
Tätigkeitsbericht  
der Robert Fellmann Stiftung 2020 
 
Geschätzter Verbandspräsident Fabian Niklaus, 
liebe Vorstandsmitglieder des ZSJV 
 
Gemäss Art. 5, Absatz 6 der Stiftungsurkunde, hat der Stiftungsrat der Robert Fell-
mann-Stiftung dem Vorstand des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes zuhanden 
der jährlichen Delegiertenversammlung einen schriftlichen Tätigkeitsbericht zu erstat-
ten. Gerne informiere ich deshalb über das vergangene, aussergewöhnliche Ge-
schäftsjahr.  
 
Bericht über den Verlag und Stiftung: 
 
An der letzten Delegiertenversammlung wurde über den Umzug des Jodelliederver-
lags nach Unterägeri und dessen neuer Verwaltung durch Sebi Schatt berichtet. Sebi 
konnte am 01. Februar 2020 die Verlagsleitung übernehmen, nachdem am 29.01.20 
sämtliches Material von Geuensee gezügelt wurde. Schon kurz danach, war der Ver-
lag am neuen Standort eingerichtet und Sebi konnte die eingegangen Bestellungen 
lückenlos bearbeiten und versenden. Bis Mitte März lief der Partiturenverkauf äus-
serst gut und reibungslos, da für das bevorstehende Eidg. Jodlerfest viele Bestellun-
gen getätigt wurden. 
 
Durch den Lockdown und dem Zusammenbruch des gesellschaftlichen Lebens mit 
dem Verbot von Proben und Anlässen für unsere Jodlerklubs wurde der Partituren-
verkauf jäh gebremst. Die eingegangen Bestellungen ab diesem Zeitpunkt waren vor 
allem Einzelpartituren was einem Rückgang von knapp 50% an Partituren und eben-
so im Ertrag aus dem Verkauf ersichtlich wurde. 
Unser Verwalter Sebi nutzte diese etwas ruhigere Zeit um rund 100 neue Partituren 
im Webshop zu erfassen und verschiedene Anpassungen für Abfragen vorzuneh-
men.  
 
Im Herbst fanden Gespräche mit den Erben von Heidi und Ernst Sommer statt, wobei 
die Überführung der Sommer Werke mit allen Rechten und Pflichten in den Jodellie-
derverlag diskutiert wurde. Diese Übernahme konnte mit einer Vereinbarung per 
31.12.20 schriftlich vollzogen werden, inzwischen sind die knapp 5000 Partituren und 
Liedhefte in unserem Verlag integriert. 
 
Gesamthaft dürfen wir erfreut festhalten, dass sich Sebi sehr schnell und äusserst 
präzis in die Aufgaben zur Führung des Jodelliederverlages und der Verwaltung der 
Stiftung eingearbeitet hat, und alle anstehenden Geschäfte kompetent, fachgerecht 
und schnell ausgeführt wurden. Ebenso darf die Mithilfe von Markus Riedweg und 
Anna Rosa Blatti erwähnt werden, welche Sebi vor allem in der Einarbeitungszeit toll 
unterstützt haben. In dieses Lob möchte ich aber auch die guten Helfer von Sebi ein-
schliessen, nämlich seine Frau Monika als Materialbestellerin und Walter als Boten-
gänger.  
 
 
 



Stiftungsrat: 
 
Der Robert Fellmann Stiftungsrat hat im vergangenen Geschäftsjahr vier Sitzungen 
abgehalten. Leider war es für den Stiftungsrat nicht möglich, auch nur eine Sitzung in 
physischer Form durchzuführen. Der neue Standort des Liederverlages konnte noch 
nicht gemeinsam besichtigt werden. Mit den beiden neuen Stiftungsratsmitgliedern 
Sebi Schatt und unserem Verbandspräsidenten Fabian Niklaus konnten wir uns nur 
per Video Konferenzen unterhalten, was für mich vor einem Jahr noch unvorstellbar 
war. Trotzdem konnten wir die technischen Hürden der Videokonferenzen meistern 
und alle anstehenden Geschäfte abwickeln, obwohl die Diskussion in der Runde 
merklich gefehlt hat.  
  
Im letzten Geschäftsjahr wurden wiederum einzelne Projekte mit Beiträgen unter-
stützt. Mehrere Anfragen mussten jedoch negativ beantwortet werden, da diese nicht 
dem Stiftungszweck entsprachen. 
 
  
Hoffnung und Dank: 
 
In der Hoffnung, dass ab dem Frühjahr wiederum etwas Normalität einkehren wird 
und in Gruppen wieder gesungen und musiziert werden darf, möchte ich doch verhal-
ten zuversichtlich in das nächste Geschäftsjahr blicken. Unser Jodelliederverlag ist 
bereit, die neuen Herausforderungen anzunehmen und freut sich auf viele Bestellun-
gen von Jodelliedern aus der gesamten Schweiz.  
 
Für die grossartige und reibungslose Arbeit möchte ich unserem Verlagsleiter Sebi 
Schatt herzlich danken und ebenso die Stiftungsratsmitglieder Erika Zanini-Brun, 
Gody Studer und Fabian Niklaus für die konstruktive und wertvolle Zusammenarbeit 
in diesen Dank einschliessen. Irgendwann wird es auch für den Stiftungsrat wieder 
möglich sein uns gegenüber zu sitzen und beim neuen Domizil des Verlages auf den 
gelungenen Standortwechsel anzustossen.  
 
Ich wünsche allen Verbandsmitgliedern viel Ausdauer und Zuversicht, dass in ab-
sehbarer Zeit wieder mit den Proben gestartet werden kann und alle Vereinsmitglie-
der mit Freude zu ihren Kameradinnen und Kameraden zurückkehren werden. Dem 
Verbandsvorstand möchte ich herzlich danken, dass in dieser schwierigen Zeit, ohne 
grosse perspektiven das Verbandsleben trotzdem intakt geblieben ist. Somit blicke 
ich mit Zuversicht und hoffentlich wenig Einschränkungen einem erfolgreichen und 
wohlklingendem Jahr mit Jodel, Fahnenschwingen und Alphornblasen entgegen.  
  
 
6166 Hasle, 25. Januar 2021 
 
Robert Fellmann Stiftung  
 
Der Präsident: Markus Wigger 


