
 
 

Die Generalversammlung vom 21.03.2020 verschoben auf den 19.09.2020  

Kurs mit Uli Führe vom 04.04.2020 verschoben auf den 17.10.2020 
 
Werte Mitglieder der EJDKV 

 

Im Moment leben wir in einer turbulenten Zeit und werden täglich mit Informationen überrollt, die unsere 

Gesundheit betreffen. Die ganze Welt ist in Aufruhr. Da es schwierig ist, alle Mitglieder zu informieren und 

zeitnah zu erreichen, bitten wir euch alle, mitzuhelfen und Bekannte darauf aufmerksam zu machen. Wir 

werden beide Anlässe im Herbst durchführen.  

 

Der Kurs von Uli Führe findet am 17. Oktober 2020 im Wartegg-Schulhaus in Luzern statt. Wir sind froh, 

wenn diejenigen die sich angemeldet haben uns die Teilnahme noch einmal bestätigen. Aber die 

Angemeldeten werden separat auch noch per Mail angeschrieben. Das Interesse an diesem Kurs ist erfreulich 

gross. Uli Führe ist ein sehr erfahrener Stimmbildner und Chorleiter. Er bringt Musik aus der ganzen Welt mit. 

Unter seinen Fittichen aktiv dabei zu sein wird für alle Teilnehmer ein einmaliges Erlebnis werden.  

 

Die Generalversammlung werden wir am 19. September 2020, um 9.30 Uhr im Lerchenhof in Reiden 
durchführen. Die Einladung zum Mittagessen habt ihr euch dann erst recht verdient. 

 

Bei dieser Gelegenheit machen wir darauf aufmerksam, dass unser Ausflug dieses Jahr an den Walensee 

führt. Sandra Brand wird den Anlass organisieren und uns ihre Umgebung näherbringen. Der Ausflug wird in 

der Alpenrose noch detaillierter ausgeschrieben. Ein Tipp an Alle, die noch nie an einem EJDKV-Anlass waren, 

kommt auch, es ist immer sehr gemütlich und interessant, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, zu 

diskutieren, zu lachen und zu singen. Reserviert euch den 15. August 2020! 
 

Nun wünscht der Vorstand der EJDKV, euch Allen eine grippefreie Zeit und gute Erholung. Vermutlich haben 

viele von euch, durch die vielen Absagen, etwas mehr Freizeit erhalten. Sehen wir doch das Positive und 

geniessen die ersten Frühlingstage.  

 

 

Mit besten Grüssen 

Der Vorstand der EJDKV 

 

 

 

Bernadette Kaufmann-Durrer, Isabelle Marquis, Sandra Brand, Julia Schnydrig und Marc Zeller 
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