Wilen, 27. Januar 2021

DEFINITIVE Absage der Weiterbildungskurse 2021 / unser Zukunfts-Programm

Liebe Brunnenmeisterkollegen – Liebe Brunnenmeisterkolleginnen
Geschätzte SBV – Verbandsmitglieder
Wir alle haben ein sehr spezielles 2020 erlebt. Das vergangene Jahr hat uns tagtäglich vor
neue Herausforderungen gestellt und die Geduldsfäden strapaziert. Das SBV-Vereinsleben
kam zum Erliegen, sämtliche Veranstaltungen mussten wir schweren Herzens absagen, mit
einem kleinen Hoffnungsschimmer, alles auf später, sprich 2021 verschieben zu können.
Weiterbildungskurse 2020 –> 2021 - > 2022
Die WBK-Kurstage mussten abgesagt werden. Wir wollten das gesamte Programm 1:1 auf
2021 verschieben. Die Hoffnung war stets vorhanden, die Kurse im Frühjahr 2021 für euch
alle durchführen zu können. Nun spielt die nach wie vor anhaltende Pandemie einen
weiteren Streich und lässt unseren Plan nicht zu. Wir sehen uns gezwungen, die
Weiterbildungskurse 2021 (13. – 23.04.2021) zum zweiten Mal abzusagen.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in der Zeit vom 30. März – 07. April 2022 mit einem
neuen, frischen und wissensträchtigen Programm unsere Weiterbildungen wieder
aufnehmen dürfen. Steter Tropfen höhlt den Stein – Wasser gibt nicht auf und sucht nach
neuen Wegen!

GV Vaduz 4. / 5. Juni 2021
Die Planung läuft auch Hochtouren – alles ist bestens organisiert – wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im Ländle – sicher auch hier noch unter Einhaltung der geltenden
Schutzbestimmungen und Vorschriften. Der Versand für die GV-Einladung, dem
Jahresbericht und Anmeldung erfolgt im Frühjahr 2021.

Herbsttagung 2021
Die im 2020 geplante Herbsttagung fiel auch der Pandemie zum Opfer. Also auf zur
nächsten Tagung, am 17. September 2021 ist unsere nächste Herbsttagung fix eingeplant.

Wir bedauern sehr, dass wir euch zum heutigen Zeitpunkt nicht nur positive Nachrichten
zukommen lassen können. Veranstaltungen erfordern im Augenblick die notwendige
Rücksicht und das gegenseitige Mittragen der allseitig geltenden Verantwortung. Gerade der
gemeinsame Austausch vor Ort ist für alle sehr wichtig. Wir sind und bleiben zuversichtlich,
dass dies bald wieder möglich sein wird.

Habt ihr Frage, so hilft hoffentlich unsere homepage www.brunnenmeister.ch auch mal
weiter. Wir aktualisieren die Seite laufend – schaut doch wieder einmal nach. Fragen können
uns jederzeit auch elektronisch zugestellt werden.
Das Jahr 2021 wird uns in unzähligen Bereichen weiterhin vor Herausforderungen stellen.
Packen wir es mutig an, freuen uns über Arbeiten verbunden mit vielen neuen Erkenntnissen
und Anpassungen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Schützen wir uns und das wichtigste Lebenselixier Wasser weiterhin ganz bewusst und
bleiben stets achtsam unterwegs.
Mit Brunnenmeisterlichen Grüssen
Der SBV – Vorstand

Andreas Mori
Präsident

