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Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2000 / 2001
Unser Verein setzt sich aus ca. 300 Mitgliedern in jeder Alterskategorie zusammen. Deshalb haben wir auch
ein sehr breites Angebot an Veranstaltungen, welche wir durchführen.
Ob Sport, Unterhaltung, Besinnung oder Bildung, bei uns findet jedermann etwas. Natürlich organisieren
wir nicht ganz alle Anlässe selber, sondern ein kleiner Teil wir vom Regionalen, von Schweizerischen oder
sogar vom Internationalen Kolpingwerk organisiert. Den grössten Teil jedoch veranstaltet der Vorstand
unseres Vereins. Im letzten Jahr wurden total 24 Anlässe durchgeführt. Einige davon möchte ich im
nachfolgenden Jahresbericht erwähnen.
Ein beliebter Anlass bei den männlichen Mitgliedern ist das Go-Kart fahren. Ca. 15 Teilnehmer/Innen
fanden sich zum Go-Kart fahren in Root ein. Dieses Jahr war es sogar möglich eine Frauenmannschaft
aufzustellen. Jedoch ist es klar, dass diese nie an die Streckenzeit der Männer gelangt sind. Dafür haben die
Männer jede Menge Verwarnungen einkassiert. Auch wenn man nicht zu den schnellsten Drei zählte, hat es
allen Mitwirkenden sehr viel Spass gemacht.
Natürlich haben wir nicht nur Veranstaltungen für junge und sportliche Leute, sondern auch für ältere und
etwas ruhigere Personen. Ein Beispiel ist der Altersspielnachmittag. Am Montagnachmittag trafen wir uns
um 14.00 Uhr im Vereinslokal unserem Huisli. Leider wurde dieser Anlass nur von wenigen besucht, aber es
reichte für einen Jass. Selbstverständlich gab es auch ein Z'vieri, nämlich Kaffee und Kuchen für alle. Ich bin
sicher, dass dieser Nahmittag beim nächsten Mal besser besucht wird, den dem Teilnehmer/innen hat es
sehr gefallen, einmal mit anderen, gleichgesinnten Leuten einen gemütlichen Nachmittag zu machen.
Vielleicht sind ja ein anderes Mal auch noch Schachspieler oder Würfler dabei.
Auch Familien sind bei uns sehr willkommen. Einen Ausflug ins Alpamare, ist eine der grössten Freuden, die
man nicht nur Kinder sondern auch Erwachsenen bereiten kann. So fahren wir an einem Abend vor einem
Feiertag nach Pfäffikon um uns dort für 3-4 Stunden zu vergnügen. Anschliessend noch schnell bei Mc
Donalds vorbei und alle sich Happy. Oder ein anderes Mal statt ins Alpamare in den Swiss Holiday Park nach
Morschach, auch diese Variante ist bei Familien sehr beliebt .
Einer der grössten Produktionen unseres Vereins ist das Gesellentheater Sarnen. Hier kann jeder der Lust
und Interesse am Theaterspielen hat mitmachen. Es braucht überall Leute hinter der Bühne, unter der
Bühne, auf der Bühne und natürlich die, welche für das leibliche Wohl der Theaterbesucher und der Spieler
zuständig sind. Speziell an unserem Theater ist, dass es nur alle 2 Jahre durchgeführt wird.
Auch was die Gesundheit angeht, führen wir interessante Abende durch. Z.B. gehen wir am 13.November
ins Aqua Fit und am 17. Oktober haben wir einen Vortrag mit einem Physiotherapeuten über alternative
Heilmedizin.
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Das waren jetzt einige Anlässe aus unserem Vereinsprogramm. Es gäbe noch jede Menge zu schreiben,
doch am besten nehmen Interessenten Kontakt mit einem der Vorstandsmitglieder auf. Gerne schicken wir
Ihnen unser Programmheft zu.
Die Präsidentin
Andrea Blättler
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