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An den verschiedenen Vereinsanlässen durften wir immer wieder viele Mitglieder 
begrüssen. 
Mit gut besuchten Kurse im Tunesisch häkeln starteten wir im Januar. 
Ein Höhepunkt war bestimmt unsere Jubiläums-GV. Der toll dekorierte Saal mit 
vielen Gästen und einer magischen Unterhaltung wird uns sicherlich noch lange in 
Erinnerung bleiben. 
Im Februar war der Blasiussegen und der Besuch in „Iischer Arena“ mit einer 
Schnuppercurlingrunde. Am Kinoabend verwöhnten wir die Besucherinnen mit 
Sitzkissen, Popcorn und einem Apero. 
Auch der Vortrag von Damian Gsponer fand reges Interesse und im Untergeschoss 
wurde im März an 2 Abenden ein Mörder gesucht und dann auch gefunden. Ein 
spannendes Krimidinner schreit förmlich nach Wiederholung. Ebenso gehört der 
traditionelle Familienkreuzweg in unser Programm. 
Im April trafen wir uns in der Sternwarte Simplon. Damit hätten wir nun wirklich nicht 
gerechnet. Nämlich mit sooo viel Schnee. Es war eine sehr klare Nacht und der 
Sternenhimmel über dem Wallis herrlich.  
Kochkurse sind nach wie vor beliebt. So wurden wir im „Sukothai“ kulinarisch 
verwöhnt. 
Gut besucht war auch die Vereinsmesse mit Frühstück in der Zunftstube. Spannend 
ging es im neuen Zollgebäude weiter mit einer interessanten Führung und 
anschliessendem Apero. Mit ganz vielen Kindern gestalteten wir das „Chränzlino“ an 
Fronleichnam. 
Frauen an den Herd …. Nein natürlich an den Grill. Luigi entführte uns in eine 
„Männerdomäne“. Aber ab Juni können wir Frauen das nun genauso gut. Anstatt Bier 
nehmen wir dann vielleicht einfach Prosecco. Das Programmjahr ging Ende Juni mit 
dem besinnlichen Abschluss im Wickert zu Ende. 
Leider mussten wir in diesem Jahr das Kinderkino wegen zu wenig Anmeldungen 
und der Töpferkurs wegen Krankheit absagen. 
 
Bereits im März haben wir angefangen am neuen Programm zu feilen. Viele Ideen 
wurden zusammengetragen und ausgearbeitet. Im August starteten wir dann mit dem 
Dankesessen und einer Runde Bowling im Olympica. Das neue Programm wurde an 
die Powerfrauen abgegeben und sie konnten sofort mit dem Verteilen beginnen. 
Zum letzten Mal für 5 Jahre war auch der Lottokartenverkauf an der Reihe. An dieser 
Stelle ein MERCI an alle Powerfrauen für’s Einbringen in das Jahresprogramm und 
den Lottokartenverkauf. 
 
Gestartet haben wir das Programmjahr im September mit dem Eröffnungsanlass. 
Wie wir an der GV im Januar versprochen hatten, luden wir den KFBO und den SKF 
für eine Infoveranstaltung ein. Sogar die Präsidentin des SKF nahm den weiten Weg 
aus der Ostschweiz unter die Geleise und informierte uns über den Sinn und die 
Grundgedanken des SKF. Die „Make-up-Botschafterin“ wusste uns in ihren Bann zu 
ziehen. 
Ende September war der traditionelle Ausflug 60+. Mit 1 Car und vielen motivierten 
Seniorinnen und Senioren verbrachten wir einen schönen Tag im Binntal.  
 
 



Immer am ersten Donnerstag vom Monat findet die Vereinsmesse in der Kirche von 
Glis statt. 
Im Oktober trafen wir uns in der Zunftstube für das alljährliche Brisolée. 2 
Vorstellungen mit dem legendären Kasperli für Kinder ab 3 Jahren gingen im 
November über die Bühne. 
Ebenfalls im November durften wir an 4 verschiedenen Kursen eine Adventsdeko 
basteln, Wir konnten wählen zwischen einem Advent- oder einem Türkranz. Mit 
Kuchen, Mineral oder Cüpli wurden wir vom Le Ballon-Team verwöhnt. 
Gleich darauf folgte schon das beliebte Geschenkatelier. Viele strahlende 
Kinderaugen sind ein Lohn für die ganze Arbeit und Vorbereitung. 
Die Marienfeier gestalteten wir in diesem Jahr etwas neu. Eine besinnliche Lichtfeier 
mit eingehenden Texten durften wir in der Josefkapelle feiern. Mit warmem Wein und 
Stäcklini verabschiedeten wir die Frauen vor der Kirche. 
Die Weihnachtsfeier 60+ war in diesem Jahr das erste Mal mit Anmeldung. Zum 
Glück, denn sonst wären wir wohl kaum auf die über 120 anwesenden Seniorinnen 
und Senioren vorbereitet gewesen. 
Zum Abschluss vom Vereinsjahr feierten wir am 24.12. in der vollen Kirche in Glis 
eine besinnliche Weihnachtsfeier mit den Kindern/Eltern/Grosseltern/Gotti/Getti etc.  

 
Unsere Kontaktgruppen treffen sich ab September regelmässig in ihren Lokalen. 
Nicole hat in diesem Jahr alle Gruppenstunden einmal besucht und Ihnen den 
Beitrag von der Vereinskasse persönlich überreicht. So konnte Sie sich ein Bild 
machen, was in den verschiedenen Gruppen unternommen wird. Ich begleitete Sie 
ebenfalls in die eine oder andere Stunde. Basteln, Krabbeln, Kaffeen, Stricken, 
Rätschen …. Alles hat Platz in den Treffen. Vielen Dank an die Leiterinnen, die sich 
dafür Zeit nehmen. 
Ebenso erfreut sich die Spielgruppe „Rägubogu“ an grossem Interesse Immer am 
Dienstag werden morgens und nachmittags Spiel- und Bastelstunden angeboten für 
die ganz kleinen. 
Als Präsidentin war ich am Frühstück mit anschliessendem Austausch vom KFBO 
zusammen mit Regula anwesend. Die GV vom Kirchenchor besuchte in diesem Jahr 
Gisela. An der GV vom Polysport waren wir vom Vorstand fast vollzählig vertreten. 

 
Im engeren Vorstand trafen wir uns ca 7 mal für eine Sitzung. So planten wir die 
Umstrukturierung. Mit dem erweiterten Vorstand gab es dann noch 3 Sitzungen 
über’s Jahr hindurch. 
Ein turbulentes Jahr ist vorüber. Vieles hat sich verändert. Vieles ist gleich geblieben 
und an allem kann man wachsen.  
 
Zum Schluss geht mein Dank an 

- Vorstandsfrauen: Nicole, Gisela, Anja, Regula und Rafaela 
- Pfarrer Daniel 
- Kontaktgruppenleiterinnen 
- Powerfrauen 
- Mitglieder  

 
Glis, 29. Januar 2019     Die Präsidentin  
         Britta Schmid-Jost 
 


