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Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2013 / 2014 

Jedes Jahr einen neuen Jahresbericht zu schreiben, ist nicht immer leicht und das Gefühl sich zu wieder-

holen kommt automatisch auf. Trotzdem gehört es zu den Aufgaben einer Präsidentin am Ende des 

Vereinsjahrs ein wenig Rückschau zu halten. Ich lasse darum dieses Jahr auch mal Bilder sprechen, die 

ganze Auswahl könnte ihr dann an der GV sehen. 

Nach der turbulenten Theaterzeit begann unser Vereinsjahr ruhig und mit den wiederkehrenden Anlässen, 

die mehr oder weniger gut besucht waren. Beim Regionalkegeln, welches wir organisiert hatten, verpassten 

wir dieses Jahr einmal mehr, ganz knapp den Pokal. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Am Sonntag 30. 

Juni startete eine Gruppe Kolpinger zu einer Wanderung. Petra hatte eine wunderschöne Route mit dem 

Etappenziel Fluonalp ausgesucht. Dort genossen alle bei einem feinen Essen das gemütliche Zusammen-

sein. Vielen Dank an Petra für das Organisieren. Auch einen gemütlichen Abend erlebten wir am 15.08. 

beim Grillieren im Chalchofen, Sachseln. 

Vom 21.- 28.09.13 weilte eine Gruppe Kolpinger aus dem Norden Deutschlands bei uns in Sarner. Geri hatte 

zusammen mit dem Reiseleiter Alois ein Wochenprogramm zusammengestellt. Alle Sarnen Kolpinger, die 

sich während dieser Woche die Zeit genommen haben, einmal oder mehrmals mit dabei zu sein, haben das 

sicher nicht bereut. Es wurde viel zusammen geredet, gelacht, gesungen, gewandert und sogar getanzt. 

Einmal mehr spontane und offene Begegnungen, wie man sie sich von Kolping gewohnt ist. Jetzt sind wir 

eingeladen, uns auf die Reise nach Hollage zu machen. 

Gleich anschliessend besuchte uns eine Gruppe aus der Region Wallis. Wir machten mit ihnen einen 

Rundgang durchs Dorf und beim gemeinsamen Apéro im Huisli und anschliessendem Nachtessen in der 

Krone wurden alte Freundschaften aufgefrischt und neue geknüpft.  

Ein grosses Highlight war dieses Jahr sicher unser Theaterausflug, der uns nach Kerzers ins Papiliorama 

führte, wo wir in feuchtwarmer Luft die wunderbaren Schmetterlinge und im Nocturama die Nachttiere 

bewundern konnten. Ein feines Mittagessen und eine Rundfahrt auf dem Bielersee rundeten diesen tollen 

Ausflug ab.  

Ich bin sicher, dass alle Helfer 

rund ums Theater diesen 

Ausflug genossen haben. 

Danke an  

Rudi, Noldi und Vreni  

für's Organisieren. 
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Wie jedes Jahr besuchten wir auch wieder die Theater der Giswiler, der Sarner, das Märli- und das 

Lungerer-Theater, die uns alle sehr gute Unterhaltung boten. Im November war dann noch das 

Schwemmholzbasteln angesagt und es entstanden ganz spezielle Mobilie.  

Eine wunderbare Einstimmung auf 

Weihnachten erlebten wir einmal 

mehr Ende November mit der 

lebendigen Krippe am 

Weihnachtsmarkt, die sicher wieder 

viel Freude bereitet hat. 

 

 

 

 

Und auch im Dezember beim „Räuchern“ stimmte uns Bernadette Wieland auf Weihnachten ein und 

erzählte uns viel über dieses Brauchtum. Bei der grossen Auswahl die richtige Räuchermischung zu finden, 

war gar nicht so einfach hat aber viel Freude gemacht und schon bald rauchte und duftete es ganz 

besonders im Huisli. 

Mit dem 3-Königskuchessen starteten wir ins neue Jahr, genossen den guten Kuchen von Petra und krönten 

Antonia zur Königin.  

15 Personen genossen bei 

kaltem aber trockenem 

Wetter die Winter-

wanderung zur  

Alp Schwand, wo sie ein 

feines Fondue erwartete. 

Herzlichen Dank an  

Doris und Guido,  

die alles so super 

organisiert haben. 
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Wir haben auch dieses Jahr wieder viel Schönes zusammen erlebt. Das ist aber alles nur möglich, wenn 

jemand da ist, der im Hintergrund arbeitet. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an meine 

Vorstandskollegen/In und natürlich ein besonderer Dank an Doris, die uns in diesem Vereinsjahr im 

Vorstand unterstützt hat. Mein Dank geht auch an alle, die an unseren Anlässen teilnehmen oder sich 

immer wieder besonders engagieren. 

Treu Kolping 

Eure Präsidentin Romy Stafflage 

25.4.2014 


