Jahresbericht 2020 Aktive plus
Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.
Seit anfangs Jahr bilden Andy, Karin und Kerstin das Leiterteam der Aktive plus. Zusammen haben wir
die Ämtli- und Quartalsaufteilung gemacht, das Turnerjahr mit neuen Inputs und Ideen für ein weiterhin
abwechslungsreiches Training und optimale Vorbereitungen fürs Seeländische Turnfest geplant. Starten
wollten wir mit dem Trainingsweekend in Gstaad.
Covid-19 – Lockdown – Corona –Homeschooling – Pandemie –Social distancing - Stillstand….nein,
keine neuen Turnübungen, eine absolute Ausnahmesituation auf der ganzen Welt.
Nach ein paar Wochen trafen wir drei zum gemeinsamen Spazieren zusammen und bereiteten uns vorsichtig für die Zeit nach dem Lockdown vor. (Turnfest verschoben auf Ende August, Soiréevorbereitungen.)
Mit dem Bundesratsentscheid Anfangs Juni wurden viele Turnanlässe erst verschoben und später ganz
gestrichen. (Leider auch das Turnfest.) Das Turnen in der Gruppe wurde zu unserer Freude gelockert,
infolge haben wir freiwillige Trainings durchgeführt. Es war herrlich sich wieder in natura zu sehen, nicht
via Facetime oder Skype.
Nach den Sommerferien freuten wir uns auf die gemeinsame Wanderung an den Doubs und die abwechslungsreich organisierten Turnstunden durch die Riegenmitglieder. Merci viu Mou. So wird das Turnen nie langweilig mit euch.
Aufgrund der Pandemie wurde entschieden unser Soirée abzusagen. Also umdenken für die Turnstunden nach den Herbstferien.
Nicht für lange. Die 2te Welle ist da. Was wir alle schon befürchteten wurde zur Gewissheit. Die Turnhallen und Sportplätze wurden erneut gesperrt, das gemeinsame Turnen im Freien erst auf 15, dann auf 10
(und heute auf 4) Personen beschränkt.
Nochmal umdenken. Wir trafen uns zum Walken, Spazieren und Tanzen. Es war schön, sich mit unseren
Frauen auszutauschen, eine Abwechslung in der speziellen Zeit. Das Weihnachtsfest wurde auf die
Riege beschränkt und in den Wald, ins Freie verlegt. Bei Grittibänz, Manderinen und Güetzi, tranken wir
unseren Herzwärmer am offenen Feuer, lauschten der Weihnachtsgeschichte von Karin und liessen
nochmal das Jahr Revue passieren.
Das gemeinsame Turnen haben wir seither eingestellt. Die Leiterinnen überraschen die Turnerinnen mit
Apps, Video und Nachrichten, so soll der Freitagabend nicht ganz in Vergessenheit geraten.
Die Generalversammlung wird brieflich abgehalten. Für Alles gibt es Alternativen. Danke für die Flexibilität von jedem Einzelnen.
Wir alle hoffen, dass sich diese Ausnahmesituation bald zum Besseren wendet und auch bleibt. Bis dahin wünschen wir euch allen viel Durchhaltevermögen und Geduld, seit Zuversichtlich und bleibt stark
und gesund.
Auf ein tolles 2021, euer Leiterteam
Andy, Karin, Kerstin

