
Jahresbericht 2020 der Wandergruppe

Toni Burkard
30. Okt. 1949 – 12. Juli 2020
Im Jahr 2014 kam er zur Wandergrup-
pe und war bis zu seine schweren 
Krankheit 23o mal mit uns unterwegs. 
Er war ein liebenswürdiger Kamerad, 
der mit offenen Augen durch die Land-
schaft wanderte. Wir werden ihn in 
bester Erinnerung behalten.

«Man merkt oft nicht, wie 
schön die Normalität ist»

Nach den vielen Berichten der letzten 
Jahre, fehlen mir für diesen Jahresrück-
blick die Worte.

Im Februar begann das neue Wander-
jahr mit einem Ausmarsch und an-
schliessender Einladung zum 70. Ge-
burtstag von Beat und Bucki. Schon 
diverse Wanderungen standen auf dem 
Programm bis nach dem Ausmarsch in 
Ballwil am 12. März der Coronavirus 
sich so schnell verbreitete, dass die 
Wanderungen mit allen anderen Ak-
tivitäten vom Bund verboten wurden 
(Lockdown). Mit Rücksicht auf die Ge-
sundheit wurden die Wanderungen ge-
strichen.
Erst am 6. August, nach Lockerungen, 
wurde wieder damit  begonnen. Das 
Maskentragen im Auto wurde wegen 
zu kleinem Abstand zum Thema. Kei-
ner glaubte, dass der Bund wegen der 
zweiten Coronawelle wieder strengere 
Massnahmen erliess und wir die Wan-
derungen wieder einstellen mussten. 
Im Berichtsjahr konnten wir 17 Don-
nerstage aktiv sein, 26 Wanderungen 
fielen aus. Das Jahr 2020 mit Corona 
brachte weltweit etwas, was wir alle 
nicht kannten, und zum Umdenken An-
lass gab.

Zu dieser Belastung kam noch der gros-
se Verlust. Wir mussten von drei lieben 
Wanderkollegen Abschied nehmen. 
Der Boden ging uns unter den Füssen 
verloren.  

Turi Amhof
23. Febr. 1938 – 19. Sept. 2020
Turi war ab 2005 in der Wander-
gruppe, er fehlte kaum einmal 
und war dadurch 579 mal als lie-
ber, ruhiger Kollege in unseren 
Reihen. Wir vermissen Turi und 
behalten ihn in bester Erinnerung.

Am 8. Oktober nach der Wanderung gab es einen Imbiss zum Anlass
75 Jahre Peter 70 Jahre Ruedi und  70 Jahre Bobby.
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Toni Schumacher
30. März 1939 – 9. Januar 2021

Wir waren noch kurz vor Jahresende nichts 
ahnend beieinander, aber dann hat der Co-
ronavirus ihm alle Kraft genommen und er 
wurde aus unseren Reihen gerissen.

Toni war seit der Gründung der MR 1972 und 
nachher ab 2003 in der Wandergruppe. Er 
war ein aktives Mitglied mit verschiedenen 
Aufgaben. 638 mal konnte ich auf Toni beim 
Wandern zählen. Toni wird uns sehr fehlen. 
Wir halten seine ruhige fröhliche Art in bes-
ter Erinnerung.
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Wir müssen mit Tiefschlägen leben. Mit Blick 
ins 2020 wurden wir davon nicht verschont.  

Allen, die im Berichtsjahr aktiv zum Gelingen 
beigetragen haben danke ich bestens, ge-
meinsam macht stark. Wir hoffen nun, dass 
die Normalität wieder einkehrt und sich alle 
wieder frei bewegen können. 

Lukas Bütler

Wie jedes Jahr durfte Lukas auch dieses Jahr für seine im-
mense Arbeit für die Wandergruppe einen speziell für ihn 
gestalteten Jahreskalender engegennehmen verbunden 
mit dem besten Dank.
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