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Wer ist Jimmy? Diese Frage haben sich seit etwa Mitte Januar 2019 in OW und NW viele Menschen gestellt.
Unser Werbefachmann Erich Küchler hat es mit seinen Sprüchen im „Unterwaldner“ super verstanden, die
Leute neugierig und gluschtig auf unser Theater zu machen. Und ganz Viele haben sich dann zu einem Besuch
im Gesellen-Theater entschlossen, und wissen nun was es mit Jimmy auf sich hat. Siebenmal ausverkauftes
Haus, was will man mehr! Ja, ich bin stolz Präsidentin dieses Vereines, der hinter all dem steht, zu sein.
Ich bin auch glücklich solch engagierte Mitglieder zu haben, die sich die Zeit und Mühe nehmen, eine solche
Produktion auf die Beine zu stellen. Und wenn ich die vielen Helfer/Innen in den orangen T-Shirts an den
Vorstellungen sehe, bin ich froh und dankbar und sage: „Danke tuuusiiiiig für Euren grossen Einsatz!“
Doch was ist zwischen den Theaterproduktionen? Wo sind dann all die engagierten Mitglieder? Findet Ihr
unseren Verein grundsätzlich noch gut? Ihr seid ja bereit, den Jahresbeitrag zu bezahlen und unterstützt uns
beim Theater oder anderen Grossanlässen. Aber sonst......mir scheint es manchmal so.....“lasst die mal
machen, so ein bis zwei Mal im Jahr bin ich mit dabei, an die restlichen Anlässe sollen die anderen“.
Nun, das macht unser Vereinsleben und die Vorstandsarbeit nicht einfacher. Im Vorstand stellen wir uns
folgende Frage: Sollen wir immer wieder den Aufwand betreiben, etwas zu organisieren für die zwei bis fünf
Mitglieder, die dann dabei sind? Meistens würde ich JA sagen, denn die paar Wenigen hatten einen schönen
Abend zusammen. Aber wenn wir dann wieder Anlässe absagen müssen oder wir als Vorstandsmitglieder
alleine dastehen, tut das schon etwas weh.
Daraus haben wir nun folgende Schlüsse gezogen: Wie Ihr bereits dem Programm entnehmen könnt, werden
wir bis zur GV 2020 nur noch die Anlässe durchführen, die in der letzten Zeit guten Anklang gefunden haben.
Zum Beispiel; die verschiedenen Theaterbesuche, den Raclette-Abend, einen Ausflug mit einer Besichtigung,
das 3-Königskuchen-Essen, den Aschermittwoch Gottesdienst, sowie natürlich im November unsere
„Wiähnachts-Chrippä“ und die Anlässe der Region, die wir organisieren müssen.
Zusätzlich könnt Ihr Euch an der GV in eine „WhatsApp-Gruppe“ einschreiben. So wollen wir die Möglichkeit
schaffen, sich spontan zu treffen, sei es für eine Ausstellung, einen Kinobesuch, eine Wanderung oder
Velotour usw... Jeder/Jede kann dort spontan auf einfache Art, die anderen zu einem Anlass einladen.
Vor der nächsten GV (2020) werden wir im Vorstand Bilanz ziehen und Euch informieren, wie es weiter geht.
Natürlich sind wir weiterhin offen für andere Ideen oder für ein weiteres engagiertes Vorstandsmitglied.
Ich schliesse mit einem grossen DANKE an meine Vorstands-Gspändli, die mich immer super unterstützen und
sich für unseren Verein einsetzen.
Treu Kolping
Eure Präsidentin
Romy Stafflage
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