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zu Handen der Hauptversammlung vom  
Mittwoch, 28. April 2021, 19 Uhr 
im Mehrzweckgebäude Tübach 
 

«Menuplan» 

• Kurzbericht des Präsidenten 

• Rückblick 2020 

• Jahresrechnung 2020 / Revisorenbericht 

• Ausblick auf das Vereinsjahr 2021/22 
 

 
 
 
 

JAHRESBERICHT 2020 
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HV 2020 
 
Anlässlich der letzten Hauptversammlung vom 4.März 2020 wurde der Vorstand 
wie folgt bis HV 2022 bestätigt: 
- Antonio Torres: Präsident  
- Lisbeth Erni: Kochleiterin 
- Reto Schneider: Medien 
- Richard Koller: Kassier / Aktuar 
 
Als Revisoren wurden Werner Jakob und Franco Barletta im Amt bestätigt. 
 
Die Mitglieder danken den Vorstandsmitgliedern und Revisoren für Ihre Tätigkeit 
zum Wohle des Vereins. 
 
 

 
VORWORT  
 
Just im Anschluss an die letzte Hauptversammlung war auch die Schweiz von der 
weltweiten Corona-Pandemie betroffen und ein erster Lockdown legte das öffent-
liche Leben lahm. Seither ist unsere Gesellschaft mit Herausforderungen konfron-
tiert, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben. 
Auch für die Hobbyköche war das Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Vorschriften 
ein hoffentlich einmaliges Vereinsjahr. Vereinsaktivitäten wie Kochkurse waren 
praktisch unmöglich geworden und die geplanten Anlässe mussten grösstenteils 
abgesagt werden. "Leider" somit ein sehr ruhiges Jahr… 
Bis heute bestehen corona-bedingt immer noch massive Einschränkungen, so dass 
es schwierig ist, unser Vereinsleben in gewohnter Weise zu planen und umzuset-
zen. Aktuell sind zwar aufgrund der Bundesvorschriften noch keine Treffen von 
Gruppen zulässig, doch blicken wir optimistisch in die nähere Zukunft und freuen 
uns, hoffentlich schon bald wieder ein paar Koch-Erlebnisse im Jahr 2021 umset-
zen zu können. 
 
 
 

 

KURZBERICHT 
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ANLÄSSE 2020 

Am Mittwoch 10. Juni konnte ein erster Kochkurs nach dem Corona-Lockdown im 
neuen Office der Mehrzweckhalle Tübach durchgeführt werden. Kochleiterin Lis-
beth Erni hatte ein nicht allzu aufwändiges Menu zusammengestellt – Motto: 
leichte Sommerküche. Die Freude über das gemeinsame Kochen und die geselli-
gen Stunden unter den Koch-Freuden war spürbar. Natürlich trug auch der Genuss 
der gemeinsam zubereiteten Speisen seinen Teil zur guten Stimmung bei. 

Mitte November wäre ein weiterer Kochkurs geplant gewesen, der leider corona-

bedingt abgesagt werden musste. 

FINANZEN 

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem kleinen Verlust von CHF 40.75 ab. 
Das Vereinsvermögen beträgt per 31. Dezember 2020 noch CHF 7'684.95. 

Der Revisorenbericht steht noch aus und wird an der HV direkt bekanntgegeben. 
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DANK UND AUSBLICK 2021 
 
Ein herzliches Dankeschön geht an Lisbeth für die Organisation der Kochkurse. Be-
sonders in Corona-Zeiten war die grosse Erfahrung von Lisbeth wertvoll, damit die 
Corona-Umstände auch in der Hobbyköche-Küche so gut wie möglich und nötig 
berücksichtigt und die Kochrezepte entsprechend angepasst werden konnten. 
 
Der Dank gilt aber auch allen Vereinsmitgliedern für ihre aktive Teilnahme am 
Vereinsleben und für die Beteiligung an den Kochkursen und Anlässen. Eure Teil-
nahme ist Dank und Respekt gegenüber den Organisatoren gleichzeitig, was den 
Vorstand zusätzlich motiviert. Wir hoffen natürlich sehr, dass ihr euch gleicher-
massen wieder auf die Normalität und weitere schöne Stunden im Rahmen der 
Hobbyköche freut, und euch zu gegebener Zeit die Termine unserer Anlässe frei-
hält, damit wir in möglichst grosser Zahl gemeinsam kochen, geniessen und uns 
austauschen können. DANKE. 
 
 
Für das Jahr 2021 
Die Hobbyköche standen bereit, die Delegierten des Ostschweizer Armbrustschüt-
zenverbandes am 13. März zu bekochen. Der Anlass wurde auf den 12. März 2022 
verschoben. Wir haben die Zusage selbstverständlich aufrecht erhalten. 
 
Am Mittwoch, 28. April 2021 um 18.30 Uhr ist unsere Hauptversammlung im 
Rahmen eines Kochkurses geplant. Wir hoffen, dass die Vorschriften rund um 
Corona eine sichere Durchführung erlauben, andernfalls werden wir den Anlass 
auf einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen. Wir halten euch über unsere 
Website auf dem Laufenden. 
 
 
En Guete! 
Antonio Torres 
 
 
 
Präsident Tübacher Hobbyköche 
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