Jahresbericht vom 1. Januar 2021 bis zum 31.Dezember 2021
Liebe Mitglieder der Trachtengruppe Nottwil
Dieser Bericht ist, wie der Jahresbericht 2020, eher kurz.
Auch dieses Jahr waren die Proben und Vorstandsitzungen dünn gesät.
Am 7. Juli war der Abschlusshöck in Buttisholz. Anlässlich des 60. Geburtstages von Sepp Helfenstein
waren wir bei ihm im Neuhus eingeladen. Wir haben wieder einmal getanzt, was nach einer langen
Pause wunderbar geklappt hat und allen Spass gemacht hat. Der gemütliche Teil durfte natürlich
auch nicht fehlen. Wir wurden von Sepp, Vreni und ihren Helfern richtig verwöhnt.
Am 14. August haben wir unseren Ausflug nach Engelberg, ins Brunni, gemacht. Trotz schlechter
Wettervorhersage, spielte das Wetter mit. Grillieren, kneippen, spazieren und Dessert essen waren
an diesem Tag angesagt. Auf der Rückreise mit dem Zug wurde über diesen tollen Tag diskutiert oder
ein Nickerchen gemacht.
Am 3. September haben Romana und Andreas geheiratet. Sie haben von uns ein Geschenk für die
nächsten 12 Monate erhalten.
Am 3. September fand zudem der Neuzuzügerabend statt. Im Allgemeinen war das Interesse nicht so
gross wie andere Jahre. Wir haben uns auch vorgestellt.
Am 24. September fand unsere verkürzte GV im Hotel Sempachersee statt. Wir genossen das feine
Essen mit allem was dazu gehört.
Am 25. September war der Erntedankgottesdienst in Buttisholz. Einige von uns haben beim Tanzen
auf dem Kirchenvorplatz mitgeholfen.
Am 10. Oktober hatten wir einen strengen Tag. Am Morgen nahmen wir am Erntedankgottesdienst in
Nottwil teil und am Nachmittag gratulierten wir Kaspar Käslin mit ein paar Tänzen zum 60.
Geburtstag.
Am 3. Dezember trafen wir uns zum traditionellen Klaushöck im Vikariatshaus mit Raclette und
Dessert.
Aufgrund von Corona fand unter anderem unser Buurezmorge leider nicht statt. Die stattgefundenen
Anlässe bleiben uns aber sicherlich in guter Erinnerung.
Ich danke euch für die geleistete Arbeit im Jahr 2021.
Für das Vereinsjahr 2022 wünsche ich uns viele fröhliche Momente, die uns in Erinnerung bleiben
werden.
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