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Jahresbericht 2020 
des Präsidenten 

zu Handen der 100. Delegiertenversammlung 

  

 
Geschätzte Zentralpräsidentin Karin Niederberger 
Geschätzte Ehren- und Freimitglieder 
Liebe Verbandskameradinnen und -kameraden 
 
Beim Schreiben meines ersten Jahresberichts habe ich unter anderem die Notizen zu meiner Dankes-
rede anlässlich meiner Wahl zum neuen ZSJV-Präsidenten vom letzten Januar zur Hilfe genommen. 
Dabei habe ich erwähnt, dass wir fordern jedoch nicht überfordern dürfen. Zwei Worte, die seit Mitte 
März dieses Jahres eine etwas andere Bedeutung erhalten haben. Das «C»-Wort verwende ich in mei-
nem Bericht absichtlich so wenig wie möglich. Ich will trotz allem mit Freude und Zuversicht zurück- 
aber auch vorwärtsblicken. Aber eines ist klar; die Situation hat uns alle gefordert und teils auch über-
fordert. Das darf auch sein, denn niemand von uns war zuvor in einer solchen Lage. Und so erlaube ich 
mir auch hier einen vielgehörten Satz zu wiederholen: «Wär hät das dänkt…». Ja wer hätte das gedacht 
am letzten Zentralschweizerischen Jodlerfest in Horw oder an der letzten Delegiertenversammlung in 
Baar. 
 
Unser Brauchtum, unsere Tradition und unser so geliebtes Hobby ist auf dem Prüfstand. Wir alle sind 
gefordert. Und das geht weit über die Freizeitbeschäftigung hinaus. Im Beruf und in der Familie müssen 
wir uns auf ganz neue Situation einstellen. Und auch die wöchentliche Probe ist auf einmal anders oder 
kann gar nicht mehr stattfinden. Könnte ich heute sagen wie lange die Situation noch so bleibt und 
was uns die Zukunft bringt, ich könnte viel Geld verdienen. Es bleibt nichts anders, als die Sache aus-
zustehen und das Beste aus der Situation zu machen. Dass das nicht immer ganz einfach ist, versteht 
sich von selbst. Aber in genau solchen Phasen sind Zuversicht, Ausdauer und auch der Humor wichtige 
Faktoren. 
 
Wie mein Vorgänger, wähle auch ich die chronologische Form des Jahresberichts. In diesem Jahr ge-
zwungenermassen in etwas weniger umfangreicher Form. Es werden Anlässe und Begebenheiten des 
ZSJV Verbandsjahres geschildert. Dabei gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 
Samstag, 25. Januar: 99. ZSJV Delegiertenversammlung in Baar 
Der letzte Samstag im Januar ist traditionell für die Delegiertenversammlung des Zentralschweizeri-
schen Jodlerverbandes reserviert. 2020 hat der Jodlerklub Echo Baarburg Baar die Organisation über-
nommen. Die eindrückliche Waldmannhalle hat dabei als ideales Tagungslokal gedient. OK-Präsident 
und Regierungsrat Stephan Schleiss & sein Team waren dabei tolle und farbenfrohe Gastgeber. Die 
Farbe Pink war ein Markenzeichen der diesjährigen DV-Organisatoren.  
395 stimmberechtigte Mitglieder (Anwesende: 593 / Gäste: 198) sind der Einladung des Verbandes 
gefolgt. Die Traktandenliste konnte im ordentlichen Rahmen abgearbeitet werden. Alfons Birbaum 
und Fabian Niklaus wurden als neue Vorstandsmitglieder gewählt. Die abtretenden Vorstandsmitglie-
der, Präsident Richard Huwiler und Mutationschef Josef “Sebi” Schatt wurden für Ihre grossen Ver-
dienste und ihr jahrelanges Engagement mit grossem Applaus in den Kreis der Ehrenmitglieder aufge-
nommen. Felix Inglin, Goldau wurde als Anerkennung seines Wirkens zum Freimitglied ernannt. Nach 
dem Bankett folgten die Gruppen- und Veteranenehrungen. Dabei wurden 4 Gruppen, 22 Ehren-Vete-
raninnen/Ehren-Veteranen sowie 51 Veteraninnen/Veteranen geehrt. 
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Samstag, 14. März: 106. EJV Delegiertenversammlung in Münsingen 
Münsingen wäre für den Empfang der Eidgenössischen Delegierten parat gewesen. Die aufkommende 
Unsicherheit bezüglich Corona/Covid-19 (damals eher noch Fremdwörter) zwang den Verband und das 
OK dann aber zu einer Absage. Der Zentralvorstand hatte sich am Tag zuvor zu einer physischen Sitzung 
in Münsingen getroffen und am späteren Nachmittag gespannt die Nachrichten und die Informationen 
aus dem Bundesrat verfolgt. So war die Absage der Eidgenössischen Delegiertenversammlung zugleich 
der Beginn des landesweiten Lockdowns. Die Versammlung 2020 wurde ersatzlos gestrichen. Die rele-
vanten Traktanden von 2020 werden anlässlich der EJV Delegiertenversammlung 2021 behandelt. 
 
