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Jahresbericht  Präsidentin  2018 
 
 
Das Jahr geht zu Ende und wieder hatten wir ein abwechslungsreiches Vereinsjahr. 
 
Der Vorstand traf sich zu Sitzungen, informierte sich an den GVs anderer Vereine 
und an Delegiertenversammlung des Turnverbandes.  
 
Im März waren wir bereit für den Turnerabend. Im Vorfeld gehörten wir dem OK an, 
führten den Vorverkauf durch und waren mit für die Tombola zuständig. 
Am Anlass selber hatten wir das Zepter über das Kuchenbuffet und wirkten in der 
Küche mit. Natürlich gab es dieses Jahr wieder einen gelungenen Bühnenauftritt. 
Dieser wurde mit einem enormen Applaus des Publikums verdankt, mit dem unsere 
„Rollator-Frauen“ nochmals auf die Bühne geholt worden sind. 
 
Im April trafen wir uns zur Frühlingsversammlung. Wir blickten auf die 
Veranstaltungen zurück und informierten über kommende  Anlässe.  
 
Der Juni war wieder gespickt mit etlichen Helfereinsätzen. Den Anfang machte das 
Aargauer Kantonale Schwingfest in Aarau –Rohr. Der Einsatzzeitpunkt war ab 6.00 
Uhr – ja, das war von den Helferinnen so gewünscht. Die Schwinger wurden zum 
Frühstück verköstigt. Da das Alles wohl so gut lief und auch noch eine Gruppe nicht 
zu ihrem Einsatz erschien, waren die „Speuzer-Frauen“  länger als geplant aktiv. 
Der nächste Einsatz war vom VHS Küttigen – Erlinsbach  in der Kretzhalle 
organisiert, das Nordwestschweizerische Akkordeonfest. Wir halfen dem VHS bei 
diesem Grossanlass  vor den Wettkämpfen und gaben Essen und Getränke aus. 
 
Anfang Juli, zur Einstimmung in die Sommerferienzeit, stand das Bräteln auf dem 
Programm. Wir begaben uns nach Buchs zum Jagdhaus. Dort wurden wir von Susi 
und dem „Grillmeister“ Peter erwartet. Er hatte an Alles gedacht, die Tische waren 
dekorativ eingedeckt, das Feuer war bereit, um unsere mitgebrachten Grilladen zu 
garen und der Apéro stand  parat. Es war ein idyllischer Ort und hatte fast etwas 
Märchenhaftes  an sich. Nach dem Essen war Pétanque spielen angesagt, wobei sich 
Peter auch als guter und geduldiger Lehrmeister auszeichnete. Spät abends liefen 
wir durch den stockdunklen Wald. Susi hatte uns darauf hingewiesen nicht 
abzubiegen, sondern immer geradeaus  zu laufen. Warum bloss?? 
 
Während der Sommerferien trafen wir uns weiterhin am Donnerstag  zu einigen 
Aktivitäten ausserhalb der Turnhalle. Es standen Spaziergänge um Erlinsbach mit 
anschliessender Einkehr zur Stärkung und Minigolfspielen auf dem Programm.  
 
Ende August war  unsere Vereinsreise geplant, deren Organisation Doris 
übernommen hatte. Im Vorfeld wurden wir nur über Zeiten, zu denen wir zu 
erscheinen hatten und kleine Details zur unserem Outfit informiert. In Aarau am 
Bahnhof erwartete uns schon die erste Überraschung, als Monika „zufällig“ auf uns 
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zu kam und sogar noch die gleiche Trainerjacke wie wir trug. Die Fahrt führte uns 
Richtung Chur – „soweit für einen Tag“, kam bei einigen  wohl der Gedanke auf. 
Ab Chur ging es weiter mit dem Postauto nach Parpan, das sogar für UNS reserviert 
war. Als dann der Gedanke nach einem Kaffee aufkam, führte uns Doris in ein Haus, 
in eine Wohnung. Wir staunten nicht schlecht, als uns Henry die Tür öffnete und 
wieder wurden wir bewirtet. Der ganze Tag war von den Beiden geplant und 
vorbereitet, so dass jede der Teilnehmerin auf ihre Kosten kam.  
 
Im Oktober informierten wir die Turnerinnen an der Herbstversammlung über 
Vereinsthemen und zukünftige Anlässe. 
 
Im Dezember trafen wir uns zu unserer  Weihnachtsfeier. Ein Teil der Turnerinnen 
bestaunte auf einem Spaziergang die bereits geöffneten Adventsfenster, bevor sie 
sich im festlich dekorierten alten Schuelhüsli  aufwärmen konnten.  
Die Gespräche schienen so interessant gewesen zu sein sowie die aufgetischten 
Nüssli und Schoggitaler, dass fast das Essen verpasst wurde. Zwischen Essen und 
Desserts  hatte es wieder Platz für eine Weihnachtsgeschichte und Singen einiger 
Weihnachtslieder. Auch das Ziehen des neuen Geburtstags-Wichtel- Loses und das 
Auflösen, wer wen in diesem Jahr besucht hat, durfte nicht fehlen.  
 
Herzlichen Dank an euch alle, für die Vorbereitung der Turnstunden sowie die 
Turnstundenbeteiligung, die Helfereinsätze und die Organisation verschiedener 
Vereinsanlässe. 
Vielen Dank an euch Vorstandsmitglieder für eure Unterstützung, die gute 
Zusammenarbeit  und die interessanten Vorstandsitzungen.  
 
 
 
 
 
 
         Sylvia Hildebrandt 
 
 
 
 
 


