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      Jahresrückblick der Präsidentin 2019 
  

Das vergangene Jahr ist so schnell vergangen und einiges ist in unserem Verein gelaufen. Viel  Erfolg haben wir  
gehabt und schöne, erlebnisreiche Momente erlebt, sei es in den Riegen oder im Vorstand. Wir waren bemüht, unser 
Vereinsschiff vorwärts zu bringen und im Lot zu halten. Dem Vorstand ist es gelungen, auf Wünsche und Anstösse der 
Vereinsmitglieder einzugehen.  
 
Die vielen Begegnungen im Verband und der Austausch unter anderen Turnenden war eine Bereicherung.  
 
Meine Gedanken gehen zum ersten, selbstverfassten Jahresbericht als Präsidentin vor 11 Jahren zurück. Da hatte ich 
mir die Frage gestellt, was braucht es für einen gesunden Verein? 
 
Ich hatte symbolisch den Vergleich mit einem Apfelbaum gemacht. 
 
   Der Baum braucht Sonne, Luft und Wasser. 
  Das Menschenherz braucht Liebe, Bewegung und Freude. 
 
Ein kleiner Stamm ist von unseren Vorgängerinnen (Gründungsmitglieder 1977) gepflanzt und gepflegt worden. Der 
Stamm hatte die Aufgabe zu wachsen und gesunde Wurzeln zu machen, die bei Wind und Wetter guten Halt haben. 
 
Die Äste und der Baum wuchsen und wurden stark (unser Vorstand und die Leiterinnen). Sie halfen die Last des 
Schnees und die reifen Früchte zu tragen. 
 
 
Es hat verschiedene Zweige (unsere Mitglieder, Riegen), die wachsen und wachsen, damit sie blühen und kräftig 
werden und Früchte tragen. Um Früchte reifen zu lassen braucht es Zuwendung, Unterstützung untereinander, Lob und 
Anerkennung. Dann bekommen sie eine Chance zu reifen und sich zu entwickeln.  
 
Wir sind Ihre Vorbilder, wir müssen Sie führen, Ihnen die Freude am Vereinsleben zeigen. Gemeinsam ein Ziel zu 
haben und es zu erreichen. 
 
    Wir sind auf  gutem  Wege.  
 
Hier steht ein gesunder Baum mit starken Wurzeln, er blüht, trägt Früchte und wir können ernten. Ich bin glücklich, dass 
ich im letzten Jahr mit der Unterstützung von meinen Vorstandskameradinnen einen gesunden Damenturnverein habe 
führen dürfen und diesen nun übergeben darf. 
 
   Ihr alle habt dazu beigetragen, ein grosses  
 
    DANKESCHÖN 
 
   Wir freuen uns und wollen Sorge tragen dazu! 
 
So jetzt werden wir das Turnerjahr in den verschiedenen Jahresberichten der Leiterinnen nochmals durchleben.  
 
Ich wünsche euch eine gute Gesundheit und weiterhin viel Freude am Turnen. 
 
 
        Eure abtretende Präsidentin Anita Krebs 


