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Zeit für ein Danke 
 
Wieder ein Stück Weg hinter mir gelassen,  
Zeit, das Eine und Andere abzuschliessen. 
Vergangenes wertschätzen, 
das Gute weiterleben lassen, 
aus dem Schlechten lernen. 
Mit dem kleinen Wort Danke 
Grosses aussprechen 
und damit im Guten 
den Weg nach vorne gehen. 
 
    Monika Minder 
 

 
 
Danke liebe Turnerinnen! 
 
Mit grosser Freude und Dankbarkeit schaue ich auf ein buntes, abwechslungsreiches 
Turnjahr zurück. 
 
Kräftigung, Gleichgewicht, Reaktion, Beweglichkeit, Ausdauer, Spiel, Spass und Entspannung 
waren wichtige Bestandteile der wöchentlichen Turnstunden. Wer mehr über unsere 
Lektionen erfahren möchte, ist zu einer Schnupperstunde jederzeit herzlich eingeladen. 
 
Zu unseren geselligen Anlässen gehörten traditionsgemäss der Frühlingsspaziergang nach 
Worben mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant Bären, der verregnete Maibummel 
ins Florida mit einem Quiz und einem feinen Nachtessen, der gemeinsame Brätlet mit allen 
Riegen des DTV in Jens, der gemütliche Herbstausflug auf den Frienisberg bei wunderbarem 
Wetter sowie das traditionelle Soiree. 
 
Die besinnliche Weihnachtsfeier, welche zum letzten Mal im Waldhaus in Worben stattfand, 
war der krönende Abschluss unseres Turnjahrs. Zeit für ein Danke! 
 
Danke 
- dem Weihnachtsteam für die besinnlichen Weihnachtsfeiern im Waldhaus. 
 
Danke 
- Heidi für die zahlreichen Krankenbesuche und die liebevoll geschriebenen Karten 

während mehr als 18 Jahren.  
 



 
 
 
 
 
 
Danke  
- allen Turnerinnen, welche sich in irgendeiner Form für unsere Riege engagierten und 

zum guten Gelingen unserer Anlässe beigetragen haben. 
 
Danke  
- Anita, Marina und Rosemarie fürs Leiten im vergangenen Jahr und dass ihr im 

kommenden Jahr unseren Seniorinnen weiterhin abwechslungsreiche Turnstunden 
ermöglichen werdet. Die Seniorinnen freuen sich aufs kommende Turnjahr mit euch. 

 
Danke 
- Mädi. Deine Hilfsbereitschaft, Spontaneität und grossartige Unterstützung in den 

vergangenen Jahren haben mir enorm geholfen und dafür gilt dir ein besonderer 
Dank. Ohne Dich, hätte ich die Leitung der Seniorinnen nicht so lange ausüben 
können. 

 
Danke 
- liebe Turnerinnen für die gemeinsame Zeit. Während 18 Jahren haben wir unendlich 

viele schöne Momente erleben dürfen und diese gemeinsame Zeit wird mir stets in 
bester Erinnerung bleiben. 

 
Mit gutem Gewissen können Mädi und ich die Seniorinnen heute einer neuen Crew 
übergeben. Danke. 
 
Liebe Turnerinnen, Euch allen wünsche ich für die Zukunft weiterhin viel Glück, Freude und 
Spass beim Turnen, gute Gesundheit und viel Sonnenschein! Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen bei einer anderen Gelegenheit. 
 
 
       Eure Leiterin 
       Maja Lobsiger 
 
 
 
 
 
Studen, im Februar 2017 


