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2011 … auch das Jahr gehört bereits zur Vergangenheit!
Ich möchte es aber nicht unterlassen, dieses kurz Revue passieren zu lassen.
Sabine hat uns in diesem Jahr wieder ganz tolle und abwechslungsreiche Turnstunden
beschert … sind wir doch öfters ganz schön in’s Schwitzen gekommen. Dafür danken wir dir
von ganzem Herzen. Leider musste Sabine aus gesundheitlichen Gründen sofort
zurücktreten. Dies tut uns allen aufrichtig leid und wir wünschen ihr auf diesem Weg nur das
Allerbeste.
Susy, Erika, Maja und Evi sind in dieser Notlage gerne eingesprungen. Auch ihnen gilt ein
herzliches Dankeschön.
Unser jährliches Vorstandsessen haben wir in diesem Jahr zum Glück nicht vergessen. Wie
im letzten Jahr haben wir diesen Batzen als Zustupf für unser Skiweekend genommen.
Klosters hatten wir als Ziel ausgewählt. Nur leider war uns das Wetter nicht ganz so hold …
und vom Hotel wollen wir gar nicht sprechen. Nichts desto trotz … wir hatten ein lustiges
Wochenende !
Unser Einsatz beim Gartehändsche hat unser Konto sehr erfreut. Und uns natürlich auch. Ist
unser Konto doch um stolze CHF 1‘178.30 angestiegen.
Ich bedanke mich bei allen, die mit Ihrem Einsatz dazu beigeragen haben.
Dank eurem tollen Einsatz an der Ausstellung beim Gartehändsche ist unser Konto um über
CHF 960.— angestiegen. Danke an die „Chrampferinnen“!
Die diesjährige rms fand in Dägerlen statt. Dies war wohl eine der schönsten. Waren doch
alle Turndarbietungen wunderbar in die Landschaft integriert worden.
Die Heimreise gestaltete sich ein bisschen kompliziert. Hatte doch der Bus um 23 Uhr in
Dägerlen Verspätung, was zur Folge hatte, dass wir den Zug nach Winterthur verpassten.
Dies wiederum führte dazu, dass der Bus in Winti auch schon weg war. Dann nehmen wir
halt noch ein Bierchen um die Zeit zu verkürzen. Endlich steht dann der 660er Nachtbus da
und fährt uns – natürlich mit Umweg über die hinterste Ecke von Dättnau – in unsere Heimat.
Jeannette und Maja sind ein spitzen „FR-Reise-Team“. Ziel war der Stoos. Von mir erfahrt ihr
an dieser Stelle nicht’s mehr. Der Reisebericht wird euch später „serviert“.
Der Brätle-Plausch der Frauenriege findet ja immer am letzten Montag vor den
Sommerferien statt und der wird immer mit Spannung erwartet: wie wird das Wetter? Und
wie war es in diesem Jahr? Wisst ihr’s noch?
Ich hatte es doch voll vergessen ! Zum Glück habe ich ja noch meine Vorstands-Frauen
und die haben mir wieder auf die Sprünge geholfen. Schön war’s, Petrus hatte endlich
wieder mal Mitleid mit uns und hat uns einen wunderbaren Abend beschert. Unsere runden
Frauen … äh ich meine natürlich die, die einen runden Geburtstag zu feiern hatten, haben
uns mit einem feinen Apèro überrascht. Herzlichen Dank an euch.
Das Derby zwischen der DR und der FR mussten wir in diesem Jahr doch tatsächlich aus
Personalmangel ausfallen lassen. Dieser Personalmangel kam leider zustande, da im 2011
einige Hochzeiten und runde Geburtstage den Terminkalender vom TV kreuzten. Die DR
hat’s sicher gefreut … nun haben sie ein bisschen mehr Zeit zum trainieren .

Abendunterhaltung 2011 … mal anders!
Doris und Sabine haben auf einen „alten“ Programmablauf zurückgegriffen. Im ersten Teil
haben alle Riegen ihr Bestes gegeben. In der Pause wurde von flinken Händen eine Kulisse
aufgestellt. Hier zeigten unsere Schauspieler ein lustiges Theater zum Thema „Tratsch im
Stägehuus“.
Unser Tombola-Team hat in diesem Jahr erstmal’s auch eine Tombola an der
Nachmittagsvorstellung auf die Beine gestellt. Alle Gewinner durften wieder schöne Preise
mit nach Hause nehmen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für euren
unermüdlichen Einsatz.
Neben dem Tombola-Team möchte ich meinen Dank natürlich auch noch aussprechen an
Doris und Sabine für Ihr super Programm. Nicole für ihr Durchhaltevermögen, die Nummer
mit der FR einzustudieren. Last but not least allen anderen „Arbeitstieren“. Mich hat es sehr
gefreut, wie schnell der Arbeitsplan voll war und dass sich einige von euch bereits erklärt
haben doppelte Einsätze zu tätigen … das war Spitze!
Mit fast 3 ausverkauften Vorstellungen war das doch wieder eine erfolgreiche
Abendunterhaltung.
Der Samichlaus hatte sich wieder was Originelles einfallen lassen. Am Treffpunkt
Vitaparcour wurde feiner Glühwein ausgeschenkt. Nach einem Rätselparcour wurden in der
Dunkelheit Bilder nach einem bestimmten Thema mit Taschenlampenlicht vor laufender
Kamera gezeichnet. Tolle Kunstwerke kamen dabei heraus. Diese mussten dann noch von
den Anwesenden identifiziert werden.
Kulinarisch hat uns der Chlaus mit einem super Raclette, Würstchen, Speck und einem
feinen Dessertbuffet verwöhnt. Vielen Dank an’s Chlaus OK!
Schlussbummel … ? Marion und Evi können’s nicht lassen! Sie wollten’s noch mal wissen
und haben’s in diesem Jahr nochmals in Angriff genommen. Treffpunkt Post und nach
anschliessendem Spaziergang durch unser Dorf erreichten wir unser Ziel … Brumbel’s
Fonduewagen … eine tolle Idee! Der Käse war bereits in den Rechaud’s verteilt, jetzt
brauchten wir nur noch ein bisschen Geduld bis er geschmolzen war. Diese Zeit haben wir
uns natürlich mit einem feinen Schlückchen verkürzt.
Für die Organisation ein Dankeschön an Marion und Evi, für die Finanzierung ein
Dankeschön an euch alle. Durch eure super Mitarbeit beim Händsche und der
Abendunterhaltung musste an diesem Abend keiner in’s Portemonnaie greifen.
Ein Jahr ohne unzählige Sitzungen wäre sicher auch mal schön, aber vielleicht langweilig?
Drum hat uns das Jahr 2011 doch wieder viele davon beschert: Vorstands-, Koordinations-,
Revisoren-Sitzungen, Präsidenten-Konferenzen, die WTU-Tagung und bereits Sitzungen
für’s bevorstehende Dorffest in diesem Jahr. Herzlichen Dank an meine Vorstands-Frauen.
Und vorbei war’s … das Jahr 2011! Und schön war’s … das Jahr 2011! Und hoffentlich nicht
das letzte … das Jahr 2011! Weltuntergang am 21. Dezember 2012 … das kann gar nicht
sein … wir haben doch noch so viel vor!!!
Vielen Dank!!!
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