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Liebe TVWB Familie und Freunde
Bis vor sechs Jahren hatte jede Gruppierung des Turnvereins einen eigenen Vorstand und musste sich selbst
organisieren. Am 20.03.2014 unterschrieben alle Riegen einen Fusionsvertrag und vereinten sich unter dem
Namen Turnverein Wangen-Brüttisellen. Seitdem ziehen wir alle zusammen in eine Richtung und zwar nach
vorne.
Wenn wir jetzt unterwegs sind, wie beim Jugendsporttag am 18.05.19 in Brütten, ist die Zusammengehörigkeit durch ein einheitliches Auftreten sichtbar. Stolz standen die Jungs und Mädchen neben der Vereinsfahne,
denn gerade für Kinder ist „sich zugehörig fühlen“ von grosser Wichtigkeit. Gleiche T-Shirts oder Jacken für
alle, das war vor sechs Jahren ein heikles Thema, mittlerweile eine Selbstverständlichkeit.
Einiges ist aber auch so geblieben wie es schon immer war, denn Anlässe wie „dä schnällscht Brüttiseller“ sind
einfach toll. Die Tagessieger in 2019 waren Marla Heusser und Danushan Rajhmookan.
Seit sechs Jahren also streben wir im Vorstand darauf hin, den Turnverein Wangen-Brüttisellen so zu führen
wie das Wort „Verein“ es immer gemeint hat: „eins werden“ und „zusammenbringen“.
Genauso wichtig aber ist es uns dabei die Vielfältigkeit zu bewahren. Das grosse Engagement viele Mitglieder
bestärkt uns in der Überzeugung auf einem guten Weg zu sein.
Die Gewinne, die wir erzielen, sollen allen zu Gute kommen und die Kosten des Vereins tragen helfen. Es ist
geschenkte Zeit von Euch aber auch geteilte Erfahrung die gewonnen wird, wenn man an der 1. August Feier
mithilft oder wenn man zwei Mal im Jahr Papiersammeln geht. Damit wird nicht nur dem Verein geholfen,
sondern auch unserer Gemeinde oder der Natur.
Dieses freiwillige Engagement Eurerseits hilft uns dabei, es Euch allen zu ermöglichen, nicht nur für Eure
Gesundheit und Fitness in der Turnhalle zu sorgen, sondern auch viele wunderbare Unternehmungen anbieten
zu können.
Ob es ums Skifahren oder ums Wandern geht, es wird immer darauf geachtet, dass alle sich wohl fühlen
können, egal wie fit oder gut zu Fuss die Teilnehmer sind. Bei Turnfahrten lassen sich neue Bekanntschaften
vertiefen und alte Freundschaften pflegen. Wo der TVWB überall unterwegs war, kann man immer auf der
Homepage www.tvwb.ch nachschauen. Dort werden immer alle Fotos und Reiseberichte hochgeladen.
Einzig beim Grillfest und beim Helferessen scheint es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, zuverlässig Fotos zu
sichern. Beide Anlässe waren aber wieder einmal toll und eigentlich da um zu genießen, nicht um wieder zu
arbeiten, deshalb sei es uns allen verziehen, dass wir kein Foto zeigen können.
Besonders arbeitsintensiv war dieses Jahr wieder die Organisation in der Sektion Jugend, da wir dort leider
immer wieder neue Leiter suchen müssen. Umso dankbarer sind wir den Leiterinnen die schon seit Jahren für
unsere Jugend sorgen.
Mit einem grossen Dank an meine Vorstandskolleginnen und Kollege für ihre wunderbare Hingabe möchte ich
dieser Jahresbericht schließen.
Silvia Oehms/Präsidentin TVWB
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