Jahresbericht der Präsidentin 2015
Liebe Mitglieder
Gerne möchte ich euch einen kurzen Bericht über die Geschehnisse im vergangenen
Vereinsjahr aufzeigen:
Am 23.März hatten wir am Nachmittag bei frühlingshaftem Wetter das Osterschmuckbasteln
hier in unserer Schüür. 7 Personen leimten und klebten, pflanzten und dekorierten ihren
Osterschmuck.
Kurz vor der offiziellen Einweihung der Schüür-Umbauten am 23. Mai wurden die letzten Täfer
und der restliche lnnenausbau fertiggestellt. Somit fand dann gleichzeitig an diesem Samstag
der Flohmärt statt. Bei sehr heissem Wetter und viel Sonnenschein hatten wir 24 Marktstände.
Wir verzeichneten ein breites Angebot von Jung und Alt.
Am Nationalfeiertag stand der Anlass für jedermann offen. Die Grilladen wurden wieder selber
mitgebracht und bei heissem Wetter feierten ca. 25 Personen den 1. August bis Mitternacht.
Am 30. Oktober führten wir den Fondueplausch durch. Die Tische waren fast bis auf den letzten
Platz besetzt! Ein gemütliches und geselliges Beisammensein bei einem feinen Essen stand im
Vordergrund. Auch Nichtmitglieder aus dem Quartier waren willkommen. Bei Kaffee und
Kuchen ging es auch hier weiter bis es ans Aufräumen ging.
Am 28. November fand am Nachmittag das Adventskranzbinden statt. Dank der optimalen
Ausnutzung der Fläche konnten wir viele Arbeitstische bereitstellen so dass alle genug Platz
hatten ihre Werke zu fertigen. Bei Kaffee und Kuchen wurde während des ganzen Nachmittags
eifrig gearbeitet. Mit einem oder mehreren Werkstücken verliessen die Teilnehmer die Schüür
und der 1. Advent konnte kommen.
Vom 1. Dezember bis am 24. Dezember erstrahlten im ganzen Quartier die schönsten
Adventsfenster. Die kreativen geschmückten Fenster erfreuten auch viele Auswärtige.
Den letzten Anlass im 2015 hatten wir am 27. Dezember mit dem Rundgang der
Adventsfenster. Nach dem etwa einstündigen Rundgang und Besichtigung gab es zur Stärkung
einen kleinen lmbiss und Glühwein der von der Weinhandlung (Hervé le Puy) offeriert wurde.
Am Schluss möchte ich mich bei all den Helfer und Helferinnen bedanken die bei all diesen
Anlässen mitgeholfen hatten. Dank ihrem Einsatz konnte somit ein reibungsloser Ablauf der
Anlässe möglich gemacht werden.

