
Generalversammlung	  der	  Frauenriege	  
	  
Am	  Dienstag	  22.	  Januar	  2019	  um	  19.30	  Uhr	  trafen	  sich	  die	  Mitglieder	  der	  Frauenriege	  und	  
die	  Delegationen	  der	  anderen	  Riegen	  im	  Saal	  vom	  Restaurant	  Sonnental.	  Die	  Tische	  waren	  
schön	  gedeckt	  und	  liessen	  ein	  gutes	  Essen	  erahnen.	  Doch	  bevor	  es	  das	  feine	  Nachtessen	  
gab,	  wurden	  noch	  die	  üblichen	  Traktanden	  einer	  GV	  behandelt.	  Unsere	  Präsidentin	  Fränzi	  
führte	  mit	  Hilfe	  des	  Vorstands	  durch	  die	  Verhandlung.	  Viel	  zu	  reden	  gab	  das	  70	  Jahre	  
Jubiläum	  im	  Jahr	  2020.	  Wir	  freuen	  uns	  darauf!	  	  
	  
Positive	  Jahresrechnung	  
Unsere	  Kassierin	  Carmen	  Rohner	  dankte	  allen	  Helfern,	  die	  für	  uns	  am	  Greifenseelauf,	  am	  
Jodelclub-‐Abend	  und	  im	  Märtkafi	  geholfen	  haben.	  Dank	  ihnen	  schloss	  die	  Jahresrechnung	  
mit	  einem	  Gewinn	  von	  3097.28	  Fr.	  ab.	  
	  
Jahresbericht	  
Fränzi	  blickte	  im	  Jahresbericht	  auf	  ein	  lässiges	  und	  ereignisreiches	  Vereinsjahr	  zurück.	  Dank	  
den	  Fotos	  in	  der	  Power-‐Point-‐Präsentation	  von	  Sandra	  Wegmüller	  konnte	  man	  sich	  an	  
einige	  Höhepunkt,	  z.B.	  die	  Frauenriegenreise	  nochmals	  zurückerinnern.	  
	  
Wahlen	  
Der	  Vorstand	  bleibt	  bestehen	  und	  wurde	  mit	  Applaus	  bestätigt.	  Auch	  unsere	  vier	  
Vorturnerinnen	  wurden	  bestätigt.	  	  
	  
Langjährige	  Mitgliedschaften	  
Folgende	  Jubilare	  wurden	  geehrt:	  
10	  Jahre	  Maria	  Machado	  
20	  Jahre	  Gisela	  Kobel,	  Aphro	  Skretas	  
35	  Jahre	  Marie-‐Therese	  Kühne	  
40	  Jahre	  Erika	  Fawer,	  Heidi	  Günthart,	  Assunta	  Speich,	  Gisela	  Staubli	  
45	  Jahre	  Margrith	  Cherella,	  Elisabeth	  Wagenführ	  
55	  Jahre	  Cilly	  Vifian	  
60	  Jahre	  Klärli	  Fischer	  
	  
Als	  fleissige	  Turnerinnen	  wurden	  Catherine	  Gilliand,	  Giovanna	  Fichera	  und	  Monica	  Nicoli	  
geehrt.	  
	  
Zum	  Danke	  sagen	  gab	  es	  viele	  Gründe.	  Die	  Mitglieder	  haben	  Anlässe	  organisiert,	  neue	  
Mitglieder	  geworben	  und	  Berichte	  für	  den	  Dübi-‐Turner	  geschrieben.	  Herzlichen	  Dank!	  
	  
Anschliessend	  an	  die	  Versammlung	  gab	  es	  eine	  feine	  Quiche	  mit	  Salat	  und	  ein	  Dessert.	  Die	  
Stimmung	  war	  ausgelassen	  und	  da	  alle	  Sitzleder	  bewiesen,	  sassen	  wir	  noch	  lange	  
zusammen.	  
	  
Daniela	  Lamer	  
Aktuarin	  Frauenriege	  


