Informationen
Anlässe Winter 2016/17

Liebe Ringwiler
Etwa 300 Einwohner zählt Ringwil. Mit
gemeinsamen Aktivitäten bereichert der
Dorfverein das Zusammenleben. Wir organisieren Anlässe und sorgen für den
Unterhalt des Spielplatzes.

Immer wieder ist es eine Freude zu sehen, wie die Ringwiler tatkräftig und mit
viel Engagement ein grossartiges dreitätiges Fest auf die Beine stellen.

2016 wurde mit dem alljährlich stattfindenden Fondueessen eingeläutet. Klein
und Gross haben dem delikaten Hinwiler
Fondue zugesprochen und einen geselliDie Kinder und die Schulen standen am
gen Abend verbracht.
Freitag im Mittelpunkt. Viele schöne
Frau Holle hat sich an den zwei geplanten Momente bescherten uns der KindergarDaten für unser Schlittelrennen ausge- ten und die Schulen Ringwil und Girenruht. Somit fehlte der Schnee und wir bad mit ihren fantasievollen Darbietunmussten definitiv absagen.
gen. Unsere langjährige und für viele
Kinder prägende Kindergärtnerin Lotti
Nach unserer GV haben wir am Samstag Eggli haben wir an diesem Abend verabdas Vereins Jahr wie üblich mit der Spiel- schiedet. Einerseits durch wunderbare
platzputzete begonnen. Dank vielen mo- Lieder für Lotti Eggli zusammengestellt
tivierten Helfern war der Spielplatz bald und z.T. gedichtet. Gesungen wurden sie
wieder bereit und sauber für den Som- von Eltern und Lehrern unter der Leitung
mer. Auch hat das sommerliche Rasen- von Claudia Peter. Michi Schmidt zeigte
mähen durch Ringwiler Einwohner mit einen witzigen und unterhaltenden Film
oder ohne Kinder super geklappt.
über Erinnerungen der ersten KindergärtGeprägt wurde das Jahr vom kreativen, ler von Lotti Eggli und was sie heute so
fröhlichen und geselligen Ringwiler- machen sowie Eindrücke verschiedener
Eltern und Kinder aus Ringwil.
Dorffest.
Am Samstag ging's dann sportlich weiter.
Christoph Meier organisierte am Nachmittag einen Orientierungslauf durch
Ringwil. Viele sportliche Läufer haben ihre Kräfte eingesetzt und versucht die
Schnellsten zu sein. Das seit Monaten
einstudierte Dorftheater mit aktiven

Ringwilern unter der Leitung von Peter
Schmidt unterhielt das Publikum im Zelt
mit vielen Lachern und Pointen. Anschliessend haben die Rocksliders mit rockigen Klängen eingeheizt und ein grossartiges mit viel Freude einstudiertes Programm gezeigt. Und wer so richtig vom
Tanzfieber gepackt wurde, konnte sich
mit Heidi Rechsteiner als Leiterin im Line
Dance versuchen. Begleitet wurde der
Abend musikalisch von Gino Todesco der
zum Abschluss zusammen mit Shyrell
Burkhalter zum Tanz einlud.

Unser zweiter Karaokeabend fand Ende
August mit Gesang und einem gemütlichen Beisammensein statt.
Schön zu sehen, dass wir auch dieses
Jahr ein buntes Programm anbieten
konnten. Danke, euch allen. Wir freuen
uns bereits wieder auf die vielen geselligen Anlässe im nächsten Jahr. Auf der
nachfolgenden Siete die ersten Daten für
in die Agenda.

Da der Verein keine Einnahmequellen besitzt, ist er zur Erfüllung seiner BestimDer Kinderflohmarkt am Sonntag fand mung auf die Beiträge der Mitglieder anregen Anklang und viele selbstgemachte gewiesen.
oder aussortierte Waren, gut gehütete Damit finanzieren wir unter anderem den
Sammlerstücke
oder
heissgeliebte Unterhalt des Spielplatzes. Die jährlichen
Besitztümer wechselten den Besitzer.
Mitgliederbeiträge sind in den Statuten
wie folgt festgelegt:

Verwöhnt wurden wir während des ganzen Fests von Grilladen, Getränken und
feinen Kuchen. Bewirtet, grilliert und gebacken von vielen fleissigen RingwilerHelfern.

Einzelmitglieder:

CHF 10.—

Familien ab 3 Personen:

CHF 20.—

Personen, welche ihren Mitgliederbeitrag
bis am 28. Februar 2017 mit beiliegendem
Einzahlungsschein überweisen, sind automatisch Mitglieder des Dorfvereins.

Falls ihr jemanden kennt, der in Ringwil
oder sonst wo wohnt und auch Mitglied
werden will, dann meldet ihn auf unserer
Internetseite an oder bringt ihn doch einfach an die Generalversammlung vom 7.
Am Freitag- und Samstagabend gab es in April 2017 mit.
unserer traditionellen Caipirinha Bar verschiedene Drinks bei entspannten Ge- Nun wünschen wir euch ein gemütliches
Ausklingen des alten und einen guten
sprächen.
Start im neuen Jahr.
Auch dieses Jahr wurde auf unserem
Spielplatz am 1. August gefeiert und die Herzlichst, der Vorstand des Dorfvereins
Gäste freuten sich am gemeinsam aufge- PS: Details zum Dorfverein gibt es im Internet unter
www.ringwil.ch
bauten 1. Augustfeuer.

Anlässe im Winter 2016/17
Seniorennachmittag
Montag 12.12.2016 14:00
Der traditionelle Seniorennachmittag, der sich grosser Beliebtheit
erfreut, darf im Programm des Dorfvereins nicht fehlen. Der Anlass findet an der Bäretswilerstrasse 20 statt.
Fondueessen
Samstag 4.2.2017 19:00
Das Fondueessen des Dorfvereins findet dieses Jahr in der Besenbeiz Chopfholz statt. Der Preis pro Fondue beträgt CHF 10.--. Getränke werden von jedem Teilnehmer selber bezahlt. Anmeldung
per E-Mail an michi.schmidt@ringwil.ch oder Tel. 044 938 04 81
(bei Abwesenheit bitte auf Telefonbeantworter sprechen)
Schlittelrennen
Sonntag 5.2.2017 13:30
Falls es genug Schnee hat bauen wir die legendäre Schlittelpiste
auf der Höh und schauen, wer der Schnellste ist. Auskunft über
die Durchführung findet ihr am 4.2. auf www.ringwil.ch. Das Verschiebungsdatum ist der 12.3.2017.
Generalversammlung
Freitag 7.4.2017 20:00
Die Generalversammlung findet an der Bäretswilerstrasse 20 statt.
Wie immer mit einem Apéro nach dem offiziellen Teil. Am Samstag danach, räumen wir gemeinsam den Spielplatz auf.
Spielplatz-Putzete
Samstag 8.4.2017 10:00
Wie jeden Frühling muss der Spielplatz wieder auf Vordermann
gebracht werden. Es gibt viel zu tun...
Voranzeige: Ringwilertreff
Samstag 30.9.2017 11:30
Jährlich treffen sich auswärtige Heimweh-RingwilerInnen zu einem
Mittagessen im Hirschen Hinwil. Teilnehmen können alle ehemaligen
und hiesigen RingwilerInnen. Anmeldung bitte bei Arthur Gubler,
Tel. 043 205 00 70 oder
gubler.arthur@bluewin.ch