Montag, 16. März: Lockdown in der Schweiz 
Der Bundesrat erklärte ab dem 16. März die “ausserordentliche Lage”. Es folgte der Lockdown und 
somit faktisch der Stillstand allen öffentlichen Lebens in der Schweiz. Neben vielen anderen Bereichen 
waren auch unser Verband, alle Vereine, Gruppen und Mitglieder davon betroffen. In der Folge wur-
den auch unzählige Brauchtumsanlässe abgesagt und/oder verschoben. Das Bundesamt für Kultur hat 
anschliessend mit grosszügigen finanziellen Mitteln Vereine mit abgesagten Anlässen unterstützt. 
Auch dank dem Engagement unserer Zentralpräsidentin war es uns möglich, die Gesuche einfach und 
unbürokratisch zu bearbeiten. Josef Iten hat dabei die Funktion als EJV-Koordinator übernommen. Ein 
“Ämtli”, dass er bis zum heutigen Tag innehat. Wir danken Josef herzlich für seine grosse ehrenamtli-
che Arbeit. 
 
Vorstandssitzungen ZSJV 
Der Vorstand hat für Ende März die erste Vorstandssitzung in der neuen Zusammensetzung geplant. 
Der Lockdown verhinderte eine Zusammenkunft. So fand die erste Sitzung als Telefonkonferenz statt. 
Was heute normal ist und eher als Videokonferenz abgehalten wird, war damals noch neu und sehr 
gewöhnungsbedürftig. Im vergangenen Vereinsjahr konnten nur drei Vorstandssitzungen physisch ab-
gehalten werden. Die restlichen Sitzungen fanden als Video- oder Telefonkonferenz statt. Obwohl die 
technischen Möglichkeiten vielfältig sind, ist es doch für einen Vorstand – und für mich als neuen Prä-
sidenten - enorm wichtig, dass man “am Tisch” die Verbandsthemen besprechen kann. Man will sich 
spüren und dem gegenüber in die Augen schauen. Und das ohne, dass ein Computer dazwischensteht.  
 
Arbeit im EJV 
Als Unterverbandspräsident bin ich von Amtes wegen auch Mitglied des Zentralvorstandes und der 
Fachkommission Strategie des Eidgenössischen Jodlerverbandes. Dazu habe ich auch in der Arbeits-
gruppe Kommunikation, die sich unter anderem um das Verbandsorgan «lebendig.» kümmert, Einsitz 
genommen. Die Arbeit im EJV ist ebenfalls sehr herausfordernd. Als Neuling muss ich mich zuerst an 
das hohe Arbeitstempo gewöhnen. Ich darf dabei aber auf die Hilfe meiner Kolleginnen und Kollegen 
zählen. Die Arbeitsweise mit Videokonferenz wurde auch hier gezwungenermassen eingeführt. Man 
hat jedoch schnell bemerkt, dass diese Möglichkeit auch Chancen eröffnet. Man wird sicher auch künf-
tig vermehrt auf diese Sitzungsvariante zurückgreifen. Die Arbeit im EJV ist spannend und ich freue 
mich auf die Herausforderungen in diesem Gremium. Es stehen auch hier einige wichtige Projekte an. 
 
