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Jahresbericht  Präsidentin 2017 
 
 
Das Jahr geht zu Ende und ich blicke auf unser Vereinsjahr zurück. 
An der Generalversammlung ehrten wir Turnerinnen für regelmässiges Erscheinen  
und Jubilarinnen für 10 Jahre - und man höre und staune - für 60 Jahre 
Mitgliedschaft im Verein. Leider trat auch ein unserer Leiterinnen zurück. 
 
Der Vorstand traf sich zu 5 Sitzungen, um Vereinsangelegenheiten zu besprechen 
und abzuklären. Wir informierten uns an GVs der anderen Vereine und nahmen an 
Delegiertenversammlung des Turnverbandes teil. Wir besuchten Turnerinnen zu 
runden Geburtstagen und machten Krankenbesuche. 
 
Im Februar waren wir aktiv im Fasnachtszelt. Wir mixten Getränke an der Bar und 
gaben Essen und Getränke am Buffet aus. Traditionsgemäss waren alle individuell 
kostümiert. 
 
Das Skiweekend fand dieses Jahr wieder im März statt. Skifahrer und 
Schneewanderer genossen das herrliche Wetter und gute Schneeverhältnisse. Nach 
ihrem etwas verlängerten auswärtigen  Aufenthalt trafen sie gern wieder im 
gemütlichen Haus des Skiclubs Buchs in Sörenberg ein. 
 
Im April führten wir unsere Frühlingsversammlung durch. Es wurde über 
Veranstaltungen und kommende Anlässe informiert und natürlich heiss diskutiert. 
 
Im Juni stand eine ganz spezielle Turnstunde auf dem Programm. Ruth bestellte 
uns nach Frick. Sie zeigte uns, auf welche Art sie zusätzlich ihre Zeit verbringt. 
 
Vor den Sommerferien ist traditionsgemäss Bröteln angesagt. Einige Turnerinnen 
hatten in diesem Jahr ihren runden Geburtstag gefeiert. Aus diesem Grund 
beschlossen sie, für uns diesen Anlass zu organisieren. Es war ein herrlicher Abend. 
Es stimmte einfach alles- das Ambiente, das Essen, die Getränke und das feine 
Dessert. Man könnte fast annehmen, sie hätten einen Draht „nach oben“, da auch 
das Wetter fantastisch mitspielte.  
 
Während der Sommerferien trafen wir uns zu Spaziergängen um Erlinsbach und 
spielten Minigolf in Entfelden. Diese Anlässe endeten fast immer mit Speis und 
Trank. 
 
Im August führte uns unsere Turnfahrt auf die Rigi. Im Zug nach Luzern wurde uns 
die Zeit schon durch Annehmlichkeiten verkürzt. Nach anschliessender Schiff- und 
Zahnradbahnfahrt war Bewegung angesagt. Bei sommerlichen sprich heissen 
Temperaturen wanderte ein Teil der Gruppe bis zur Endstation. Wir genossen auf 
dem höchsten Punkt, bei herrlicher Aussicht auf mehrere Seen und Berge unser 
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gemeinsames Picknick. Nach unterschiedlichem Abwärtskommen marschierten wir 
wieder zusammen, genossen das feine Nachtessen am Zugersee. Selbst die 
verlängerte Heimfahrt im Zug, mit Umwegen gespickt, konnte unsere gute 
Stimmung nicht schmälern. 
 
Die Herbstversammlung fand im Oktober statt. Es wurde informiert und diskutiert. 
 
Dezember ist Adventszeit und wir treffen uns zur Weihnachtsfeier. Das alte 
Schuelhüesli wurde festlich dekoriert. Eine Gruppe ging bei Wind und Wetter auf 
die Runde, um die individuell gestalteten Adventsfenster zu bewundern. Der Ablauf 
ist fast schon vorgegeben. Nach dem feinen Essen wurden bekannte Weihnachts-
lieder gesungen und eine zum Nachdenken anregende Weihnachtsgeschichte 
vorgelesen. Es kam wieder zu interessanten Gesprächen und Erinnerungen. Nach 
dem Dessert wurden die Geburtstags-Wichtel-Lose gezogen und von Episoden des 
letzten Jahres berichtet. 
 
Ich möchte allen herzlich danken, für die organisierten Anlässe und euch 
Helferinnen für die Einsätze. 
Vielen Dank an euch Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit, eure 
Unterstützung und die interessanten Vorstandssitzungen. 
 
 
 
 
 
         Sylvia Hildebrandt 
 


