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Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2003 / 2004 

Schon wieder ist ein Vereinsjahr zu Ende und es ist Zeit ein wenig inne zu halten und zurück zu blicken auf 

das Vergangene. Ich habe in diesem ersten Jahr als eure Präsidentin viel Schönes und tolle Kameradschaft 

erlebt. Kolping heisst für mich eine Vielfalt von Möglichkeiten, sei es mit Begeisterung etwas auf die Beine 

zu stellen oder einfach zusammen ein bestehendes Angebot zu nutzen und zu geniessen. Immer wieder 

stelle ich fest wie viele interessante Menschen mit uns auf dem Weg sind und wie viel möglich ist in diesem 

Verein. Zusammen mit dem ganzen Vorstand sind wir bemüht euch für alles Mögliche zu begeistern um 

euch ein Plattform zur Begegnung zu bieten.In diesem Sinne haben wir in diesem Vereinsjahr insgesamt 26 

Anlässe durchgeführt wovon 22 vereinseigene, 3 regionale, 1 schweizerischer. 

Gerne erinnere ich mich an Anlässe mit vielen schönen Begegnungen zurück. 

Zum Beispiel die Abendwanderung zur Alp Klisterli: Wir waren nur eine kleine Gruppe, die sich am Samstag 

den 21. Juni trafen, doch wurde dieser Abend für alle zu einem eindrücklichen Erlebnis, der Aufstieg war 

zwar steil aber die Aussicht und die gemütliche Runde auf der Alp entschädigte uns. 

Ein weiterer Höhepunkt für alle Teilnehmer war sicher die Besichtigung der Berufsfeuerwehr in Zürich. Mit 

Begeisterung führte uns Petra Imfeld durch den Betrieb und zeigte uns voller Stolz die grossen Feuerwehr-

autos und alles was eine so grosse Stadtfeuerwehr braucht. Wir durften über die Stangen in die Tiefe 

rutschen und wurden auch noch mit einem Apéro verwöhnt. Ein interessanter und lehrreicher Nachmittag, 

Petra nochmals vielen Dank! 

Im Oktober durften wir wieder einmal mehr alle Helfer und Helferinnen der Theaterproduktion 03 zu einem 

Ausflug einladen. 82 Personen genossen den sonnigen Tag auf dem Wirzweli bei Spiel, Spass und gutem 

Essen. 

Im November und Dezember haben wir zum Regionalen Gedenkgottesdienst, zur Waldweihnacht sowie zu 

einem Adventskonzert eingeladen. Schön wäre es, wenn sich jeweils einige Mitglieder mehr zu diesen eher 

besinnlichen Anlässen aufraffen könnten. 

Das neue Jahr wollten wir mit einem sportlichen Anlass beginnen, leider konnten sich nur drei Frauen dafür 

begeistern die Schlittschuhe anzuschnallen, doch diese drei liessen sich nicht beirren und genossen den 

Abend auf dem Eis. 

Am 16./17.1.04 feierte die Gemeinde Sarnen ihr Fest zur neuen Gesamtgemeinde sowie 15 Jahr Aula Cher. 

Zusammen mit der Theatergesellschaft Sarnen führten wir die Festwirtschaft. Wieder fanden sich viele 

freiwillige Helfer an dieser Stelle ein grosses Dankeschön für Euren Einsatz. 

Seit dem Herbst 03 haben wir gemeinsam verschiedene Obwaldner Theater besucht. Und so viele schöne 

Abende in geselliger Runde verlebt. 
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Leider mussten wir den Kolping Stamm mangels Besucher wieder aus unserem Programm streichen. Nach 

der ersten Begeisterung, sich regelmässig und völlig ungezwungen im Huisli zu treffen, liessen sich jeden 

Monat ein paar weniger blicken und zu guter Letzt waren die Vorstandsmitglieder allein da. Schade! 

Zusammen mit der Region führten wir im August den schweizerischen Kolping Familiensonntag beim 

Pfadiheim Sarnen durch. Familien aus allen Ecken der Schweiz fanden sich ein und bei schönstem Wetter 

konnten das zusammen sein genossen werden. Allen Helfer/Innen an dieser Stelle ein Danke schön. Es ist 

immer wieder toll, wie viele Mitglieder bereit sind an solchen Anlässe mitzuwirken. 

Soeben ist die Fasnacht zu Ende gegangen und mit die letzten Konfettis finden ihren Weg in den 

Staubsauger. Die Kolping Clochards mit ihrer eigenen Brücke wirkten auf dem Sarnen Dorfplatz und in den 

verschiedenen Beizen. 

Hiermit sei allen gedankt die uns mit Essen, Getränken und Geldspenden wären den närrischen Tagen 

versorgt haben. 

Es war einfach super! 

Weitere Anlässe waren: 

Minigolf, Alpamare, Metzgern Fasnachtsball und der Aschermittwochgottesdienst. 

Wie ihr beim letzten Programmversand gemerkt habt, haben wir unser Programmgestaltung stark 

verändert. Die Umfrage hat ergeben, dass die Mehrheit der Mitglieder zufrieden ist, wenn das Programm 

2-mal pro Jahr erscheint. Damit wir trotzdem aktuell sein können werden wir das Programm in Kartenform 

je nach Aktivitäten 3-4 Mal pro Jahr verschicken. Und einmal, jeweils zur GV, eine etwas ausführlichere 

Form zusammen mit dem Jahresbericht und einem Ausblick bis Ende Jahr. 

Es ist uns ein Anliegen auch mal kurzfristig einen Anlass zu organisieren, deshalb sind wir froh, wenn wir 

möglichst viele E-Mail Adressen bekommen um Euch so über spontane Aktivitäten zu informieren. Ihr 

könnt Euch auch auf unserer Homepage www.kolping-sarnen über unser Vereinsprogramm auf dem 

Laufenden halten. 

Die Auswertung der Umfrage könnt Ihr auf der nächsten Seite ersehen, Fragen dazu beantworten wir gerne 

an der GV. 

Zum Schluss ein grosses Danke an meine Vorstandskolleg/Innen und an unseren freiwilligen Beisitzer für 

Ihre tatkräftige Mithilfe, es ist schön das ich immer auf euch zählen kann. 

Treu Kolping 

Romy Stafflage, Präsidentin 


