Februar 2021

TURNVEREIN WANGEN-BRÜTTISELLEN
JAHRESBERICHT 2020
Liebe TVWB-Familie und Freunde
Ein Jahresbericht über das Jahr 2020 zu schreiben ist einfach. 2020 war das Jahr, das uns gelehrt hat, wie viel
Wert ein freundliches Händeschütteln, ein Schwatz unter Freunden, ein Spaziergang, eine Turnstunde, ein
zufälliges Treffen auf offener Strasse, ein Einkaufsbummel oder eine Schulstunde hat. Die Liste der Dinge, die
wir mittlerweile vermissen ist lang.
Unsere GV am 05.03.2020 war wohl eine der letzten, die man halten durfte und das Jahresprogramm, dass
präsentiert wurde, konnte sich nicht mal eine Woche halten. Eine Veranstaltung nach der anderen wurde
abgesagt und das zu Hause bleiben wurde zur lebensrettenden
Massnahme.
Am 16. März wurden Schule und Turnhallen geschlossen und bald darauf
kam das Verbot sich in Gruppen von mehr als 5 Personen aufzuhalten. Die
Massnahmen, die einzuhalten waren, haben sich immer wieder geändert
und wir haben versucht Euch, so gut es ging, auf dem Laufenden zu halten
und das Jahresprogramm stets anzupassen. Während des Lockdowns
haben wir unsere Leiter weiterhin finanziell unterstützt und sind dankbar,
dass ihr das Bezahlen des Mitgliederbeitrages, trotz abgesagtem
Turnbetrieb, nicht in Frage gestellt habt. Zusammenhalt und Unterstützung
sind zwei Worte, die hoffentlich mehr gelebt als gesprochen werden.
Wir alle haben es nicht glauben wollen, dass diese Pandemie uns solange
in ihre Fängen halten würde. Zwischenzeitlich konnten wir einen
Grillabend und einzelne Ausflüge durchführen und auch wieder turnen, dank eines Schutzkonzeptes und Eurer
Unterstützung sowie des Einsatzes der Leiter.
Nun ist es Zeit für die nächste GV und die anhaltende Pandemie macht es unmöglich. Wir müssen uns wieder
zusammenraffen und ein weiteres Mal etwas Neues ausprobieren, eine Online Abstimmung. Mit Eurer Hilfe ist
das zu schaffen. Ein Blick auf das Jahresprogramm 2021 zeigt Euch unsere Hoffnung bald wieder Geselligkeit
leben zu können, denn wir wollen im Februar 2022 Chränzli feiern! Es ist uns wichtig, für den Erhalt unseres
Vereinslebens Euch allen etwas zu geben, auf das wir zusammen hin arbeiten und trainieren können. Mit
einem gemeinsamen Ziel vor Augen starten wir in das neue Vereinsjahr.
Nun bleibt mir nur mich bei Euch allen zu bedanken, für diese Zeit als Eure Präsidentin. Es war immer mein
Bestreben alles so zu machen, dass ihr es schön habt und Euch am Vereinsleben erfreuen könnt. Ich hoffe dies
ist mir in den meisten Fällen gelungen.
Ich bleibe dem Verein treu und verbunden und freue mich mit Euch auf das Chränzli 2022!
Silvia Oehms, Präsidentin TVWB
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