3. GV Vitalgym 2019 am 28.2.2019,
am «schmotzige Donstig!»
Generalversammlung einmal anders…
Um 19.00 Uhr trafen sich 79 der 138
Mitglieder zur GV Vitalgym im Restaurant
Löwen in Sirnach. Das fastnächtliche
Treiben war schon auf den Strassen
bemerkbar, denn in Sirnach waren die
Füürbäseträger, Zapfämannli und Guggen
unterwegs.
Die Präsidentin eröffnete die GV, hoch
erfreut über die vielen kreativen Hüte und
Verkleidungen.
«Humor ist die beste Medizin, die am
wenigsten kostet und am leichtesten
einzunehmen ist.»
Unter diesem Motto stand die diesjährige
GV. Lachen und bewunderndes Staunen
war denn auch von allen Seiten zu hören
und zu sehen. Der fastnächtliche Znacht
wurde genossen und verbunden mit den
angeregten Gesprächen, ging die Zeit wie
im Flug.
Armin Brühwiler und Rosita Kühne
berichteten begeistert von den
vergangenen Vereinsanlässen im Jahr
2018 und stellten das abwechslungsreiche
und attraktive Jahresprogramm 2019 vor.
Die Städtereise nach Krakau ist ein
Highlight in diesem Programm aber auch
die Vereinsreise zum Landhaus Ettenbühl
(Rosenschau) in Baden-Würtenberg zieht
bestimmt viele Rosenliebhaber an. Der
kulturelle Anlass führt uns in die
Stiftsbibliothek im Kloster St. Gallen, die ja
zum Weltkulturerbe der Schweiz gehört.
Nachdem die Rechnung 2018 und auch
das Budget für 2019 einstimmig
angenommen wurde und Jacqueline Hirt
ihre saubere Arbeit verdankt wurde,
informierte Jacqueline, dass Sie ihr Amt
als Kassierin nach 6 Jahren an der
nächsten GV weitergeben möchte, um
sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Der Vorstand bedauert dies sehr, gestaltet
sich die Zusammenarbeit im Vorstand
doch äusserst angenehm und humorvoll.

Die Gespräche, die anschliessend mit
einzelnen Mitgliedern geführt wurden,
liessen jedoch die Gewissheit zu, dass wir
wieder eine motivierte Person finden
werden, die dieses Amt übernehmen will.
Interessierte dürfen sich gerne
unverbindlich bei Jacqueline Hirt melden,
um sich ein Bild über die Aufgabe zu
machen. jackiehirt@windowslive.com
Alle Turnleiterinnen, als Herzstück des
Vereins Vitalgym, wurden für Ihre tolle
Arbeit geehrt und herzlich verdankt.
Catherine Brühwiler hat Ihre 3 jährige
Ausbildung zur Atemtherapeutin im
vergangenen Jahr erfolgreich
abgeschlossen. Ihre Arbeit in der
Diplomarbeit floss in einen Flyer für die
Atemgymnastik von Vitalgym ein, davon
konnte der Verein stark profitieren. Ihr
wurde herzlich gratuliert und gedankt!
Nach Abschluss der offiziellen GV löste
Heidi Egli die Frage nach der Bedeutung
des «schmotzigen Donnstig» auf.
Traditionell wird, kurz vor der Fastenzeit,
mit Fett nicht gespart und darum werden,
neben viel Fleisch, in Fett gebackene
Süssigkeiten gegessen. Sonja Müller (Miin
Beck Niederhelfenschwil, Mitglied im
Verein Vitalgym) verwöhnte die
Versammlung denn auch mit lauter
Köstlichkeiten wie Berliner, Zieger
Krapfen, Schenkeli und Quarkbällchen…
Die Überraschung einzelner
Vereinsmitglieder, als Wiler Tüfel und
lustige Clowns verkleidet, die mit lustigen
Fastnachtsreimen dem Vorstand dankten,
ist gelungen und freute sehr!
Anschliessend wurde getanzt und mit
einer grossen Polonaise die Fastnacht so
richtig gefeiert. Die Stimmung war besser
als an manch einem Maskenball und es
wurde ausgelassen gesungen und
natürlich viel gelacht…
Herzlichen Dank, allen, die zum guten
Gelingen der GV beigetragen haben!
Heidi Egli

