
Jahresbericht der Vize-Präsidentin des FTV Illnau 2015 
 
Endlich sitze ich am Computer und schreibe meinen ersten Jahresbericht, der mir schon 
etwas auf dem "Magen" liegt. 
 
Es ist Januar, nach unserer GV, nun muss ich das Zepter übernehmen. 
 
Februar: Kurzer Monat und Skiferien, nichts besonderes. 
 
März: Ich habe mit Matthias Nyffeller des MTV die DV des WTU besucht. 
 
April: Am 4.April haben wir wieder Papier gesammelt, wie immer lief alles reibungslos dank 
der perfekten Organisation von Silvia Amstad. Auch einen herzlichen Dank an alle fleissigen  
Helferinnen. 
 
Mai: Einige von unseren Turnerinnen haben am alljährlichen Auffahrtsbummel des MTV 
teilgenommen, danke dem MTV für die Organisation und dass wir auch dabei sein dürfen. 
 
Juni: Ist der Monat der Turnfeste aber unser FTV nimmt nichtmehr teil. 
Am Wochenende vom 20./21. Juni 2015 fand unsere 2-Tagereise nach Chur (Brambrüesch) -
Flims statt. 
Reiseplan siehe Beilage. 
 
Juli: Am 4.Juli haben wir zum zweiten mal Papier gesammelt. 
Am 7.Juli hatten wir bereits unser Sommerferien Überraschungsturnen (dieses Jahr etwas 
früher, da Fränzi, Conni, Vroni und Brigitte nach Finnland an die Gymnestrada gegangen 
sind).  
Einige Turnerinnen fuhren mit dem Zug nach Fehraltorf und liefen zurück nach Illnau, mit 
halt in der Talmaz bei Fränzi Schmid. Einige stiessen später direkt dazu. Andere haben alles 
bereit gemacht zum Grillieren. Jaqueline gestaltete ein schönes und feines Dessertbuffet. 
Herzlichen Dank Jaqueline. 
Wir durften einen tollen Abend bei dir Fränzi verbringen, Herzlichen Dank dafür. 
 
August: Nach den langen Sommerferien ist die 2.-Gruppe-Donnerstag mit der neuen 
Turnleiterin Dominique Mösch gestartet. Dir Herzlichen Dank für deine schnelle, spontane 
Zusage. Wir sind sehr "Happy" mit dir, was die teilnehmenden Turnerinnen bestätigen. 
 
September: Vom 11. -13. September war wieder "Chilbi treiben" in Illnau. Wie jedes Jahr 
haben wir mit dem MTV zusammen diverse Würste angeboten. Dieses Jahr gab es zusätzlich 
noch Chili-con-carne im Angebot, was sehr gut ankam und wir deshalb beibehalten. 
Am 18. September machten wir uns auf den Weg zu unserer 1-Tagesreise , in Richtung 
Willisau und Paraplegiker-Zentrum, mit dem Car der Firma Nüssli. In Willisau angekommen 
besichtigten wir die Fabrik der "Willisauerringli Guetzli". Nach einem kurzen Firmenportrait 
haben wir noch den Fabrikladen "Geplündert" und in der Stadt noch eine Kaffeepause 
gemacht. 
Nun ging es weiter nach Notwil in das Paraplegiker-Zentrum. Zuerst durften wir in der 
schönen Cafeteria unser Mittagessen geniessen, danach wurden wir auf unseren Rundgang 
gerufen. Begonnen hat es mit einer Info-Videoshow was, so glaube ich jedenfalls, sehr 
eindrücklich war und einige Emotionen auslöste. Auf dem Rundgang durch das ganze 



Zentrum, wo uns erklärt wurde das man hier alles von A bis Z unternimmt das die gelähmten 
Personen nach ihrem Austritt gut zurecht kommen im Leben. 
Tief beeindruckt das wir hier in der Schweiz eine so tolle Institution haben, war ich doch froh 
auf meinen zwei eigenen Beinen das Zentrum verlassen zu dürfen. 
Mit dem Car ging es dann, mehrheitlich über Land, wieder zurück nach Illnau. 
 
Oktober: Wiedermal ein ruhiger Monat. 
 
November: Am 12. November ging unser Racelette-Abend über die Bühne. Für mich immer 
wieder ein gemütlicher, geselliger Abend. 
Wider hat uns Jaqueline mit einem Tollen Dessertbuffet überrascht, Danke. 
Auch den 3 Männern vom MTV (Kudi, Peter und Dani) die uns wieder mit ihren 
"Kochkünsten" verwöhnt haben ein Herzliches Dankeschön. 
 
Dezember: Am 5.Dezember haben einige Frauen am "Chlaus-Abig" vom MTV, der immer 
schön organisiert ist, teilgenommen. Ein Herzliches Dankeschön an das OK. 
Wie jedes Jahr haben unsere zwei Donnerstag Gruppen in der ersten Turnstunde zusammen 
geturnt, dieses Jahr hat Dominique die Stunde gestaltet. In der zweiten Stunde haben wir 
etwas Vor-Weihnachten gefeiert mit allerlei tollem Weihnachts-gebäck. 
Da ich nie an den Präsidentenkonferenzen teilnehmen konnte in diesem Jahr, wurde ich von 
meinen Vorstandskolleginnen vertreten. 
Die DV vom ZTV wird wie immer von Vroni übernommen. 
Allen Frauen die im vergangenen Jahr auf irgendeine Weise für den Verein gewirkt haben ein 
ganz grosses Dankeschööön von mir . 
Der grösste Dank geht aber an meine Vorstandskolleginnen Vroni, Fränzi, Ursi, Silvia und 
Claudia. Dank euch allen zusammen haben wir unser führerloses FTV-Schiff gut durch das 
Vereinsjahr 2015 gesteuert. 
 
 
Eure Vize-Präsidentin Barbara Mühlethaler 


