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Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2010 / 2011 

Mit etwas Wehmut schreibe ich diesen Jahresbericht, haben wir doch vor ein paar Tagen die Bühne 

geräumt und uns vom Gesellen-Theater 2011 verabschiedet. Es war und ich denke, ich kann dies im Namen 

aller Beteiligten sagen, eine ganz besonders schöne Theaterzeit. Das Produktionsteam hat gut 

zusammengearbeitet und die vielen Helfer fürs Beizli waren auch wieder voll motiviert mit dabei. Wie ich es 

schon im Vorwort des Theaterprogramms erwähnt habe, ist solch ein Grossanlass nur mit Mithilfe ganz 

vieler Mitglieder und natürlich auch Sponsoren möglich. Von so einem Verein Präsidentin zu sein und 

immer wieder zu spüren, wie viele tolle Menschen mit dabei sind, macht mich froh und entschädigt für 

manchen Ärger, den so ein Vereinsjahr eben auch mit sich bringt. Danke liebe Sarner-Kolping-

Gesellen/Innen für diesen grossen Einsatz fürs Gesellen-Theater. Mit diesem tragen wir auch ganz viel dazu 

bei, dass wir bei der Bevölkerung als aktiver Verein wahrgenommen werden. 

Aber natürlich gab es im letzten Vereinsjahr nicht nur das Theater. Wir haben uns auch an ganz vielen 

kleineren Anlässen getroffen. Gut besucht (d.h. es waren 10-15 Personen da) waren das Minigolfspielen, 

die Stadtbesichtigung Winterthur, das Adventsbasteln, sowie die verschiedenen Theaterbesuche und im 

neuen Jahr das 3-Königskuchenessen. Der Abendspaziergang in der Weihnachtswoche lockte nur eine 

kleine Gruppe, genauso wie das Dog-Spielen und der Sonntagsausflug zum Kolpingdenkweg nach Baldegg 

oder der Besuch einer Ausstellung des Malervereins. 

Abgesagt wegen schlechtem Wetter oder zuwenig Interesse:  

 Velotour um den Sarnersee,  

 Klettern im Seilpark am Pilatus. 

Das Regional-Picknick, dieses Jahr auf Rugisbalm, war ein gut besuchter und gelungener Anlass. Der 

Regionale-Gedenkgottesdienst wurde dieses Jahr von uns gestaltet, leider waren nur wenige aus unserem 

Verein mit dabei. Dafür waren wir an der Int. Friedenswanderung in Budapest mit 10 Personen sehr gut 

vertreten. 

Auch hat sich der Vorstand in diesem Jahr mit zwei Vertretern des Schweiz. Kolpingwerks zu einem 

Gedankenaustausch getroffen. Und 2 Mitglieder vertraten unseren Verein an der Zentralkonferenz. 

Ebenfalls vertreten Andreas, Christoph und Martin unsern Verein in einer Reg. Arbeitsgruppe, die eine 

Reise für Jugendliche organisiert.  

Der Vorstand hat sich auch dieses Jahr wieder bemüht, ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten. 

Dass das Interesse oft nicht gerade gross ist, sorgt manchmal schon für etwas Frust. 
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Wir freuen uns deshalb über euer Feedback. Teilt uns mit, was euch besonders gefällt oder eben nicht oder 

was ihr gerne wieder einmal machen würdet. Jedes Mitglied hat auch die Möglichkeit, einen Anlass zu 

organisieren und so für Abwechslung im Programm zu sorgen, meldet euch einfach bei einem 

Vorstandsmitglied. 

Besucht doch auch mal wieder unsere Webseite, sie ist ganz neu gestaltet. www.kolping-sarnen.ch 

Zum Schluss ein grosses Danke an meine Vorstandskolleg/In für ihre tatkräftige Mithilfe, es ist schön, dass 

ich immer auf euch zählen kann. 

Treu Kolping 

Romy Stafflage, Präsidentin 


