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Brief zum Jahresende 
 

Liebe Couleurbrüder 

 

2020 

Das Jahr 2020 ist bald vorbei. Es war ein Jahr mehrheitlich geprägt von Corona. Deswegen mussten 

wir leider 5 Regiostämme fallen lassen, inkl den geliebten Chlausen-Regiostamm. Ich bedaure das 

sehr – aber eben…. 

 

Es hat mich ausserordentlich gefreut, dass trotz der erschwerten Umstände so viele von Euch meinen 

Einladungen zu den durchgeführten Regiostämmen Folge geleistet haben. Im Durchschnitt durfte ich 

auf die 7 Stämme je 13 Couleurbrüder begrüssen.  

 

Herzlichen Dank für das Kommen. 

 

Ich hoffe, dass Ihr dem Regiostamm auch im Jahr 2021 treu bleibt. 

 

Orte und Zeitpunkt für den Regiostamm im Jahr 2021  

Corona wird uns auch im Jahr 2021 noch Grenzen setzen.  

Wie ihr ja wisst, haben die Sitzmöglichkeiten in der Wirthen, wegen Corona, nicht meinen 

Vorstellungen entsprochen. 

Dies wird auch im Jahr 2021 der Fall sein, solange wir es mit Corona zu tun haben werden. Wie lange 

solange ist, bleibt offen.  

Zudem waren in der Wirthen, auch unter normalen Umständen, die Verhältnisse am langen Tisch eng, 

teilweise sehr eng – und die Bereitschaft, uns gute Bedingungen zu schaffen war nicht vorhanden. 

 

Ich habe mich deshalb entschlossen, im Jahr 2021 auf den Besuch in der Wirthen ganz zu verzichten. 

 

Ich habe nach Alternativen anstelle der Wirthen, mit entsprechenden und grosszügigen 

Sitzmöglichkeiten gesucht, aber leider ohne Erfolg. 
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Wir werden also auf den beiden bewährten Restaurants Kreuzen und Commerce basieren. 

Der Dezember-Chlausen-Regiostamm findet traditionsgemäss im Restaurant Kreuzen statt. 

 

Ich werde auch im Jahr 2021 die Corona-Situation im Auge behalten. Je nach Entwicklung der 

Fallzahlen erlaube ich mir wieder, den einen oder andern Stamm abzusagen. Die Gesundheit aller steht 

für mich im Vordergrund und kommt vor der «Geselligkeit». 

 

Da die Corona-Restriktionen bis Ende Januar 2021 (Restaurants bis 22.1.2021 geschlossen) 

einschneidend sind, findet der Januar-Regiostamm logischerweise nicht statt. Dieser Satz gilt auch 

zugleich als Absage des Regiostammes vom 5.1.2021. 

 

Ich sehe also vor, ab Februar mit den Regio-Stämmen zu starten. Zur jetzigen Zeit ist aber der  

Di, 2.3.2021 auch eher fraglich. Frau Siegfried, Commerce, hat sich auch in dieser Richtung geäussert. 

 

Zeitpunkt der Durchführung 

Der Zeitpunkt der Durchführung ist wie immer der 1. Dienstag des Monats, jeweils ab 1730, im 

entsprechenden Restaurant. Wie gewohnt zu Beginn gemütliches Zusammensitzen bei Bier oder 

anderen Getränken, mit anschliessendem Nachtessen. Daten und Orte siehe Beilage. 

 

Schriftliche Einladung 

Die schriftliche Einladung vor dem jeweiligen Regiostamm behalte ich bei.  

 

Informationen am Regiostamm 

Diese behalte ich auch wie gewohnt bei.  

Den Couleurbrüdern, die sich jeweils für den Stamm abgemeldet haben, danke ich herzlich. Dies hat 

mir doch die Möglichkeit gegeben, jeweils konkret zu informieren.  

 

Ich bin Euch auch dankbar, wenn besondere Vorkommnisse, die von allgemeinem Interesse sein 

könnten, mir per E-Mail zugestellt werden, damit ich ebenfalls darüber orientieren oder entsprechend 

handeln kann.  

 

Spenden 

Dieses Jahr konnte ich doch den anwesenden Couleurbrüdern im Restaurant Kreuzen an einem 

schönen Sommerabend, immerhin die erste Runde bezahlen.  

 

Ich erlaube mir deshalb, hier einen erneuten Spendenaufruf für 2021 zu machen, mit dem Ziel, im 

Verlaufe des Jahres mindestens einen Stamm finanziell unterstützen - und den «Chlausenhöck» 

wiederum »Speziell» machen zu können. Dafür brauchen wir aber wieder etwas Geld. 

Schon jetzt herzlichen Dank für Eure Spenden. 

 

Ausblick 

Ich hoffe weiterhin auf rege und regelmässige Teilnahme auch im Jahr 2021, damit wir im gleichen 

Sinne wie bis anhin unseren Regiostamm erfolgreich weiterführen können. Ich freue mich jetzt schon 

auf Euch. 

 

Damit die Durchführungsdaten nicht „unters Eis“ geraten, bitte ich Euch jetzt schon, diese im 

Kalender 2021 einzutragen und zu reservieren!  

Danke. 
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Wünsche 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und jetzt schon 

ein Gutes und Glückliches Neues Jahr 2021 – und bleibt gesund. 
 

VIRTUS - PATRIA - LIBERTAS 

Mit blau-weiss-roten Farbengrüssen 

 

Sign 

 

Für den Regiostamm Solothurn 

SET 

 

 

 

Beilage 

Liste mit den Daten und Restaurants 2021 

 

 

Daten für Spenden; 

 

Amicitia Solodorensis 

Regio-Stamm 

4500 Solothurn 

 

IBAN: CH50 0900 0000 1524 3086 6 

Konto: 15-243086-6  

 

Einzahlungsscheine können bei mir per E-Mail oder SMS bestellt werden.  


