit Inseraten und 

Berichten machen wir auf unsere attraktiven Lehrstellen, die Erfolge der Lernenden, Jubiläen und 

Geschäftsübergaben unserer Mitglieder sowie auf die sehr beliebten Geschenkgutscheine aufmerksam. 
Zudem machen wir als Partner beim tollen, lesefreundlichen und informativen Weihnachtsmagazin Frick ¦ 
Laufenburg mit.  
 
Ich danke allen VDL-Mitgliedern und Vorstandmitgliedern, welche in irgendeiner Form in diesem Jahr 
mitgeholfen haben.  Ein herzliches Dankeschön geht an meine Kommissionsmitglieder. Es macht richtig 
Freude mit Euch zusammen für Verkauf-Dienstleistungen tätig zu sein.  

 
Frick, im Februar 2022           Daniel Müller – Vorsitzender Kommission VDL 

 

 

 

 


