29. GV der Trachtengruppe Hünenberg am 24. Januar 2017
Erstmals seit 20 Jahren fand die GV wiederum im Rest. Degen statt wie zu
Anfangszeiten der Trachtengruppe. 42 Mitglieder aus der Sing- und Tanzgruppe
sowie Gäste waren anwesend, einige in ihren wunderschönen Trachten.
Begrüsst wurden wir von unserer Präsidentin Helen Bühler mit einem feinen
Apéro, gespendet von ihr und ihrem Mann Armin.
Damit der geschäftliche Teil gestärkt in Angriff genommen werden konnte,
durften wir zuerst ein feines Nachtessen aus der Degenküche geniessen.
Gut eingestimmt, von Irma Barbara, durch das Lied „Chinderauge“ waren wir
bereit für die 29. GV.
Die beiden ernannten Stimmenzähler wussten noch nicht, dass sie keine
anstrengende Aufgabe übernommen hatten.
Das Protokoll der letzten GV lag zur Einsichtnahme auf und wurde einstimmig
genehmigt.
Die interessanten Jahresberichte der Präsidentin, der Kindertanzleiterin
Christine Boog, der Tanzleiterin Monika Schleiss und der Chorleiterin Rebecca
Röllin (die sich leider entschuldigen musste, ihr Bericht wurde von der
Vizepräsidentin Louise Oehen verlesen) erinnerten uns nochmals an das
reichhaltige Vereinsprogramm des vergangenen Jahres und zauberten da und
dort ein verschmitztes Lächeln oder Schmunzeln auf einzelne Gesichter!
Die Kassiererin informierte uns über den finanziellen Bereich des Vereins, der
erfreulicherweise „im ganz guten Bereich“ bleibt. Die Rechnungsrevisoren
Othmar Hofmann und Alois Theiler betonten die korrekte und saubere Arbeit,
welche mit lautem Applaus und einem Blumenstrauss verdankt wurde.
Austritt gab es keinen zu vermerken, um so erfreulicher ist der Beitritt von
Alice Wyss in unseren Verein. Sie wurde mit einem herzlichen Applaus und etwas
Süssem in den Verein aufgenommen.
Jetzt war es Zeit den Blick auf das Jahr 2017 zu richten. Aus den 24 Terminen
wecken zwei schon jetzt speziell die Vorfreude: die 4-tägige Vereinsreise nach
Zermatt mit der Teilnahme am Folklorefestumzug sowie die kantonale Teilnahme
am Unspunnenfest in Interlaken. Da wird jedes Trachtenherz höherschlagen!
Am 4. November wird unser jährlicher Trachtenabend in Hünenberg stattfinden.
Im Jahr 2018 werden wir „30 Jahre Trachtengruppe Hünenberg“ feiern. Einige
kreative Köpfe haben sich bereits zusammengefunden und verschiedene, gute
Ideen präsentiert, die von der Versammlung zur weiteren Bearbeitung
beschlossen wurden. Nicht nur wir vom Verein – auch alle Trachtenleute und
Einwohner aus der Umgebung dürfen bereits jetzt gespannt sein, was da kommt!
Die Präsidentin schloss die GV mit folgendem Spruch: Im Grunde sind es doch
die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben! Der
Schlussapplaus gehörte vor allem ihr, aber auch dem gesamten Vorstand und den
Leiterinnen für ihren grossen Einsatz zum Wohle des Vereins.
Jetzt durften alle sich am feinen Dessert erfreuen. Ebenfalls mit grossem
Applaus wurde dem Wirtepaar samt Personal gedankt.
Nach und nach machten sich rundum zufriedene Trachtenleute auf ihren
Heimweg.
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