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Jahresbericht Präsidentin 2019 
 
 
In diesem Jahr begannen wir schon an der Generalversammlung auf unser 
70jähriges Jubiläum anzustossen. 
Wir ehrten wieder Turnerinnen für regelmässige Teilnahme beim Turnen sowie 
Jubilarinnen für 40, 50 und 60 Jahre Mitgliedschaft im Verein. 
 
Der Vorstand traf sich zu 5 Sitzungen, wir informierten uns an GVs anderer Vereine,  
wirkten im OK für den bevorstehenden Turnerabend mit und nahmen an 
Delegiertenversammlungen des Turnverbandes teil.  
 
Im April, an der Frühlingsversammlung, blickten wir auf die Veranstaltungen zurück 
und informierten über anstehende Anlässe. 
 

Im Juni fand das Eidgenössische Turnfest in Aarau statt. Das Highlight für die 
Turnerschar und auch wir konnten wieder etwas «Turnfestluft» schnuppern. Wir 
waren für die Ausgabe der Helferverpflegung eingeteilt. Natürlich erkundeten wir 
auch das gesamte Festgelände und liessen uns in der Werbemeile für die eine oder 
andere Aktivität animieren. In der 2. Woche verlegten wir unsere Turnstunde direkt 
nach Aarau, um die enormen turnerischen Leistungen zu bestaunen  
und die tolle Stimmung mit zu erleben. 
 
Anfang Juli, zu Beginn der Sommerferien, stand traditionsgemäss «Bräteln» auf 
dem Jahresprogramm. Cécile stellte uns – anlässlich ihres runden Geburtstages 
ihren Garten zur Verfügung. Sie hatte an alles gedacht, einladende Dekoration, 
Willkommensgetränk und für die Grilladen einen Grillmeister organisiert. 
 
In den Sommerferien trafen wir uns weiterhin an den Donnerstagen zu einigen 
Anlässen ausserhalb der Turnhalle. 
 
Im August starteten wir zu unserer Jubiläumsvereinsreise. In Erlinsbach wurden wir 
mit dem Car abgeholt und fuhren nach Thun. Während der Fahrt wurden wir von 
Cécile kulinarisch versorgt. Am See angekommen, erwartete uns eine herrliche 
Kulisse und im Hintergrund die Berner Oberlandwelt. Wir verfolgten beeindruckend 
das Musical «Ich war noch niemals in New York» mit den sagenhaften Kostümen, 
der anspruchsvollen Choreographie und den hervorragenden Darbietungen der 
Akteure. Mit vielen interessanten Eindrücken kehrten wir spät abends zurück. 
Auch wir vom Vorstand nahmen uns anlässlich des Jubiläumsjahres mehr Zeit, für 
unser Vorstandsessen. Zuerst besichtigten wir noch in Huttwil das 
Spycherhandwerk, das auch das Wollparadies genannt werden kann. Ein 
Familienmitglied führte uns über das Areal und durch die Hallen und erklärte alles 
sehr ausführlich. Es werden auf diesem Hof nicht nur Tiere gehalten, geschoren und 



         Frauenturnverein Erlinsbach SO    

  

 

 
 

 

Kontakt: 
Sylvia Hildebrandt, Präsidentin  

062 / 844 33 65 
078 / 836 32 61 

syhil@web.de 

 

ihre Wolle zu Kleidungsstücken und Bettwaren verarbeitet, sondern auch Kurse 
angeboten. Für mehrtägige Aufenthalte können Übernachtungsmöglichkeiten in 
mongolischen Jurten inclusive Verpflegung gebucht werden. 
 
Im Oktober trafen wir uns zur Herbstversammlung. Wir blickten nochmals auf 
verschiedene Veranstaltungen zurück und informierten über die nächsten 
Vereinsanlässe. 
 
Im Dezember beendeten wir das Turnerjahr mit der Weihnachtsfeier. 
Ein Teil der Gruppe machte sich auf einen Rundgang, um die bereits geöffneten 
Adventsfenster zu bestaunen. 
Zurück im festlich dekorierten Raum im alten Schuelhüsli, erwärmten wir uns am 
bereitgestellten Glühwein. In diesem Jahr lauschten wir erst dem Flötenspiel einer 
unserer Turnerin, bevor wir mit dem Essen begannen. 
Der weitere Ablauf verlief fast traditionsgemäss. Eine Weihnachtsgeschichte wurde 
vorgelesen und nach Verteilen der Liederblätter wurde gesungen.  
Vor dem Dessert zogen wir die Geburtstagswichtellose, nachdem die Auflösung von 
diesem Jahr bekannt gegeben war. 
 
Ich danke allen, die sich am Vereinsleben beteiligen, sei es in der Turnhalle oder 
zur Vorbereitung der Turnstunden, beim Vorbereiten und Ausführen verschiedener 
Anlässe sowie bei Helfereinsätzen. 
Danke auch an euch Vorstandsmitglieder für die Unterstützung und die gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
          Sylvia Hildebrandt 


