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Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2006 / 2007 

Schon wieder geht ein Vereinsjahr zu Ende und es wird Zeit für eine kurze Rückschau. Auch in diesem Jahr 

haben wir versucht ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Manches fand sehr 

grossen Anklang, Manches konnte mangels Interesse nicht durchgeführt werden. Gerne rufe ich Euch ein 

paar vergangene Anlässe in Erinnerung.  

Wissenswertes über den Bruder Klaus, konnten wir von Dr. Niklaus von Flüe, erfahren, er erzählte lebendig 

von der Zeit in der Bruder Klaus lebte und hat uns dabei viel Interessantes aufgezeigt. 

Bei der traditionellen Altkleidersammlung konnten wir wieder auf viele bewährte Helfer zählen, ein Dank 

an alle.  

Der Salsa Schnuppertanzkurs zusammen mit der Trachtengruppe Sarnen, war sehr gut besucht und Alle 

hatten grossen Plausch. Einen Fortsetzungstanzkurs wird gewünscht und ist auf den Herbst/Winter 

vorgesehen.  

Zum Regionalkegeln in Beckenried trafen sich auch in diesem Jahr ein paar Mitglieder und die meisten 

besuchten anschliessend das Kolping Theater Wolfenschiessen.  

Die Stadtbesichtung von Basel hat viele Mitglieder angelockt und viel Freude gemacht. 

Auch in diesem Vereinsjahr konnten sich nicht viele Mitglieder dazu entschliessen unsere Fahne bei der 

Fronleichnamsprozession zu begleiten, schade. 

Der Theaterkurs musste mangels Anmeldungen leider abgesagt werden. 

Eine grosse Gruppe freute sich über die gelungene Aufführung von „Katherina Knie“ vom Schwander 

Theater. Auch das Festspiel „de Dryfach Brunnen“ von Sachseln, wurde von einigen Mitgliedern besucht.  

Die geplante Herbstwanderung musste leider mangels Teilnehmer abgesagt werden. 

Einige Sarnen Kolpinger nahmen auch in diesem Jahr an der Int. Friedenswanderung in Innsbruck teil. Für 

die Velotour im September konnten sich leider auch nicht sehr Viele begeistern. 

Gut besucht waren das Lotto im Huisli, und die Besichtigung des Paxmontana mit anschliessendem 

Abendessen. Im November besuchte eine grosse Kolping Gruppe das Sarner Theater. 

Für den Advent durften wir wieder in der Gärtnerei Müller unsere Adventsgestecke unter der kundigen 

Leitung von Moni und den zwei Helen’s gestalten. Wie immer konnten wir schöne Sachen mit nach Hause 

nehmen.  
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Die Huisliweihnacht starteten wir dieses Jahr mit einem Apéro mit Glühwein im Freien, anschliessend 

genossen wir die feinen Spaghetti, von Andreas und Martin, zubereitet, herzlichen Dank das war super! 

Das neue Jahr haben wir mit Schneeschuhlaufen begonnen, wir hatten Glück und es hatte genügend 

Schnee. Nach der Anstrengung genossen wir die feinen Magronen im Schwendi Kaltbad. 

Den Gemüse Schnitzkurs war auch gut besucht und die Teilnehmer staunten, was Frau alles aus einem 

Rüebli, einer Zuccheti oder einer Ananas machen kann. 

Der nun schon traditionelle Metzgernball wurde auch dieses Jahr wieder von den Kolping Fasnächtler 

besucht. 

Das Vereinsjahr beenden wir mit unseren Theateraufführungen „Ond das am Hochzigmorgä“. Auch dieses 

Jahr konnten wir wieder auf viele Helfer zählen. Es ist schön, dass unserer Mitglieder immer wieder bereit 

sind mitzuhelfen, so dass dieser Grossanlass durchgeführt werden kann. Mehr über das Theater hören wir 

an der GV. 

Abschliessend geht mein Dank an meine Vorstandskollegen, die viel Zeit und Energie für den Verein 

einsetzen. Danke auch an allen anderen Helfer, die sich immer wieder für unseren Verein einsetzen und so 

ein lebendiges Vereinsleben erst möglich machen. 

Ein Verein lebt durch seine Mitglieder! 

Treu Kolping 

Romy 


