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Bericht des Kassiers
zur Jahresrechnung 2020
Das Vereinsjahr 2020 startete normal bis zum Corona bedingten Lockdown vom 16. März bis Ende
April 2020. Danach durfte die VKW mit kleinerer Kursteilnehmerzahl die Kurse am Schützenweg
19 wieder durchführen. Da nicht sicher war, wie der Verlauf der Corona Pandemie ist, haben
die Kursteilnehmer direkt im Kurs bezahlt. Erst nach den Sommerferien konnte wieder ein
normaler Kursbetrieb aufgenommen werden. Während den Sommerferien war es möglich einige
Nähkurse durchzuführen. Dadurch konnten die fehlenden Kursstunden wenigstens bei einigen
Kursen wieder eingeholt werden. Kurse, bei denen der Kursraum sich in der Schule befindet,
waren länger vom Kursunterbruch betroffen, wie zum Beispiel Töpfern und Malen.

Die restlichen Kurstage vom 2020 konnten wie in den letzten Jahren ohne Einschränkungen
durchgeführt werden. Ausnahme war der Kurs von Elisabetta Busco «Bewegung für Körper
Geist und Seele». Dieser Kurs musste wegen der steigenden Corona Fallzahlen schon im
Dezember 2020 abgebrochen werden.
Die VKW hat den Lohn vom April bis zu den Sommerferien an die Kursleiter trotz fehlender
Einnahmen zu 100% ausbezahlt. Bei den Kursen, die reduziert stattfinden konnten, wurde das
von den Kursteilnehmern einbezahlte Geld, wenn nötig aufgestockt, so dass die Kursleiter den
ganzen Lohn bekamen.
Weiter schaffte die VKW 2 neue Nähmaschinen und 2 Töpferscheiben an. Durch diese
ausserordentlichen Ausgaben erwirtschaftete die VKW einen Verlust von CHF 8847.20 im 2020.
Wie das Jahr 2021 wird, ist noch nicht absehbar. Doch ich möchte mich ganz herzlich bei den
Vereinsmitgliedern bedenken, die bei der Rückerstattung der ausgefallenen Kursstunden auf
einen Teil des Betrages oder gar ganz auf eine Rückzahlung verzichtet haben. Dadurch erhöht
sich die Chance, dass der Verein weiterbestehen kann.
Der Vorstand veranschlagt im Budget 2021 einen Verlust von CHF -5400.00 wegen der
anhaltenden Corona Situation. Details kann man im Budget 2021 sehen.
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