Jahresbericht 2014
Am 13. März 2014 fand die Hauptversammlung des Verkehrsvereins Walkringen im Gasthof
Bären, Walkringen statt, welche von 24 Mitgliedern besucht wurde.
Im vergangenen Vereinsjahr konnte der VVW wiederum drei Jass-Nachmittage für
Senioren/innen durchführen, an welchen wir erfreulicherweise in einem gewohnten Rahmen
eine anschauliche Anzahl Teilnehmer/innen verzeichnen durften.
Am 3.Mai 2014 konnten wir im Sternenzentrum am alljährlichen Jubilarenständli um die 70
geladene Gäste begrüssen. Unser Gemeindepräsident, Peter Stucki und Pfarrer, Peter
Raich richteten einige Worte an die Anwesenden. Musikalisch umrandet wurde der Anlass
durch die Musikgesellschaft Walkringen.
Die diesjährige Vollmondwanderung musste infolge schlechtem Wetter leider abgesagt
werden. Wir haben uns im Vorstand entschieden, diese wetterbedingt doch unsichere
Vollmondwanderung durch einen neuen Anlass zu ersetzen. Wir möchten zukünftig im
Spätsommer – Anfang Herbst ein Vollmondfondue für die Einwohner von Walkringen
lancieren, welches bei jeder Witterung stattfinden wird. Genauere Angaben werden zu
gegebener Zeit publik gemacht.
Während der Adventszeit war der VVW wiederum um die Kirchenbeleuchtung und den
hellen Schein der beiden Sterne an den Talhängen von Walkringen besorgt. Am ersten
Advent offerierten wir den Besuchern des Abendgottesdienstes vor der Kirche Walkringen
wiederum Glühwein, Punsch und feines Gebäck.
Am 6. Dezember besuchte der Samichlous die Kinder in allen Teilen der Gemeinde und
brachte unseren kleinsten Einwohnern Geschenke mit. Wir stellen leider einen alljährlich
konstanten Rückgang der Anzahl anwesenden Kinder fest, werden jedoch an diesem
traditionellen Anlass festhalten und erhoffen uns, dass in Zukunft dem Samichlous wiederum
mehr Kinder einen Beuch abstatten. Es würde uns freuen.
Für das nächste Jahr haben wir wiederum diverse Anlässe für die Bevölkerung von
Walkringen geplant. Damit wir all die Anlässe und Pläne umsetzen können, benötigen wir die
finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung. Es würde uns freuen, wenn sie uns mit
einem Jahresbeitrag von mindestens 10.- Fr. unterstützen würden, nach dem Motto: Von der
Bevölkerung – für die Bevölkerung. Vielen herzlichen Dank
Abschliessend bedanke ich mich bei allen freiwilligen „Blumengiesserinnen“, welche im
Sommer an den Dorfeingängen um die Blumen besorgt waren, bei den beiden Herren
Manfred Grünig und Hans Adam, welche sich als Sternwarte betätigen und nicht zu
vergessen sind meine Vorstandkollegen/innen, welche wiederum tatkräftig mitgeholfen
haben, unseren Verein vorwärts zu bringen. Einen speziellen Dank richte ich an die beiden
Vorstandsmitglieder Stefan Flückiger und Daniel Fiechter, sie haben auf die kommenden HV
demissioniert und verlassen den Vorstand des VVW.
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