Jahresrückblick der Präsidentin 2015
Komm lass uns in die Zukunft reisen.
In ein neues, unbekanntes Land. Auf zu neuen Ufern, neuen Anregungen,
neuen Erkenntnissen.
Was wird von uns im neuen Jahr erwartet?
Welche Trends, welche Werte, was für eine Welt?
Wie werden wir uns verändern?
Werden wir noch an Gott glauben? Vertrauen, Freundschaft, Liebe, Treue
sind auf jeden Fall die einzigen wichtigen Dinge des Lebens und müssen erhalten
bleiben.
Wir nehmen sie mit in unser Gepäck. Wir müssen lernen, Neues mit
Altbewährtem sinnvoll zu verbinden.
Denn so ist der Weg sinnvoll zu bewältigen.
Ein neues Vereinsjahr steht wieder vor der Tür.
Können wir den Erwartungen gerecht werden und die Ziele erfüllen?
Ist der Breiten-Sport noch attraktiv genug?
Wird es uns gelingen, neue Turnerinnen zu werben?
Die ganze Welt ist im Umbruch, wo führen die Wege hin?
Im TBS Vorstand hat man jetzt einen neuen Weg eingeschlagen und uns
Vorschläge unterbreitet; z.B. die verschiedenen Sitzungen werden beim TBS
gestrafft. Präsidien und Leitungen Jugend/Aktive/FMS werden nächstes Jahr zu
einer Sitzung PLK zusammengelegt, somit müssen die Informationen nicht
mehrmals erläutert werden. Auch an der Delegiertenversammlung werden alle
Sparten anwesend sein. Aber es geht nicht ohne die Mithilfe der Seeländer
Vereine. Es werden für die kommenden Jahre immer noch Organisatoren für das
Seeländische Turnfest gesucht. Bitte benützt weiterhin die Homepage vom TBS.
Informiert euch über die Zusammenstellung des Organigramms .
Überall in den Vereinen und Verbänden hat man mit Mitglieder-Rückgang zu
kämpfen. Vor allem mit denen, die gewillt sind, freiwillige Arbeit zu leisten. Ich
habe in unserem Verein immer wieder das Glück, so motivierte Frauen zu finden.
Vielen Dank! Ich hoffe auch für die Zukunft weiterhin junge Frauen zu gewinnen,
die Freude am Vereinsleben haben und mitmachen.
Wir hatten in den Riegen oder im Vorstand rege Diskussionen und Austausch,
waren nicht immer der gleichen Meinung, versuchten jedoch nach Lösungen zu
suchen, Neues und Altbewährtes zu verbinden. Mich hat es im letzten Jahr sehr
beschäftigt, dass unser grosser «Bruder», der Turnverein, mit Rückgang von
freiwilligen, engagierten Mitgliedern zu kämpfen hat und Vakanz in der VorstandTätigkeit verzeichnen muss. Ich wünsche Marcel Ingold weiterhin viel Glück und
gutes Gelingen im Amt als Präsident.

Viele schöne turnerische Momente erlebten wir in den verschiedenen Riegen. Bei
der Jugend und den Erwachsenen im Einzel- und Vereinswettkampf ist der
Höhepunkt das Turnfest. Das Ziel ist das Mitmachen! Gewinnen ist Können oder
Glück!
Der gemeinsame DTV/TV Soirée-Anlass wurde wieder ein toller Erfolg. Euch allen
nochmals ein herzliches Merci! Es ist immer wieder eine grosse Freude, das
Strahlen und das Mitmachen der Kinder oder beim Schlussbild die grosse Turner Familie auf der Bühne zu sehen.
Unser Ziel ist, sich in den verschiedenen Riegen sportlich zu bewegen, die Liebe
zum Turner-Sport zu erhalten, gemeinsam ein Vereinsschiff zu steuern und etwas zu
erreichen. Den sozialen Kontakt von der Jugend bis zur Seniorinnen/en-Riege
pflegen, fröhlich sein, lachen und feiern.
Auf der DTV Homepage können wir von den verschiedenen Riegen eine schöne
Bildergalerie bestaunen. Vielen Dank Andrea für deine Arbeit.
Dank dem Engagement von Bianca, Nicole und Euch Mitgliedern können wir
immer noch unsere Vereinspost in den Händen halten und interessante Berichte
lesen. Vielen Dank.
Unseren Inserenten der Vereinspost, den Familienmitgliedern, Bekannten und
Freunden, die unsere Vereine durchs ganze Jahr unterstützen, ein grosses Merci!
Jetzt werden wir in den verschiedenen Jahresberichten der Leiterinnen nochmals
das Turnerjahr durchleben. Ich wünsche euch für das 2016 gute Gesundheit und
viel Glück und Zufriedenheit in den Riegen.
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