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St.Gallen, 10. April 2021

Liebe Ehemalige

Trotz der Tatsache, dass wir die meisten VEJ-Anlässe absagen mussten, möchte ich nicht von 
einem verlorenen Jahr sprechen – OK, der Fussballmatch ging effektiv verloren, die Vorstands- 
sitzungen konnten wir jedoch wie geplant durchführen, halt online. Dabei beschäftigten wir 
uns u.a. mit der neuen Zusammensetzung des Vorstands, auf welche ich in diesem Jahres- 
bericht später nochmals eingehen werde. Um die Ehemaligen trotz Corona auf dem Laufenden 
zu halten, riefen wir die «VEJ-News» ins Leben, welche wir euch per E-Mail zustellten. Herzlichen 
Dank an Andreas AB Bachofner, welche die Inhalte der News jeweils häppchenweise und 
lesenswert aufbereitete.

Mitgliederbestand
2020 verzeichneten wir einen Mitgliederbestand von 232 Ehemaligen – exakt gleich viele wie 
im letzten Vereinsjahr. Vier Austritte stehen vier Neueintritten gegenüber. Gedenken möchte 
ich unseren verstorbenen Vereinsmitgliedern, so unter anderem Anton Lehner, Alex Kostezer, 
Erwin Strässle oder Hugo Kaufmann, welcher in den letzten Jahren kaum einen VEJ-Anlass
verpasst hat.

Rückblick Vereinsjahr
Die Geschichte des 35. Vereinjahres ist relativ schnell erzählt und grösstenteils bereits bekannt: 
Nostalgieabend und Betriebsbesichtigung mussten wir leider absagen, die Hauptversammlung 
führten wir erstmals überhaupt mittels schriftlicher Abstimmung durch. Die Schar konnte
dank eines gut ausgearbeiteten Covid-Schutzkonzepts ins Sommerlager fahren. Zusammen mit
dem Blauring verbrachten die Juwaheiler eine Woche in Ilgau SZ im wunderschönen Muotathal. 
Eine sicherlich unvergessliche Woche für die Teilnehmenden.
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Nachdem das Team VEJ 2019 eine empfindliche 0:4-Schlappe einstecken musste, lief es 2020 
etwas besser für den VEJ: Wir verloren zwar wiederum, aber «nur» mit 1:2 Toren. Das Spiel 
konnten wir über weite Strecken ausgeglichen gestalten. Nach dem verdienten Ausgleich, erzielt 
durch Roger Chlöis Staub, kassierten wir in den Schlussminuten das 1:2. Nach einem Eckball 
erzielten die Leiter ein Fallrückziehertor der Extraklasse, unser Torhüter Silvio Hürlimann war
absolut chancenlos. Ein Traumtor, welches dem VEJ das Genick brach. Wir hoffen natürlich sehr,
dieses Jahr den Turnaround zu schaffen – zieht euch warm an, liebe Leiter :-)
 
Impressionen des Spiels findet ihr auf Seite 5.

Jahresrechnung
Unser Kassier darf erfreulicherweise einen Gewinn von CHF 742.80 ausweisen. Dieser ist 
hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass wir im abgelaufenen Vereinsjahr auf mehrere 
VEJ-Anlässe verzichten mussten resp. nicht durchführen konnten. Weitere Informationen zur 
Jahresrechnung und zum Budget entnehmt bitte aus den entsprechenden Dokumenten.

Überarbeitung Vereinsstatuten
Vorstandsmitglied Lars Walder hat sich zusammen mit dem Ehemaligen Dominik Wagner der 
Überarbeitung der VEJ-Statuten angenommen. Dabei ging es vor allem um marginale inhaltliche 
Anpassungen und die Digitalisierung der bereits 35-jährigen Statuten. Die aktuellen und die
überarbeiteten Statuten können auf der Website der Juwahei eingesehen oder per Mail bei uns
bezogen werden (vej@juwahei.ch). Herzlichen Dank für eure Arbeit, Lala und Wagi.

Zusammensetzung Vorstand
Wir bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, habe ich mein Präsidentenamt per Ende
des Vereinsjahres 2020 niedergelegt, zudem werde ich aus dem Vorstand aussscheiden.
Die Durchführung der Hauptversammlung resp. der schriftlichen Abstimmung stellt meine letzte
Amtshandlung dar. Lars Walder, langjähriges Vorstandsmitglied, stellt sich als neuer Präsident
zur Verfügung. Zur Wahl in den Vorstand empfehlen wir Lukas Diethelm und Dominik Wagner. 
Mich freut es sehr, dass der Vorstand in seiner jetzigen Zusammensetzung grösstenteils
bestehen bleibt. An dieser Stelle möchte ich meinen Vorstandskollegen von Herzen für Ihre
wertvolle Arbeit für den Verein und die grosse Unterstützung danken!

Ausblick

Trotz Corona sind wir an der Planung der zukünftigen VEJ-Aktivitäten. So zum Beispiel das
VEJ-Pfila für abenteuerlustige Ehemalige. Der Fussballmatch wird stattfinden (11. September 
2021), sofern nicht alle Strick und Muskelfasern der Ehemaligen-Fussballer :-) reissen, und
auf den 5. November planen wir die traditionelle Betriebsbesichtigung.



Die Juwahei wird auch dieses Jahr ins Sommerlager fahren und eine Woche in Schönried im
Berner Oberland verbringen. Ob Besuche z.B. von Ehemaligen möglich sein werden, können
wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an dich, liebes VEJ-Mitglied: Für deine ideelle und finanzi-
elle Unterstützung des VEJ und der Juwahei. Der Verein lebt dank dir und darf meines Erachtens 
optimistisch in die Zukunft blicken. Ich hoffe sehr, dass VEJ-Anlässe in absehbarer Zeit wieder 
möglich sein werden und freue mich darauf, dich am nächsten Nostalgieabend, am Fussballmatch 
oder bei einer Betriebsbesichtigung zu treffen.

Herzlichen Dank und ein lautes «Treu Jungwacht»!

Severino Clerici
Präsident

PS: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr an der schriftlichen Abstimmung zur HV teilnehmt.
Die Abstimmungsresultate werden wir euch natürlich nicht vorenthalten und zu gegebener Zeit 
kommunizieren. Anregungen, Ideen, Inputs, sowie Kritik nehmen wir weiterhin gerne entgegen.
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