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Liebe	  Vereinsmitglieder	  
Für	  2020	  haben	  wir	  wieder	  ein	  
bunt	  gemischtes	  Jahresprogramm	  
zusammengestellt.	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  Eure	  rege	  
Teilnahme	  und	  danken	  Euch	  für	  
die	  tatkräftige	  Unterstützung.	  
Seit	  Anfang	  Jahr	  ist	  unsere	  neue	  
Website	  unter	  www.islikon.ch	  
online	  und	  dort	  versorgen	  wir	  
Euch	  laufend	  mit	  den	  neuesten	  
Informationen;	  schaut	  einfach	  mal	  
rein!	  Hier	  noch	  der	  QR-‐Link:	  

Auch	  das	  Logo	  des	  Dorfvereins	  ist	  
neu	  -‐	  ganz	  im	  Sinne	  zurück	  zu	  den	  
Wurzeln:	  Das	  aufgefrischte	  Isliker-‐
Wappen	  mit	  der	  Symbolik	  des	  
Latäri	  -‐	  dem	  Lichterschwemmen	  
auf	  dem	  Tegelbach.	  
So	  wünschen	  wir	  Euch	  ein	  tolles	  
2020	  und	  freuen	  uns	  auf	  die	  
gemeinsame	  Zeit.	  
Der	  Vorstand	  Ruedi,	  Werner,	  
Karin,	  Hubert	  und	  Lukas	  

18.	  Januar  
Ski-‐/Winterwandertag	  
Der	  Ski-‐	  und	  Winterwandertag	  
wurde	  	  dieses	  Jahr	  in	  der	  Lenzer-‐
heide	  durchgeführt.	  Es	  war	  ein	  
schöner	  Tag	  mit	  vielen	  Eindrück-‐
en.  

8./9.	  Februar  
14./15.	  März 
Wählerkaffee	  
An	  den	  Abstimmungswochenen-‐
den	  ist	  der	  Felsenkeller	  jeweils	  am	  
Samstag	  von	  17:00	  -‐	  19:00	  Uhr	  und	  
am	  Sonntag	  von	  10:00	  -‐	  12:00	  Uhr	  
für	  ein	  geselliges	  Zusammensitzen	  
bei	  Kaffee	  und	  Gipfeli	  oder	  einem	  
Glas	  Wein	  geöffnet.	  

20.	  März 
Jahresversammlung	  	  
Diese	  findet	  wie	  immer	  ab	  19:00	  
im	  Greuterhof	  statt.	  

22.	  März	   
Latäri	  
Gem.	  sep.	  Programm	  u.a. 
12:00	  Uhr	  Festprogramm 
19:00	  Uhr	  Konzert 
19:15	  Uhr	  Laternenumzug	  mit	  Fes-‐
tansprache	  und	  Feuerwerk	  

3.	  Mai 
Maibummel 
Wanderung	  Klingenzell	  

Am	  Sonntagmorgen	  starten	  wir	  zu	  
einer	  Blustwanderung.	  Über	  dem	  
Untersee	  bei	  der	  Hochwacht	  
genehmigen	  wir	  uns	  einen	  Apéro	  
bevor	  wir	  uns	  mittags	  beim	  Klin-‐
genzeller-‐Wirt	  für	  den	  Rückweg	  
stärken.	  

16./17.	  Mai 
Wählerkaffee	  
5./6.	  September	   
Bergwanderung	  
Die	  Bergwanderung	  führt	  in	  den	  
Kanton	  Graubünden.	  Mit	  Über-‐
nachtung	  in	  der	  SAC	  Keschhütte	  
auf	  2’625	  m.ü.M	  östlich	  von	  
Bergün	  am	  Fusse	  des	  Piz	  Kesch.	  

Am	  zweiten	  Tag	  geht	  die	  Wan-‐
derung	  weiter	  Richtung	  Davos. 

26./27.	  September  
Härbst-‐Märt	  
Betreibt	  der	  Dorfverein	  
wiederum	  eine	  Festwirtschaft	  
beim	  alten	  Gmeindshüsli.  
7.	  November  
Herbstanlass	    
Führung	  HB	  Zürich	  

Erst	  kürzlich	  hat	  es	  der	  HB	  Zürich	  
auf	  den	  2.	  Platz	  der	  Passagier-‐
freundlichkeit	  in	  Europa	  
geschafft!	  Wir	  starten	  um	  13:30	  
am	  Bahnhof	  Islikon	  und	  werden	  
Spannendes	  über	  die	  Geschichte	  
des	  HB	  Zürich	  sowie	  seine	  
heutige	  Bedeutung	  erfahren.	  
Und	  wir	  erhalten	  Einblick	  in	  die	  
Gebäudetechnik	  und	  die	  zeit-‐
genössische	  Kunst	  am	  Bahnhof.	  	  

28./29.	  November  
Wählerkaffee	  
1.	  Dezember  
Adventsfenster	  
Von	  17:30	  bis	  20:00	  Uhr	  ist	  der	  
Felsenkeller	  offen	  für	  Apéro,	  
Gespräche	  und	  neue	  
Bekanntschaften.	  
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