Mutationen 2021
Neuaufnahmen Aktivmitglieder:
-

Sabrina Niederer

(13.08.1999)

-

Nadja Hinder

(24.06.1997)

-

Yael Schmid

(09.03.2000)

-

Violieta Remund

(08.03.2003)

Passivmitglied:
Géraldine Schönenberger wird ab 2021 vom Aktiv- zum Passivmitglied

Austrittsschreiben Aktivmitglieder:
Liebe Géraldine
Liebe Vorstandsmitglieder
Liebe Vereinsmitglieder
Aus logischen und verständlichen Gründen kann dieses Jahr leider keine reguläre
Hauptversammlung abgehalten werden. Deshalb sende ich Euch auf dem elektronischen Wege, zu
Handen der schriftlichen GV vom Freitag, 19. Februar 2021, meinen untenstehenden Austritt aus der
Damenriege Bettwiesen.
Nun ist es für mich definitiv an der Zeit, „Adieu“ zu sagen. Eigentlich tue ich dies ungern, habe ich
doch sehr viele schöne und auch lustige Jahre mit Euch erleben dürfen. Dafür möchte ich mich bei
allen ganz herzlich bedanken!
Eine neuer, grosser und sehr freudiger Lebensabschnitt erwartet mich nun in einigen Monaten in
meinem neuen Daheim in Alpnach, im schönen Kanton Obwalden. Unser kleines, grosses Wunder
wird nämlich ab Mitte Juli unser Leben und unseren Lebensrhythmus bestimmen. Michi und ich
freuen uns wahnsinnig!! - Bis ca. Mitte / Ende Juni arbeite ich noch weiterhin in Istighofen, wohnen
werde ich bis Ende März in Sirnach und die anschliessenden drei Monate bei meiner Mutter in
Bettwiesen.
Von ganzem Herzen wünsche ich Euch weiterhin alles, alles Gute und freue mich schon heute auf
unsere verschiedenen Wiedersehen, seien diese in der Ost- oder in der Innerschweiz.
Liebe Grüsse
Nadja Gerber

Liebe Géraldine, lieber Vorstand, liebe Damenrieglerinnen
Nach langem hin und her überlegen, habe ich euch letzten Sommer mitgeteilt, dass ich „aufgrund
meines fortgeschrittenen Alters“ :-) nach den Sommerferien zur Frauenriege übertreten werde. Leider
konnte ich wegen Corona meine letzte Damenriegen-Zeit nicht mehr richtig auskosten.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die gemeinsame Zeit und für die vielen tollen Bekanntschaften,
die ich bei euch im Verein schliessen durfte. Im Verhältnis zu vielen Anderen war ich nur eine kurze
Zeit in der Damenriege. Ich wurde jedoch sehr herzlich und offen aufgenommen, habe mich stets
wohl gefühlt und bin immer gerne zu den Trainings / Anlässen gegangen.
Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass sich die Welt bald wieder in „normaleren Bahnen"
drehen darf und ihr im kommenden Jahr wieder aktiver am Vereinsleben teilhaben könnt!
Liebe Grüsse
Daniela Peter

Sarina Niedermann (kein Schreiben für GV, lediglich Info an Vorstand)

Daniela Krähemann (kein Schreiben für GV, lediglich Info an Vorstand)

Sara Deschenaux (kein Schreiben für GV, Info an Vorstand & alle Mitglieder während
Turnstunde)

