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Aktuelle Informationen aus dem Vorstand 
 
 

Keine physische Hauptversammlung 

Aufgrund der covid19-Massnahmen hat der Vorstand beschlossen, auch die diesjährige ordentliche Hauptversammlung 
auf dem schriftlichen Weg durchzuführen. Nebst Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget finden 
Wahlen statt: Peter Linder (bisher) für das Ressort Bau und Vizepräsident sowie Nicolas Lädrach (neu) als Revisor. Un-
sere Vereinsmitglieder haben die Abstimmungsunterlagen erhalten. Die Rückmeldefrist dauert bis am 12. November 
2021. Wir werden anschliessend auf www.einigen.ch die Resultate publizieren. 
 

Adventsfenster – freie Plätze  

Schon bald beginnt die Adventszeit. Schauen Sie bei den Adventsfenstern vorbei und geniessen 
Sie die weihnächtliche Stimmung. Jeweils ab 17.30 Uhr wird an einem neuen Standort ein weite-
res Fenster ‘geöffnet’, teilweise wird ein Getränk oder ein Gebäck offeriert. Freunde, Nachbarn 
und neue Personen treffen und kennen lernen... Die Liste mit den Adressen und Namen der 
Gastgeber wird auf www.einigen.ch laufend nachgeführt und wird Ende November auch an den 
Anschlagbrettern publiziert. Es hat noch freie Plätze. Melden Sie sich jetzt an! Am einfachsten 
per E-Mail an info@einigen.ch oder unter 078 893 49 32. 
 

 

Altes Schulhaus – Einblick in die renovierten Räume 

Am Sonntag, 5. Dezember 2021 wird der Ortsverein im Alten Schulhaus ein Adventsfenster eröffnen und offeriert 
Punsch und Güetzi - dies ca. ab 18.00 Uhr im Anschluss an das Kirchenkonzert der Musikgesellschaft. Gleichzeitig bie-
tet sich die Möglichkeit, die renovierten Räume im alten Schulhaus (ehemaliger Kindergarten) zu besichtigen. Der Orts-
verein vermietet die Räume auch für private Zwecke (Infos siehe www.einigen.ch ). 
  

Absage Adventsfeier 

Die ref. Kirchgemeinde hat informiert, dass der ‘Weg zur Krippe’ nicht stattfindet. Die Durchführung der für 11. Dezember 
2021 geplanten gemeinsamen Adventsfeier wird deshalb und aufgrund der covid19-Schutzmassnahmen abgesagt. 
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Jahreskalender 2022 

Aus zeitlichen Gründen müssen wir dieses Jahr leider auf die Produktion eines «Einiger Kalenders» verzichten. Wenn 
Sie schöne, originelle, aktuelle oder nostalgische Fotos aus der Bäuert Einigen haben, können Sie uns diese dennoch 
laufend zusenden, damit wir sie im nächsten Jahr berücksichtigen können. Per Mail an info@einigen.ch . 

 

Offener Bücherschrank 

Wir freuen uns, dass der offene Bücherschrank vor dem alten Schulhaus bereits rege benutzt wird. Alle können sich dort 
kostenlos mit Büchern bedienen und auch ihre gelesenen Bücher hineinstellen. Gerade jetzt wo die Tage kurz sind, wäre 
ein spannendes Buch doch gerade richtig… 
 
 
Schifffahrt 

Voraussichtlich ab 9. April 2022 werden die Kursschiffe nach der Winterpause wieder in Einigen und Gwatt Deltapark 
anlegen. Ein neues, attraktives Angebot der BLS ist der Seepass: für nur CHF 129 fährt man das ganze Jahr auf dem 
Thuner- und Brienzersee in der 1. Klasse. Infos unter www.bls.ch/seepass . 
 

Der Vorstand bedankt sich für die sehr geschätzte Unterstützung und 
wünscht Ihnen einen fröhlichen Start in den Winter und dann eine besinnli-
che Weihnachtszeit sowie vor allem bestmögliche Gesundheit! 
 
 

  --    --    --    --    --    --    --    --    --    --    
Mitglied werden 
 
Der Ortsverein Einigen Gwatt funktioniert als Bindeglied zwischen der örtlichen Bevölkerung und den Behörden. Wir set-
zen uns für die Interessen der Bäuert Einigen sowie für ein attraktives Dorf ein. Mit einem Jahresbeitrag von CHF 20.-- 
unterstützen Sie den gemeinnützigen Ortsverein.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Einsenden an:  
Ortsverein Einigen Gwatt, 3646 Einigen  
oder mittels Kontaktformular auf www.einigen.ch  
 
Name/Vorname  .............................................................................................  

Adresse:  .............................................................................................  

  .............................................................................................  

  Einzelmitgliedschaft (CHF 20.--) 

  Partnermitgliedschaft (CHF 40.--) 
 
 
Anzahl Personen:  .................  

 

Name/Vorname:  .............................................................................................  

Adresse:  .............................................................................................  

  .............................................................................................  


