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Liebe Turnerinnen und Turner
❖ Seit meinem letzten Bericht im Kontakt Herbst 2019 ist viel passiert!
Der Corona-Virus hat uns seit der zweiten Hälfte Februar im Griff und
die Welt steht Kopf.
Obwohl die drastischen Einschränkungen, welche unsere Landesregierung zur Eindämmung
des Virus verhängt hat, in der Zwischenzeit gelockert worden sind, ist unser Leben noch
lange nicht mehr so, wie es vorher war.
Diese weltweite Pandemie hat uns alle mehr oder weniger empfindlich getroffen. Wer weiss,
wie lange es dauert, bis sich die Wirtschaft und unsere ganze Gesellschaft von dieser Krise
erholen kann.
So mussten wir zum zweiten Mal in der Geschichte der/s Frauenriege/Frauenturnvereins den
Turnbetrieb einstellen. Ab Mitte März bis nach den Sommerferien ist es uns untersagt, in
gewohnter Form unsere Turnlektionen anzubieten. Der geplante Wintersporttag vom
21.3.2020 musste leider abgesagt werden. Ebenfalls nicht stattgefunden hat die Ehrung
langjähriger Vereinsfunktionäre, an welcher unsere Leiterin und Materialverantwortliche,
Margrit Hunkeler, für 20 Jahre geehrt worden wäre.
Unseren Maibummel in die Schuhfabrik Bally nach Schönenwerd mussten wir auch schweren
streichen.
Da das Eidg. Schützenfest vom Sommer 2020 auf nächstes Jahr verschoben worden ist, fällt
auch unser geplanter Arbeitseinsatz in's Wasser.
Wir haben lange gehofft — aber leider wird auch unser Abschluss-Grillabend im Heuboden
nicht stattfinden.
Das bekannte Sprichwort: "aufgeschoben ist nicht aufgehoben", trifft dieses Jahr den Nagel
auf den Kopf.
Umso mehr freuen wir uns auf die Dienstags-Turn-Lektionen ab dem 18. August 2020.
Da unser Vereinsleben in den letzten Monaten lahmgelegt worden ist, gibt es in diesem
Kontakt "nur" die Berichterstattung über den Einsatz am Zentralkurs, welcher noch vor der
Corona-Krise stattgefunden hat. Ob wir, wie geplant, im September nach Wien reisen
können, ist noch nicht entschieden.
Gerne werfe ich noch einen kurzen Blick zurück "vor" der Corona-Krise.
❖ Unsere Weihnachtsfeier durften wir im vergangenen Dezember zum ersten Mal im Nylon 7
durchführen. Das Essen und der Service waren tiptop. Das OK hat mit einer amüsanten
"Sauerkrautgeschichte", einem kniffligen Ratespiel und liebevoll dekorierten Tischen alle
Anwesenden begeistert — Vielen herzlichen Dank an das OK aus dem Erlengebiet!
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❖ Der ZK 2020 war wiederum ein voller Erfolg. Da sich Jeannine Forster beruflich neu orientiert,
war sie zum letzten Mal im OK mit dabei. Irma Bieri hat als motivierte Nachfolgerin bereits
tatkräftig mitgeholfen und konnte so einen ersten Einblick in ihr neues Wirkungsfeld erhalten.
Ein grosses Dankeschön richte ich an Theres, Irma und Jeannine und natürlich an das ganze,
treue Helferteam.
❖ Da wir seit dem Frühjahr der Halle fernbleiben müssen und nun schon bald wieder die
Sommerpause vor der Tür steht, haben wir uns vom Vorstand entschlossen, uns
wöchentlichen beim Vita-Parcours am Riffigweiher zu treffen.
Wir freuen uns auf alle, welche Lust auf Bewegung haben (spazieren, walken, laufen,
Übungen). Wir treffen uns bei trockenem Wetter um 19.00 beim Parkplatz. Allerdings nur,
wenn die 5-Personen und 2 Meter Abstand Regel bis dahin aufgehoben sind. Wir hoffen, euch
dadurch die lange "Durststrecke" ohne Turnkameradinnen zu verkürzen.

Ich wünsche euch allen schöne Sommerwochen und freue mich auf ein Wiedersehen
irgendwo – irgendwann.
Erna Müller

ABGESAGT
Grillabend/Heuboden, 23.06.2020
Wanderung in Baselbieter Jura, 05.07.2020
Bericht Zentralkurs STV Senior/innen vom 11./12. Januar 2020
Kuchen, o wie fein
so soll es am STV Kurswochenende sein.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben geschwärmt,
wir haben ihre Magen und Herzen gewärmt.
Dafür gebührt euch Bäckerinnen unser Dank,
auch euch, liebe Helfer und Helferinnen,
dass ihr habt gerüstet, abgewaschen, geputzt und verkauft mit allen Sinnen.
So freuten sich alle und haben sich gegenseitig bereichert,
und das bleibt für alle Zeit so gespeichert.
Das OK Jeannine Forster und Theres
Bühler, neu mit
Irma Bieri

Ein Dankeschön unseren Sponsoren!
Kaffeepause muss auch mal sein…
Fasnachtsplausch bei den Seniorinnen
Die Seniorinnen halten an ihrer
Tradition fest
!

Fotos von der GV, der Weihnachtsfeier und vom Zentralkurs findet ihr wie immer auf unserer
Homepage!
Die nächste Ausgabe des FTV-Kontakts erscheint im Oktober 2020. (Beiträge bitte an: Monika
La Colla via E-Mail: m.la-colla@bluewin.ch).

