Jahresbericht der Damen- und Frauenriege Hinwil 2006
2006 war ein bewegtes Jahr. Wie immer durften wir viele schöne und lustige
Momente gemeinsam teilen. Manchmal war es hektisch, öfters aber gemütlich und
leider prägt auch ein trauriges Ereignis dieses Jahr.
Abschied von Susi Kindlimann
Im vergangenen Jahr mussten wir Abschied alle nehmen von unserer lieben Susi
Kindlimann. Sie war der Damen- und Frauenriege so viele Jahre ein treues Mitglied
und engagierte sich persönlich sehr stark für unsere Riege. Wir werden Susi
Kindlimann in bester Erinnerung behalten und sie in Gedanken auf alle zukünftigen
Reisli mitnehmen.
Nachwuchs
An Nachwuchs fehlte es auch dieses Jahr nicht. Die Geburt von Annika Rats, Luc
Bossert und Sinja Pettermand freut uns alle! Wir gratulieren den Eltern und
wünschen den ihnen alles Gute und möglichst bald wieder erholsame Nächte☺.
125 – Jahr Jubiläumsfest Turnverein
Das 125 – Jahr Jubiläumsfest des Turnvereins war sicher auch für uns einer der
Höhepunkte in diesem Jahr. Während eineinhalb Tagen wurde den Hinwilern ein
super organisiertes Fest geschenkt, das für jung und alt und alle dazwischen
attraktive Aktivitäten und Vorführungen bot. Obwohl hier das Wetter ganz und gar
nicht mitspielte, war das Interesse der Besucher gross. Der tolle Einsatz von allen
Beteiligten bescherte der Gemeinde Hinwil einen Anlass, der so schnell niemand
mehr vergessen wird. Das Helferessen im November fand in der Bachtelranch statt
und endete für die meisten bei Morgengrauen im Pirates.
Turnfahrt
Auf der diesjährigen Turnfahrt führte uns der Privatchauffeur im Car in den Tessin.
Petrus war supernett und schenkte uns herrliches Wetter. Velo fahren, wandern und
baden stand auf dem abwechslungsreichen Programm. Beim gemeinsamen
Abendessen und im anschliessenden Ausgang in Locarno kam selbstverständlich
auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Die 25 Damen und Frauen aus allen drei Riegen
genossen dieses fröhliche Wochenende sehr.
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss führte uns dieses Jahr bei strömendem Regen durch den
dunklen Tannenwald im AMP. Unterwegs wurden wir an einem trockenen Plätzchen
mit heissem Punsch und Gritibänze für das nasskalte Wetter entschädigt. Am Ziel –
in Bossikon - angekommen wurden wir herzlich von den Organisatorinnen
empfangen und bewirtet. Das Fondue war eines der besten überhaupt und so waren
die nassen Füsse schnell vergessen. Dem Samichlaus und dem Schmutzli gefiel es
bei uns so gut, dass sie sich nach ihrem Auftritt kurzerhand ihrer traditionellen
Kleidung entledigten und sich in zivil zu uns gesellten.
Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an alle, die dieses Jahr mit viel
wertvoller Unterstützung und Engagement geprägt haben und uns allen tolle
Erinnerungen ermöglicht haben!

