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Jahresbericht NruJ 2021/2022 
 

Das Vereinsjahr begann dieses Jahr wieder mit einem altbewährten Klassiker. Es 
war keine grosse Herausforderung 24 Haushalte für unser Adventsfenster zu finden. 
Aufgrund der andauernden Corona Pandemie, hatten wir uns allerdings entschieden 
die Adventsfenster ohne Bewirtung durchzuführen. Es war aber trotzdem ein 
Vergnügen bei einem abendlichen Spaziergang all die kreativen Adventsfenster zu 
bestaunen. Für unsere kleinen Bewohner war der Nikolaus bei der alten Holzerhütte 
am sechsten Dezember ein besonderes Highlight. Zwar war der Nikolaus nicht 
zuhause, er hat jedoch eine kleine Überraschung zum Mitnehmen da gelassen.  

Im Februar haben wir zum ersten Mal die Fasnacht gefeiert und zwar mit einem 
Kinderumzug. Gross und Klein kam toll verkleidet und hat sich bei den Römermauern 
in Nendeln getroffen. Dort war der Startpunkt des Umzuges. Im Ziel, bei der 
Primarschule, warteten auf die Fasnächtler dann Getränke und Speisen. Auch die 
Röfischrenzer haben noch eine tolle Vorstellung gegeben.  

Weiter ging es im Mai mit einer anderen Neuheit in Nendeln und zwar dem 
Brunnenfest. Beim Brunnen beim Kelberweidweg trafen wir uns auf ein gemütliches 
Zusammensein. Der Brunnen war mit Blumen dekoriert und gefüllt mit gekühlten 
Getränken. Während die Erwachsenen sich eine Wurst beim Lagerfeuer grillten, 
spielten und tobten die Kinder nach Herzenslust herum. Ekkehard Breuss war das 
Highlight des Nachmittags mit seiner musikalischen Darbietung.  

Auch beim Kulturtag der Gemeinde Eschen/ Nendeln waren wir vertreten. Der Tag 
stand ganz im Sinne der Römer und so haben wir die Kinder und Junggebliebenen 
mit römischen Spielen unterhalten. Die Römer waren erfinderisch; allein mit 
Kieselsteinen und Haselnüssen lassen sich einige Spiele kreieren.  

Und zu guter Letzt durften wir wieder unser geliebtes Spotsummerfest durchführen. 
Dieses Mal mussten wir auf die Primarschule ausweichen, aber das hat der 
Stimmung keinen Abbruch getan. Trotz anfänglichem Regen kam so manch einer 
zum Spotsummerfest. Nana's Food Bike hat mit Hot Dogs und Burritos die hungrigen 
Mäuler gestopft und Prince Vince haben musikalisch eingeheizt.  

Ein besonderer Dank gilt auch dieses Jahr den freiwilligen Helfern des Vereins, 
sowie den finanziellen Unterstützern. Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr das 
Nendler Dorfleben fördern konnten und wir arbeiten bereits fleissig an neuen 
Veranstaltungen für das kommende Jahr. 

 


