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Dorffest 8./9. September 2018
Das Dorffest rückt näher. In sieben Monaten ist es soweit. Die Vereine wissen, wo ihr Büdeli
zu stehen kommt, was sie anbieten und zeigen wollen. Es werden vierzehn unterschiedliche
Themen und Köstlichkeiten präsentiert. Ihr könnt euch darauf freuen.
Die Organisatoren haben das Budget erstellt, einige Verträge sind bereits abgeschlossen und
die Detailarbeiten sind angelaufen. Bei den Vereinen und dem Organisationskomitee folgen
nun die Kleinarbeiten. Ein Maler oder Künstler hat nur Erfolg, wenn die kleinen Details im
Einklang sind mit dem Gesamtprojekt. So ist es auch bei einem Dorffest.
In unserem Dorf haben wir das Problem, dass wir von einem Büdeli zum anderen relativ weite
Wege haben. Wir können keinen Festbetrieb an einer Strasse anbieten, wie z.B. beim
Monatsmarkt in Laufen. Aber trotzdem versuchen wir, das Beste daraus zu machen. Mit MarktFlohmarktständen oder einem Stand für einen guten Zweck könnte man diese Lücken
schliessen. Besteht ein Interesse, so nimmt Frau Yvonne Müller bis zum 10. März 2018
Anmeldungen gerne entgegen (079 741 99 21 / 061 761 21 58 oder Mail:
yvonne.mueller@bluewin.ch)
2018 ist ein Jahr, wo sich Jahrgänger versammeln, die einen runden Geburtstag feiern und
erleben dürfen. Warum nicht ein Treffen am Dorffest? So könnte man gemeinsam durch die
Strassen ziehen und staunen, was sich seit den Jugendjahren alles verändert hat. In vierzehn
Beizlis kann man zusammen anstossen und kulinarische Köstlichkeiten geniessen. In unserer
Homepage «www.dorffest2018baerschwil.ch» oder «www.baerschwil.ch» findet man die
Verantwortlichen der Vereine und Gruppen für Reservierungen.
Gerne stellen wir Vereine vor, die sich mit grossen Einsatz am Dorffest engagieren.
Heute ist es die Damenriege. Von ihrer Präsidentin, Frau Käthy Sommer, wollten wir im
Dezember 2017 folgendes wissen:
1. Was war Dein schönster Höhepunkt mit der Damenriege?

Yeah, das waren viele viele viele schöne Höhepunkte, die ich mit der Damenriege seit
35 Jahren erleben durfte: An Turnfesten, seien das Regionale, Kantonale und auch
Eidgenössische, auf unseren Reisen, Ausflügen und Morgenbummels und natürlich
immer wieder in den Turnstunden. Auch bei unseren Arbeitseinsätzen wie
Kinderfasnacht oder Banntag erlebte ich wunderschöne lustige und fröhliche
Momente, die ich nicht missen möchte.

2. Was bewirkt ein Mitmachen in Eurer Gruppe?

Du machst etwas für deine Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden, du hast Geselligkeit,
Spass und Plausch, vor allem aber hast du Kameradschaften und Freundschaften, die
für mich sehr wertvoll sind.

3. Braucht es gewisse Voraussetzungen, um bei der Damenriege mitzumachen?

Nein nein, nur ein fröhliches Gemüt, Bewegungslust und ein bisschen Engagement für
den Verein.

4. Bis zu welchem Alter ist man bei Euch willkommen, wann, wo und wie?

Grundsätzlich haben wir keine Altersgrenze, du musst dich einfach noch bewegen
können. Wir turnen jeweils am Mittwoch um 19:30 Uhr in der Turnhalle. Wir haben ein
abwechslungsreiches Jahresturnprogramm mit diversen Aktivitäten wie Minigolfen,
Schwimmen, Walken und vieles mehr.

5. Was

wünschst

Du

Dir

am

meisten

mit

oder

für

den

Verein?

Viele neue Mitgliederinnen für einen regen und attraktiven Turnbetrieb, damit es den
Verein noch weitere 50 Jahre gibt. Auch für unsere Jugend, denn wenn wir für das
JUSPO keine Turnerinnen mehr zu Leiterinnen ausbilden können, werden die Kinder
auch nicht mehr turnen können, und dass wäre sehr traurig und schade.

6. Was ist der Höhepunkt im nächsten Jahr?

Sicher unser Jubiläum zum 50jährigen Bestehen, welches wir mit allen ehemaligen
Mitgliedern am Dorffest 2018 feiern werden. Und natürlich die Teilnahme unserer
Jugend am Solothurner Kantonalturnfest 2018 in Gösgen/Niederamt. Wir wünschen
dem JUSPO ganz viel Erfolg und viel Vergnügen. Und dann dürfen wir am 03.
November 2018 die Delegiertenversammlung für den regionalen Turnverband
Dorneck-Thierstein in Bärschwil durchführen und freuen uns auf ganz viele Teilnehmer.

