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Jahresbericht der Präsidentin für das Vereinsjahr 2016 / 2017

Liebe Kolpingmitglieder
Nicht nur unsere Theatersaison ist wieder zu Ende auch das Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu. Für mich
heisst das, mit etwas traurigem Herzen, auf Vergangenes zurück zu blicken.
Theaterzeit ist für mich eine der schönsten aber auch anstrengendsten Zeiten in unserem Vereinsleben und
ich bin froh und glücklich, dass wir auch dieses Mal wieder auf eine erfolgreiche und von Problemen
verschonte, wunderbare Zeit zurück blicken können. Spieler und viele Helfer aller Art war wieder aufhinter-vor-und-um die Bühne sowie im Theaterbeizli in Aktion und es freut mich immer sehr, wenn ich die
vielen treuen Helfer sehe, die sich für unser Theater Zeit nehmen, einfach super: DANKE!
Ja, in unserem Verein kann man immer wieder auf viele gute helfende Menschen zurückgreifen und ich
hoffe für alle, dass bei aller Arbeit auch der Spass nicht zu kurz kommt.
Nun zu unseren anderen Aktivitäten:
Dieses Jahr waren wir an der Reihe das Regional-Kegeln zu organisieren und auch das wäre ohne Eure
Mithilfe nicht möglich gewesen. Lieben Dank an alle die sich dafür Zeit genommen haben. Die weiteren
Reg. Anlässe z. B. das Fam. Picknick in Alpnach oder der Reg. Gedenkgottesdienst fanden dann nicht so eine
grosse Beachtung. Der Glasibesuch mit blasen einer eigenen Glaskugel, der Besuch der Orchideenschau im
Riedli, die Stadtbesichtigung der besonderen Art in Zürich, das gemeinsame Grillieren, verschiedene
Theaterbesuche, das Chlaustreffen im Rütimattli sowie das Schneeschuhlaufen im Mörli, konnten dieses
Vereinsjahr einige Mitglieder begeistern (das heisst, es waren 10 oder sogar bis 20 Personen dabei)!!
Das lockere Treffen jeweils am Frühlingsmarkt in der Kernmatt lockt auch immer ein paar Kolpinger zum
gemeinsamen plaudern und essen. Auch fanden sich dieses Jahr Helfer zum Aufstellen der Bänke für den
Fronleichnamsgottesdienst, da konnten wir der Pfarrei einen grossen Dienst erweisen. Nach der Fasnacht
trafen sich, wie immer, einige Mitglieder zum Aschermittwoch-Gottesdienst.
Im September besuchten 5 Frauen aus unserem Verein das Schweiz. Frauenweekend in Muri und erlebten
dort unter dem Motto „Spiel und Spass“ schöne Stunden mit Frauen aus der ganzen Schweiz.
An der Int. Kolping Friedenswanderung in Prag nahmen dieses Jahr 14 Sarner Kolpinger teil und wir konnten
den Teilnehmern am letzten Abend aufzeigen, was Sie an der diesjährigen Wanderung in Sarnen erwartet.
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Aber nicht alle Vereinsangebote konnten begeistern, z. B. wollte fast niemand abends mit uns schwimmen,
ein Vortragsabend mit Sprache u Musik besuchen, eine Wanderung trotz schlechtem Wetter machen oder
den 3-Königskuchen selber backen. Wie dem auch sei, nicht alle Anlässe finden genügend Anklang, aber
wer mitmacht, das kann ich Euch garantieren, kann dabei immer wieder viel „G’freuts“ erleben. Dies ist nur
dank meinen super Vorstandskollegen/Innen überhaupt möglich, sie brüten immer wieder neue Ideen aus,
organisieren und begleiten Anlässe und investieren so viel Zeit für uns alle, Ihnen gehört ein grosses
DANKE-SCHÖN!
Nun haben wir ja bald wieder Gelegenheit uns zu treffen und gemeinsam etwas Besonderes zu erleben,
wenn vom 15. bis 18.06.17 die Int. Kolping Friedens-wanderung bei uns stattfindet. Das OK ist schon seit
einem Jahr dabei alles dafür vorzubereiten und nun ist es wichtig, dass ihr alle dabei seid um unseren
Kolpingfreunden aus ganz Europa ein paar schöne Tage bei uns zu bereiten. Ich zähle auf Euch!!!!
Treu Kolping
Eure Präsidentin
Romy Stafflage
10.April 2017

jahresbericht_2016-2017.docx

Seite 2 / 2