Eidgenössisches Jodlerfest Basel 
Bekanntlich musste auch das Eidgenössische Jodlerfest in Basel abgesagt respektive verschoben wer-
den. Auch diesem Entscheid ging ein intensiver Prozess voraus. Man hat bis zum endgültigen Entscheid 
gehofft, das Fest doch noch durchführen zu können. Das Organisationskomitee in Basel hat grossartige 
Arbeit geleistet. Der Austausch mit dem Zentralvorstand war mustergültig und auch die Kommunika-
tion hat funktioniert. Dass bei einem solchen Prozess und vor allem bei der Frage «Wann ist der richtige 
Zeitpunkt für den Entscheid?» die Meinungen auseinander gehen versteht sich von selbst. Der Zent-
ralvorstand ist dankbar, dass ein Grossteil der Mitglieder dem Führungsgremium vertraut und so auch 
die Entscheide mitträgt. 
  



-3- 
 

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich und überzeugt, dass im Juni 2021 das Eidgenössische Jodler-
fest in Basel stattfindet. Es ist allen klar, die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Aber wenn diese 
stimmen steht einem schönen Fest in Basel nichts im Weg. Das OK und der Zentralvorstand sind sich 
den Herausforderungen bewusst. In diesen Tagen öffnet das Anmeldeportal. Wir hoffen sehr, dass die 
Aktiven mit viel Zuversicht eine Anmeldung wagen. 
 
ZSJV Unterverbandsfeste 
Die Verschiebung des Eidgenössischen Jodlerfestes Basel hat natürlich auch direkte Auswirkungen auf 
die Unterverbandsfeste. Das Zentralschweizerische Jodlerfest Andermatt findet neu vom 17. – 19. Juni 
2022 statt. Das Zentralschweizerische Jodlerfest in Sempach wurde von 2022 auf das Jahr 2024 vers-
schoben. Ich danke den beiden Organisationskomitees und besonders den OK-Präsidenten Christoph 
Gähwiler (Andermatt) und Toni Bussmann (Sempach) für die Flexibilität im Zusammenhang mit der 
Terminverschiebung und wünsche Ihnen viel Elan und Freude bei den Festvorbereitungen. 
 
EJV Jugendchorlager Engelberg 
Die Umstände im Sommer haben die Durchführung des EJV Jugendchorlagers in Engelberg zugelassen. 
Mit den bewährten Kräften in der Lagerleitung und einer – durch die Umstände – etwas kleineren 
Gruppe an Jugendlichen wurde vom 10. – 14. August 2020 im Ferienhaus Alphorn in Engelberg geprobt, 
musiziert und auch die Kameradschaft gepflegt. Auch aus unserem Verbandsgebiet waren Teilnehme-
rinnen/Teilnehmer dabei. Zum Abschluss der Lagerwoche fand am Donnerstagabend ein kleines, aber 
feines Schlusskonzert in der Klosterkirche Engelberg statt, dem ich als Gast beiwohnte. 
 
Jubiläum 100 Jahre Zentralschweizerischer Jodlerverband 
Im Jahr 2022 feiert der Zentralschweizerische Jodlerverband sein hundertjähriges Bestehen. Das OK 
unter der Leitung von Richard Huwiler hat seine Arbeit schon länger aufgenommen und ist nun in vie-
len Bereichen in der entscheidenden Phase. Natürlich hat auch diese Planung im vergangenen Jahr 
einen Bremser erlebt. Trotzdem ist man überzeugt, die geplanten Anlässe und Aktionen zu realisieren. 
Ein entscheidender Punkt ist das Sponsoring. Hier ist das OK im Moment intensiv am Arbeiten. Den 
Hauptrahmen für die Jubiläumsfeierlichkeiten bietet die ZSJV Delegiertenversammlung 2022 in Ruswil.  
 
