
www.jodlerklub-heimelig-reiden.ch   20. Oktober 2020      1 / 3 

Auf der Suche nach Normalität 
Der Jodlerklub Heimelig Reiden mit Präsident Ueli Röthlin erachtet die 
aktuelle Herausforderungen als Chance 

 
 
Ueli Röthlin hofft darauf, dass der Verein auch in Zukunft in dieser Grösse bestehen bleibt 

 
 

Foto und Text: Pius Bühler 
 

JK Heimelig Reiden | Wie viele andere Organisationen versucht auch der Jodlerklub 
Heimelig aus Reiden das aktuelle Vereinsleben so gut wie möglich zu gestalten. Im 
Jahr 2022 plant der Verein ein grosses Fest zum 60-jährigen Jubiläum. 
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Zur Person 
Ueli Röthlin, 49-jährig, wohnhaft im Reidermoos, verheiratet mit Conny 
Röthlin-Kreienbühl, Vater von zwei Jugendlichen, Gelernter 
Zimmermann, Abschluss als Techniker Holzbau mit Polierabschluss, 
aktuell im Aussendienst für Holzanwendungen, Hobbys: Jodeln, Familie, 
Fischen und Erholung. Seit 2011 im Jodlerklub Heimelig Reiden, seit fünf 
Jahren als Präsident tätig. Für das 60-jährige Jubiläum im Jahre 2022 
amtet Ueli Röthlin im Organisationskomitee als Vizepräsident. (Büp) 

Nach der vom Bundesrat Mitte März verhängten zwangsmässigen «Sperre» trafen sich die 
Vereinsmitglieder ab Mitte Juni 2020 erstmals wieder zu einer gemeinsamen Probe. «Nach 
einer internen Umfrage sprach die grosse Mehrheit dafür aus, sich wieder wöchentlich zu 
Gesangsproben zu treffen. Obwohl eine gewisse Unsicherheit betreffend das Zusammensein 
bestand, wollten sich die Mitglieder nicht aus den Augen verlieren und ganz einfach wieder 
singen», so der Vereinspräsident Ueli Röthlin rückblickend.  

Soziale Verantwortung und Kulturgut 

Seit den eingeschränkten Massnahmen vom März konnte der Jodlerklub bis heute keinen 
einzigen öffentlichen Anlass mehr wahrnehmen. Davon sind auch die beliebte Kilbi, 
Gottesdienste, sonstigen Gastauftritte oder der kommende Weihnachtsmarkt in Reiden 
betroffen. Mit Besorgtheit erachtet Röthlin die aktuelle Situation und erklärt: «Als aktiver 
Verein nehmen wir die soziale Verantwortung wahr und erachten es als Pflicht, das Kulturgut 
„Jodeln“ weiterhin zu pflegen. Im aktuellen Zustand und den Verordnungen ist es eine grosse 
Herausforderung, dass der Bezug zur Bevölkerung, den Gönner und Sponsoren nicht 
verloren geht. Wir hoffen, wie wohl viele andere Vereine auch, dass es nur eine kleine Krise 
ist, in der wir uns befinden. Unser Ziel ist es, dass unser Verein auch in Zukunft in dieser 
Form und Grösse bestehen bleibt». 

Anlässe unter neuen Gegebenheiten und Ideen  

Eine wirksame Massnahme gegen die Pandemie ist die Einhaltung der Distanzregeln. 
Gerade bei dieser Vorkehrung sind aktuell die meisten Anlässe betroffen. Auch diesbezüglich 
hat der 49-jährige Familienvater seine Vorstellungen: «Die geforderten Schutzmassnahmen 
sind selbstverständlich einzuhalten. In der Zeit der fehlenden Aktivitäten machen wir uns auch 
Gedanken über die nahe Zukunft und Visionen. Gerne möchte ich den Ball einmal der 
Bevölkerung zuspielen, was man als Beispiel im Wiggertal unbedingt wieder mal machen 
sollte oder welche Erwartungen vom Publikum an uns vorhanden sind. Selbstverständlich 
sehen auch wir uns als Verein sehr gefordert und sind bestrebt, mit neuen Ideen ein möglichst 
grosses Zielpublikum anzusprechen. So sind wir offen für neue Ideen und natürlich auch für 
neue Mitglieder». 
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Grosses Fest zum 60-Jahre Jubiläum 2022 

Nebst möglichen Innovationen möchte der Verein aber auch an Bewährtem festhalten. Seit 
Bestehen vom Jodlerklub 1962 finden die beliebten Jahreskonzerte immer am letzten 
Wochenende im April und Ersten im Mai statt. Die Vereinsführung ist mit Bedachtheit an der 
Planung und der grossen Hoffnung, dass im kommenden Frühling die traditionellen Konzerte 
stattfinden können.  
Ein zehnköpfiges Organisationskomitee ist seit einigen Monaten an der Planung vom grossen 
Jubiläum «60 Jahre Jodlerklub Heimelig Reiden» im Jahre 2022. Am oben genannten Datum 
wird auch im Jubiläumsjahr festgehalten.  
«Es ist ein dreitägiges Fest geplant, wobei das Programm die gesamte Bevölkerung 
ansprechen soll. Nebst dem bekannten Jodlerpublikum möchten wir vor allem die jungen 
Besucher erfreuen und zum Mitmachen animieren», so Ueli Röthlin, der im 
Organisationskomitee als Vizepräsident amtet.  

Unterstützung und Solidarität  

Aufgrund der geforderten Schutzmassnahmen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass an 
zukünftigen Anlässen unter anderem auch weniger Publikum zugelassen ist und mit weniger 
Einnahmen zu rechnen ist.  
«Alle aktiven Vereine haben zwangsbedingte finanzielle Auslagen. Damit die Vereine auch 
in Zukunft bestehen können, benötigen sie jetzt umso mehr die Unterstützung und Solidarität 
von Sponsoren, Gönnern und Privatpersonen. Ich bin mir bewusst, dass die Sponsorensuche 
nicht einfacher wird, da die Coronakrise doch viele Firmen finanziell getroffen hat. Auch hier 
sind neue Wege und gute Ideen gefragt», so Ueli Röthlin. (Büp) 
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