30 Jahre Trachtengruppe Hünenberg
Rückblick, Gegenwart und Vorausschau waren die Hauptthemen an der 30. GV der Trachtengruppe
Hünenberg. Mit Josy Amgwerd wurde ein neues Ehrenmitglied geehrt.

38 Mitglieder und 6 Gäste versammelten sich im Rest. Degen in Hünenberg zur GV. Der Apéro
wurde von Alex Engelberger gespendet und von Allen mit Applaus verdankt. Die Präsidentin Helen
Bühler begrüsste uns alle herzlich, vor allem die Gemeindepräsidentin Regula Hürlimann, die
Fahnengotte und den Fahnengötti, die verschiedenen LeiterInnen von Tanz und Chor, die
Präsidentin der Trachtenkommission und den Kant. Tanzleiter. Dem Wirtepaar Monika und Emil
samt Team dankte sie für das feine Nachtessen und den guten Service. Sie stimmte uns mit
einem schönen Text auf den Abend ein, der Chor sang das Lied „ s’ chline Veieli“.
Die GV verlief im gewohnten Rahmen. Die Jahresberichte von Sing-, Tanz- und Kindertanzleiterinnen wurden verlesen und verdankt. Die Kassiererin orientierte über die Finanzen, die
Revisoren dankten für die sauber geführte Rechnung. Die Gemeindepräsidentin und der kant.
Tanzleiter richteten ihre Worte an die Anwesenden und dankten für den Einsatz. Leider musste
Sepp Hausheer aus gesundheitlichen Gründen den Austritt bekannt geben lassen.
Josy Amgwerd, die erste Präsidentin, wurde zum Ehrenmitglied ernannt, was alle Anwesenden
freute und durch Gratulationen zum Ausdruck kam.

Helen dankte allen für ihren Einsatz für den Verein, denn nur gemeinsam kann er erfolgreich
sein.
Nach verschiedenen kleinern Informationen las uns Ruth Portmann die von ihr verfasste
Schnitzelbank zum 30-Jahr-Jubiläum vor:

Zum 30 - Johr Jubiläum Trachtegruppe Hünenberg
Hüt simmer zämechoh zur 30. GV vo de Trachtegruppe.
Und zum Znacht händ mer meh dörfe ässe als nur e Suppe.
Es Jubiläum wo mer eus sicher chönd fescht drüber freue.

Kei Minute, wo mer für die Gruppe gschaffed händ bereue.
Schaffe für euse Verein bi so villne verschiedene Glägeheite,
hed eus de Wäg für en gueti Kasse bereitet.
Die viele Fäscht wo mer sind go bsueche voller Vorfreud.
Kei Momänt tued eim vo dere Zyt Leid.
So mänge Fäschtumzug wo mer mitglaufe sind.
Au s’Warte uf de Umzugsbeginn isch allig vergange rächt gschwind.
Vereins- und Delegierteversammlige unterstütze und no fein ässe.
Kei Stund vo dene Bsüech werdit mer vergässe.
Alles wo mer händ uf eusne Vereinsreise gseh.
Ich hoffe, mer Alli erläbid das no meh.
Vieli gmütliche Stunde händ mer zäme verbrocht und mitenand glacht.
Was hättid vielleicht Einigi vo eus ohni de Verein gmacht.
Bim Grilliere im Sommer oder wenn de Samichlaus cho isch.
Viel simmer gsässe amene fein deckte Tisch.
I eusne schöne Trachte vor de Chile en Apèro serviere.
De Gescht en feine Wy oder au es Wasser spendiere.
A eusne Johreskonzärt händ mer d’ Bsuecher unterhaltet mit viel Tanz und Gsang.
Und das voller Freud und Ifer jetzt scho 30 Johr lang.
Das klapped nur mit viel Isatz i de Probe, usser i de Ferie fascht jedi Woche.
Dank de super Sing- und Tanzleiter isch das au ned so troche.
isch meischtens aber de Hals nach em tanze und em singe.
Drum tüend mehr noch de Probe gärn e chli Zyt i de Wirtschaft verbringe.
Au mänge runde Geburtstag vo Mitglieder händ mer gfiered mitenand.
Und dezue treid euses wunderbare schöne Trachtegwand.
Das alles händ mer dank eusne Gründigsmitglieder dörfe erläbe.
Defür dankid mer vo Härze und sägid, es isch ganz sicher ned gsi vergäbe.
Hättitd sie de Verein ned i en gueti Richtig gfüehrt vor 30 Johr do im alte Däge,
chöntid mer ned uf so viel schöni Erläbnis zurggluege und wärid ned uf so tolle Wäge.
No hüt isch de Wille und die Tatchraft bi eusne Mitglieder im Bluet.
Das z’gseh tued so guet und macht vorallem Muet.
En härzliche Dank a Alli wo für d’Trachtegruppe immer wieder parat sind.
Vorallem natürlich de Helen eusere einzigartige Präsidäntin.
Mer wärdit sicher no viel Schöns zäme erläbe bigoscht,
drum stossid mer mitenand a und sägid Proscht.

Unser Aktivitäten zum Jubiläumsjahr im Dorf:

- Sonntag, 4. März Oek. Gottesdienst in der Ref. Kirche , wir singen die „Pax Montana“ und es
wird auch getanzt
- Sonntag, 20. Mai servieren wir den Pfingstapéro
- Sonntag, 1. Juli Anlass in Vorbereitung – auf dem Dorfplatz
- Mittwoch, 1. August, Bundesfeier in Hünenberg See
- Samstag/Sonntag, 25./26. August Mitwirkung an der Hünenberger Kilbi
- Samstag, 3. November: Trachtenabend im Heinrichsaal.
- Freitag, 30. November Weihnachtsmarkt , Risottostand
Wäre schön, wenn wir uns da oder dort begegnen würden! Oder an einem Probeabend der
Singgruppe jeweils am Montag oder der Trachtentanzprobe am Dienstag!
Helen Bühler gehört grosser Dank für all die Zeit, die sie für den Verein einsetzt! Sie schloss die
GV mit dem Gedanken:
DAS BESTE AN DER ZUKUNFT IST, DASS SIE UNS IMMER EINEN TAG NACH DEM
ANDEREN SERVIERT!
Aber nun wurde vorerst ein feiner Dessert aus der Degenküche serviert, feiner Kaffee –
offeriert von der Gemeindepräsidentin – genossen, geplaudert, gelacht – und dann machten sich
alle zufrieden auf den Heimweg.
Für die Trachtengruppe Hünenberg : Edith Fuchs
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