Absage der Delegiertenversammlung 2021 
Bereits Mitte Oktober hat der Vorstand des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes entschieden, die 
Delegiertenversammlung 2021 abzusagen. Die behördlichen Auflagen liessen eine ordentliche Planung 
dieses Anlasses nicht zu. Die Auflagen wären für das OK nicht zumutbar gewesen. Trotzdem gab es 
einen letzten Strohhalm der Hoffnung. Der Vorstand hatte nämlich im Plan die Gruppen- und Vete-
ranenehrungen trotzdem durchzuführen. Leider zwangen uns die später angeordneten Einschränkun-
gen auch hier zu einer Absage. Dieser Entscheid hat uns besonders geschmerzt, war aber in dieser 
Situation sicher sinnvoll. In der Folge haben alle Unterverbände des Eidgenössischen Jodlerverbandes 
ihre Delegiertenversammlungen und die Gruppen- und Veteranenehrungen abgesagt. Der Eidgenössi-
sche Jodlerverband wird seine Versammlung online, als Videokonferenz, durchführen. Über die Details 
wird im Verbandsorgan «lebendig.» informiert.  
 
In Erinnerung 
 

«Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,  

ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. 
 

Im vergangenen Vereinsjahr mussten wir von lieben Kameradinnen und Kameraden Abschied nehmen. 
Wir halten allen verstorbenen Verbandsmitgliedern ein ehrendes Andenken und entbieten den Fami-
lien und Freunden auch an dieser Stelle unsere herzliche Anteilnahme. 
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Schlusswort 
Das vergangene Jahr war herausfordernd; auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen unseres Alltags. 
Mein erstes Amtsjahr war geprägt von all den Diskussionen und Entscheidungen rund um die «Covid-
19»-Situation; aber nicht nur. Die Arbeit im Zentralschweizerischen und auch im Eidgenössischen Jod-
lerverband verlangt einiges ab. Es ist vieles in Bewegung und auch die Verbände stehen vor grossen 
Herausforderungen. 
 
Ich wünsche uns allen, dass im Verlauf des gestarteten Jahres eine Normalität zurückkehrt, die es zu-
lässt, dass wir unserem Hobby – Fahnenschwingen, Alphorn-/Büchelblasen, Jodeln – wieder mit 
Freude und ohne Einschränkungen nachgehen können. Denn nur wenn unser Brauchtum lebt, lebt 
auch das Miteinander und schlussendlich auch die Verbände. Mit dieser Zuversicht und Hoffnung bli-
cke ich nach vorne und freue mich wirklich auf den Moment, wo Proben, Auftritte, Konzerte und Feste 
wieder möglich sind. 
 
Dank 
Das vergangene Vereinsjahr mit seiner speziellen Prägung wird uns allen in Erinnerung bleiben. Ich 
durfte sehr viel Unterstützung und Zuspruch erfahren. Ich danke deshalb herzlich: 
 

- allen Verbandskameradinnen und Verbandskameraden für das Engagement, die Unterstüt-
zung und vor allem die Ausdauer in der Zeit, in welcher Proben und Anlässe nicht möglich 
waren, 

 
- unseren Ehren- und Freimitgliedern für ihre Treue, 

 
- allen Jurymitgliedern, Kursleiterinnen und Kursleitern, den Dirigentinnen und Dirigenten sowie 

den Vereinsvorständen für ihre grosse Arbeit, 
 

- allen Institutionen und Organisationen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft für die 
Unterstützung, 

 
- allen regionalen und nationalen Medien für die wohlwollenden Berichterstattungen, 

 
- meinen Vorstandskameradinnen und Vorstandskameraden im Zentralschweizerischen und 

Eidgenössischen Jodlerverband für das Vertrauen und die kameradschaftliche Zusammenar-
beit. 

 
Ich freue mich sehr, gemeinsam mit euch allen, die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen 
anzugehen. Und natürlich freue ich auf ein echtes Wiedersehen. Bis dahin verbleibe ich mit herzlichem 
Gruss und wünsche euch und euren Familien alles Gute im neuen Jahr und vor allem beste Gesundheit. 
 
Schüpfheim, im Januar 2021 
 

 
 

Fabian Niklaus 
Präsident ZSJV 

 
 


