
Jahresbericht 2020, Präsidentin Fellnähen Schweiz 

Schon zu Jahresbeginn 2020 war das Thema Corona-Covid 19 nun auch bei uns in der Schweiz spruchreif. Nicht 

mehr in weiter Ferne im asiatischen Raum… Nein, auch direkt vor unserer Haustür… 

«Sein oder Nichtsein; das ist hier die Frage…» Zitat William Shakespeare. 

«Durchführen oder Absagen» war die Devise. 

So mussten im ganzen Land ausnahmslos alle Aktivitäten und Anlässe im ersten halben Jahr auf Eis gelegt werden. 

Hierbei mussten wir auch unsere 41. Delegiertenversammlung 2020 in Sargans definitiv absagen. Weil die 

Situation so ungewiss und instabil war, konnten wir auch von einer Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt 

absehen. Dank der grossen Flexibilität der Organisatoren der DV Sargans konnte diese hoffnungsvoll auf die DV 21 

in Sargans verschoben werden. 

Auch unsere geplanten Workshops im ersten Halbjahr mussten wir schweren Herzens absagen. 

Viele der geplanten Fellnähkurse der Fellnähgruppen fielen auch wegen der Corona-Situation aus oder wurden 

auf die zweite Jahreshälfte verschoben. 

Ebenfalls unsere geplante Reise an die Creativ Messe in Dortmund wurde auf den Herbst verschoben. 

Im Fokus blieb uns allen die Gesundheit unserer Näherinnen, welche sich doch viele, des Alters wegen im 

Risikobereich befinden, am Herzen. So lautete spontan unser Motto bleiben sie zu Hause und vor allem bleiben 

sie gesund. 

Wie geplant konnten wir doch, nach langer Frühlings-Sommerpause, unsere ersehnte Reise nach Dortmund im 

September antreten. 26 Frauen und Felix gingen mit gepackten Koffern und gefüttertem Portemonnaie mit dem 

Zug an die grösste Creativ-Messe Europas. Die Masken waren unser steter Begleiter und zu genüge in Reserve im 

Handgepäck. In den Messehallen hatte es genug Platz um alle Stände ohne Menschengedränge zu betrachten. Die 

Auswahl war riesig. Baselartikel, Nähzubehör, Filz und Fellprodukte, Bekleidung, Strickwaren, Backartikel und 

sogar Pflanzen und Strandkörbe waren im Angebot. Es war ein superschönes Wochenende und alle blieben 

coronafrei und gesund. Ich freue mich bereits auf eine wiederholte Reise nach Dortmund im 2021. 

An drei Vorstandssitzungen konnten wir unsere Tagesgeschäfte speditiv und konstruktiv erledigen. Auch im 

Homeoffice jedes Vorstandsmitgliedes wurden viele E-Mails bearbeitet und erledigt. 

Bereits wieder im letzten Quartal des Jahres 2020 überflutete uns erneut die zweite Corona-Welle und die ganze 

Schweiz blieb wieder zu Hause… und etliche Anlässe fielen erneut dem Virus zum Opfer! 

Im Ganzen war das Jahr 2020 (gezwungener Massen) wegen Corona sehr, sehr ruhig. Zu Hause bleiben und 

entschleunigen war der Trend. Dem zu trotz sind wir Näherinnen positiv geblieben und nutzten die Zeit mit 

nähen. Langeweile kennen wir nicht und so entstanden viele neue Kreationen. 

Wir sind alle zuversichtlich und guten Mutes mit dem Slogan «das kommende Jahr kann nur besser werden.» 

Ich möchte mich noch bei allen bedanken, die mich tagtäglich unterstützen und mir ihr Vertrauen schenken. 

Corona hin oder her, unsere Gesundheit liegt uns am Herzen und deshalb bleiben wir zu Hause und bleiben wir 

gesund, so dass wir uns noch viele Jahre an unserem Hobby, dem Fellnähen, erfreuen dürfen. 

 

Im Januar 2021, Eure Präsidentin Fellnähen Schweiz 

Patricia Kelch 

 


