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Bereits zum 5ten Mal in Folge startete das Vereinsjahr am 11. Januar mit dem 
gemeinnützigen Einsammeln der ausrangierten Mülliger Weihnachtsbäume und dem 
anschliessenden Tannenbaumweitwurf, bei welchem mind. 50 Mülligerinnen und 
Mülliger für eine feine Wurst und einen leckeren Glühwein anwesend waren.  
Im Frühling und Sommer beeinflusste das allgegenwärtige Coronavirus 
selbstverständlich auch die Vereinsaktivitäten des PCM stark, so verbrangen wir die Zeit 
häufig in der Natur in und um Mülligen, meist unter uns.  
Ein jährliches Highlight konnten wir am 20. + 21. Juni 2020 trotz dem Virus zelebrieren, 
so begaben sich 12 Vereinsmitglieder auf das Schwiizer-Reisli, welches uns via Luzern – 
Rigi -  Flumserberg – Sargans nach Kreuzlingen führte, von wo aus wir das Abendmahl 
im benachbarten Konstanz zu uns nahmen. Am Sonntag führte unsere Reise via 
Rheinschiff bis nach Schaffhausen und von dort zurück in die Heimat. Für die gute 
Organisation für diesen unvergesslichen Ausflug dankt der PCM Stefan Mühlthaler. 
  
Da der 1. August 2020 endlich mal wieder auf einen Samstag fiel (Vorgabe der 
Gemeinde, dass ein Anlass zum Nationalfeiertag zwingend am 1. August organisiert 
werden muss), meldeten wir uns bereits bei der Präsidentenkonferenz im Januar, dass 
wir diesen als PCM nach all den Jahren wieder einmal durchführen würden. Da wir seit 
der letzten Organisation 2017 immer wieder viele ermutigende Rückmeldungen aus der 
Bevölkerung erhielten, dass wir den Anlass doch wieder einmal organisieren sollten, 
freuten wir uns auf einen unvergesslichen Nationalfeiertag 2020. Aufgrund der Situation 
rund um den Coronavirus entschied sich die Gemeinde Mülligen leider aber 
verständlicherweise kurzfristig, dass es keinen offiziellen Anlass geben darf. Wir 
beschlossen uns jedoch, trotz aber auch wegen der unsicheren Situation, einen 
alternativen Anlass im kleineren Kreise zu planen und durchzuführen. Die Firma Holcim 
stellte uns dafür ihren Parkplatz zur Verfügung und ermöglichte für alle eine spannende 
Führung im Holcim Areal. Vielen Dank deshalb auf diesem Wege an die Firma Holcim für 
die grosszügige und unkomplizierte Zusammenarbeit.  
Um das Ansteckungsrisiko möglichst gering zu halten, dauerte der Anlass von 13:00 Uhr 
bis Mitternacht und das ausgearbeitete Schutzkonzept konnte jederzeit problemlos 
eingehalten werden. Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für den 
Besuch und hoffen, bald wieder so viele Leute zu bewirten dürfen. 
  
Unser nächster offizieller Vereinsanlass war dann am 18. Dezember die geplante 
Generalversammlung im Restaurant Waldheim. Trotz aller Einschränkungen (nur 5 
Personen/Tisch und Restaurant nur bis 19:00 Uhr geöffnet) war es uns wichtig, die 
Versammlung physisch abzuhalten und damit auch die Gastronomie im Dorf möglichst 
gut zu unterstützen. 
 
Somit neigte sich das diffuse Vereinsjahr dem Ende entgegen und wir sind froh, dass wir 
trotz allem den Zusammenhalt weiter stärken konnten und den Mut hatten, trotzdem 
einen Anlass zu organisieren.  
 
Für den Vorstand: 
Ivo Grünenfelder 
Präsident Pläuschlerclub Mülligen 


