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25 Jahre Seniorinnen - DTV Studen 
 
 
 
 
Liebe Anita 
Liebe Turnerinnen 
  
 
Vor 25 Jahren wurde unsere Riege für Frauen ab ca. 55 Jahren, welche für ihr 
persönliches Wohlbefinden (Körper, Geist und Seele) etwas Besonderes beitragen 
wollten, gegründet. Viele von euch sind seit der Gründung dabei und manche sind 
bereits kurz darauf dazu gestossen. 
 
 
Dank eurem Durchhaltewillen und eurer Begeisterung fürs Turnen können wir heute 
dieses Jubiläum mit einem besonderen Ausflug feiern. Vielen herzlichen Dank, dass 
ihr so fleissig die Turnstunden besucht, immer voll motiviert mitmacht und offen seid 
gegenüber Neuem! Wir Leiterinnen sind stolz auf euch und gratulieren von Herzen 
zum 25jährigen Bestehen! 
 
 
Einige von euch haben mit den Seniorinnen in den vergangenen Jahren auch  
eidgenössische Turnfeste besucht. Das erste Mal 1996 in Bern, dann 2002 im 
Baselbiet, 2007 in Frauenfeld und nicht zuletzt 2013 als Helfer und Festbesucher in 
Biel direkt vor unserer Haustüre! 
 
 
Für unseren Verein haben sich viele von euch eingesetzt, indem sie immer wieder 
tatkräftig mitgeholfen oder auch bestimmte Aufgaben übernommen haben. Deshalb 
möchte ich all denen, heute meinen besonderen Dank aussprechen! Hanni Stähli und 
Jacqueline Bleuer, unsere Ehrenmitglieder turnen bereits seit mehr als 50 Jahren 
ununterbrochen aktiv mit im Seeländischen Turnverband. 
 
 
Im speziellen möchte ich die Leiterinnen unserer Riege seit der Gründung erwähnen: 
 
1988 – 1990 Bleuer Jacqueline und Girod Erna 
1991 – 1994  Bleuer Jacqueline 
1995 – 1999 Stähli Hanni mit Unterstützung von Kathi Hirt 
1999 – 2011 Hofmann Rosmarie 
ab 2004  Stuber Mädi 
ab 1999 Lobsiger Maja 
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Seit 2000 darf ich zusätzlich die Seniorinnen im Vorstand vertreten. Die Seniorinnen 
haben die im Vorstand gefällten Entscheide stets mitgetragen und mich in meiner 
Funktion tatkräftig unterstützt. Vielen Dank! 
 
 
Überall habe ich gesucht, seit wann Heidi Hofer sich um die Geburtstage, um das 
Schreiben von Karten und die Krankenbesuche kümmert. Leider konnte ich keine 
genauen Daten finden. Eines ist jedoch sicher: seit ich bei den Seniorinnen dabei bin, 
war Heidi mit diesen Aufgaben betraut. Also ganz bestimmt mehr als 15 Jahre und 
das finde ich eine tolle Leistung. Liebes Heidi, ich danke dir heute herzlich für dein 
Engagement und dein Mitdenken. Du bist uns Leiterinnen eine wertvolle Stütze. 
 
Liebes Mädi! Ich bin stolz auf dich. Auch dir gehört heute ein grosses „Merci“ für 
deinen unermüdlichen Einsatz, die tolle Hilfsbereitschaft, die guten Zusammenarbeit, 
die unendliche Motivation – einfach für alles, was du für unsere Seniorinnen und für 
mich im Besonderen geleistet hast. Ohne dich und all die vielen Seniorinnen würde 
unsere Riege heute nicht den 25. Geburtstag feiern können! 
 
 
Liebe Seniorinnen, wir Leiterinnen wünschen euch allen von Herzen nur das 
Allerbeste und eurer Riege weiterhin viel Glück und viele schöne Momente in den 
kommenden Jahren. 
 
 
 
 
Studen, 11.11.2013     Maja Lobsiger 


