
Jahresbericht der Präsidentin der KEFA 2021 
 
Das Jahr 2021 entwickelte sich nicht so wie wir es uns gewünscht haben. Viele 
Ausstellungen, Versammlungen und Kurse wurden wegen der Pandemie abgesagt oder auf 
unbestimmte Zeit verschoben. 
 
Nichts destotrotz organisierten wir dieses Jahr erstmals unsere GV per Zoom. Der Vorstand 
traf sich bei mir, jedoch mit genügend Abstand und alle an einem eigenen Laptop. So 
konnten wir mit etwas Verspätung, bis alle zugeschaltet waren, unsere GV 2020 und 2021 
zusammen durchführen. Es war für alle eine Freude sich endlich, wenn auch nur online, 
wiederzusehen. Zur grossen Freude konnten wir Hedy Kottmann zum 70. Geburtstag und 
zum 40.-jährigen Kursleiterinnenjubiläum gratulieren. Zudem hat Hedy den Wunsch 
geäussert, neu nun als nichtamtierende Kursleiterin bei uns weiterhin Mitglied zu sein. Neu 
wurde Brigitte Kummer in den Vorstand als Sekretärin und Aktuarin gewählt, Regula Leutert 
wurde gebührend verabschiedet. Ein gelungener Anlass, an dem wir uns online 
weitergebildet haben. 
 
Am 18.September konnten wir uns zum Weiterbildungskurs mit anschliessender 
Herbstversammlung physisch zum letzten Mal in Zofingen treffen. Nach dem Verkauf der 
Tierwelt ist nun auch das Verbandssekretariat von Kleintiere Schweiz weggezogen. Neu 
werden wir uns nun in Niederönz treffen können. Am Vormittag führten wir zum 1.Mal 
unseren WBK in neuer Form durch. Jede Kursleiterin stelle ein Projekt für alle vor. Sie 
erläuterte das Modell, wies auf Schwierigkeiten hin und zum Schluss gab es für jede 
Teilnehmerin eine Anleitung mit Schnittmuster zum jeweiligen Projekt. Durch Irénes Biene 
beflügelt, haben wir uns spontan entschlossen eine Nummer für die Bewertungsschau an 
der Rammlerschau in Thun anzumelden. Nun werden wir mit der Nummer «die Bienen» 
dabei sein. Da wir uns an die BAG Vorschriften halten, 3G, konnten bei Nachtessen im 
Stadtkeller nicht alle Teilnehmerinnen anwesend sein. Dieser Tag darf durchaus als gelungen 
angesehen werden.  
 
Leider musste die Reise nach Dortmund zur Creativa und auch die Creativa in Zürich wegen 
der Pandemie abgesagt werden. Wie dies im Jahr 2022 aussieht, ist leider noch nicht 
absehbar. Aber wir sind guter Dinge, dass es in Zukunft wieder Ausstellungen geben wird, an 
denen wir ausstellen oder uns neue Ideen holen können. 
 
Die Erlebniswoche von Fellnähen Schweiz wurde unter den gegebenen Voraussetzungen 
durchgeführt. Alle Teilnehmerinnen und Kursleiterinnen waren begeistert, endlich ist mal 
wieder etwas. Durch die geringe Teilnehmerzahl konnten alle viel profitieren und auch das 
Nachmittag Programm fand grossen Anklang. 2023 wird es wieder eine Erlebniswoche 
geben. 
 
Der Vorstand traf sich 2-mal in physischer Form und 1-mal per Zoom. Da wir sehr gut in der 
neuen Besetzung gestartet sind, werden wir die Vorstandssitzungen 2022 alle per Zoom 
durchführen. 
 
Nun freuen wir uns auf die Rammlerschau in Thun im Februar 2022, die auch nachgeholt 
wird und auf ein Wiedersehen an unserer GV in Sargans im März. 
So wünsche ich allen Kursleiterinnen viel Freude in den hoffentlich stattfindenden Kursen im 
Jahr 2022 und weiterhin viel Durchhaltewillen 
 
Meggen, den 31.12.2021 
Anja Marquardt, Präsidentin KEFA 


