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Da wir keine  Generalversammlung in der Riege mehr haben, möchte ich ein wenig über 
das abgelaufene Jahr berichten: 
 
Turnbetrieb: Im Schnitt hatten wir ca. 10 Personen in der Halle, welche fleissig ausführ-
ten, was uns die Vorturnerinnen präsentierten. An dieser Stelle möchte ich mich bei den 
Vorturnerinnen bedanken, für euren tollen Einsatz, während dem ganzen Jahr. Anfang 
Jahr durften wir eine neue Vorturnerin in der Halle begrüssen. Ich habe das Gefühl, dass 

Sie sich gut bei uns eingelebt hat. 
Wir hatten dieses Jahr drei Austritte aus unserer Riege und einen Neueintritt. 
 
Anlässe:  
An der Fasnacht hat Barbara  beim Bierausschank im Gersag geholfen. Vielen Dank für 
deine Unterstützung. 
Im Juni hat die Frauenriege einen Ausflug organisiert in den Bregenzerwald. Von unserer 

Riege nahmen 9 Personen daran teil. Im Bregenzerwald angekommen, besichtigten wir 
zuerst die Schaubrennerei, Imkerei der Gebrüder Bentele und konnten uns danach mit 
feinen Köstlichkeiten eindecken. Nach dem Mittagessen durften wir mit unserer Wander-
führerin Marianne die schönen Pflanzen und den Wanderweg Quelltaff bestaunen. Da das  
Wetter sehr warm und heiss war, freuten wir uns auf jeden schattigen Platz. Nach dieser 
Strapaze erreichten wir mit dem Car unser Hotel in Grossdorf, wo wir uns im Schwimm-

bad oder beim Sonnenbad erholen konnten. Das Abendessen und das gesellige Beisam-
mensein beendeten diesen Tag. Nach einem ausgiebigen Frühstück erreichten wir mit 
dem Car Bezau und die Gondelbahn brachte uns  auf die Baumgartenhöhe. Die Aussicht 
war fantastisch an diesem Tag. Viele gönnten sich eine kleine Wanderung und andere 
klopften einen Jass. Als wir mit der Gondelbahn zurück nach Bezau kamen, führte uns 
der Weg zurück in die Schweiz. Der Organisatorin Brigitte Wigger ein herzliches danke 
schön für diesen schönen Ausflug.  
 

                          
 

Quelltuffnase (Kalkgestein) 
 
 
 



Ende Juni hatten wir unseren Abschluss vor den Sommerferien. Wir fuhren mit dem Auto 
nach Sempach zum Parkplatz bei der Stadthalle. Am Seeufer entlang des Sempachersee 
erreichten wir das Restaurant Seebad beim Campingplatz. Beim Essen erlebten wir einen 
wunderschönen Sonnenuntergang über dem See.  
 

                      
 
 
 
Das Jahr wurde abgeschlossen mit einem Spaziergang zum Restaurant  Stad Alp bei der Viscose-
stadt nahe der Emme. Zur  Auswahl stand Raclette oder Fondue zum Essen. Wir erlebten den 
Abend in einer gemütlichen Umgebung  und lockerer Stimmung. 
 
Ich möchte mich bei euch allen bedanken, die mich das ganze Jahr hindurch in irgendeiner Weise 
unterstützt haben und mir das Vertrauen entgegen gebracht haben. 
Für das kommende Jahr wünsche ich uns allen eine gute Gesundheit und viele schöne Momente. 
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