Informationen
Anlässe Winter 2020/21

Liebe Ringwilerinnen, liebe Ringwiler
2020 ist ein spezielles Jahr, geprägt von
vielen Änderungen und Absagen im privaten wie auch beruflichen Umfeld. Flexibilität war und ist immer noch gefragt.
Der Dorf- und Spielplatzverein hat 2020
mit einem gemütlichen Fondueessen gestartet. Die Anwesenden durften aus drei
leckeren Fonduekreationen auswählen.
Dank dem drehbaren Tisch, hatte jeder
die Möglichkeit das Brot immer wieder
mit einem anderen wohlschmeckenden
Käse in den Mund zu führen.
Für die Kinder gab’s im Januar und Februar je einen gemütlichen Filmnachmittag im Kinderkino. Viele nahmen die Gelegenheit war mit ihren Gspändli einen
Nachmittag zu verbringen. Am 9. Februar
wäre vor dem Kino das Ringwiler Schlittelrennen geplant gewesen, doch dieses
fand wegen Schneemangel nicht statt.
Aufgrund der unsicheren Lage und des
schweizweiten Lockdowns hat der Vorstand sich entschieden, die im April vorgesehene GV auf den 4. September zu
verschieben und wenn das Wetter es zulässt, diese auf dem Spielplatz im Freien
durchzuführen.

Wir hatten Glück, man durfte sich unter
Einhaltung von Schutzmassnahmen wieder treffen und es war ein milder Abend.
Die GV fand auf unserem schönen Spielplatz statt. Anschliessend gab‘s noch feine Würste vom Grill und einen gemütlichen Ausklang.

Ebenfalls mussten wir die Spielplatzputzete absagen. Jürg Zurkirchen hat die anfallenden Arbeit nach und nach alleine
erledigt. Vielen herzlichen Dank für deine
Arbeit. Die Wiese mähten freiwillige Helfer, wie jedes Jahr im Wechsel nach unserem Mähplan.
Im Juni 2020 war ein Ringwiler Dorffest
geplant. Das OK hatte schon vieles organisiert und die Vorbereitungen waren am
Laufen. Lange haben wir im Vorstand
darüber diskutiert, können und dürfen
wir das Fest durchführen und wie sieht es
im Juni aus, was sind die Vorschriften.
Aufgrund der ungewissen Lage und verschiedenen Überlegungen haben wir uns
entschieden, das Fest auf nächstes Jahr
vom 11. bis 13. Juni zu verschieben.

Die nächsten Winteranlässe findet ihr auf
dem Flyer, auf unserer Homepage oder
bekommt sie per Mail.
Da der Verein keine Einnahmequellen besitzt, ist er zur Erfüllung seiner Bestimmung auf die Beiträge der Mitglieder angewiesen. Damit finanzieren wir unter
anderem den Unterhalt des Spielplatzes.
Die jährlichen Mitgliederbeiträge sind in
den Statuten wie folgt festgelegt:
Einzelmitglieder:

CHF 10.—

Familien ab 3 Personen:

CHF 20.—

Personen, welche ihren Mitgliederbeitrag
bis am 28. Februar 2021 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 9.
April 2021 mit.
Wir wünschen eine gute Gesundheit, viele schöne Momente und freuen uns auf
die kommenden Anlässe mit euch.
Herzliche Grüsse

Sonnenuntergang auf Balkonien statt Dorffest auf dem Schulhausplatz

Erika Mark

Nun freuen wir uns auf das Fest im
Präsidentin Dorf- und Spielplatzverein
nächsten Jahr und auf viele Besucher und
Helfer.
Was genau läuft und ob geplante Anlässe durchgeführt oder abgesagt werden
erfahrt ihr auf www.ringwil.ch oder im
Briefkasten.

PS: Details zum Dorfverein gibt es im Internet unter www.ringwil.ch

Anlässe im Winter 2020/21
Seniorennachmittag
Mittwoch 25.11.2020 14:00 Uhr
Der traditionelle Seniorennachmittag, der sich grosser Beliebtheit
erfreut, darf im Programm des Dorfvereins nicht fehlen. Der Anlass findet an der Bäretswilerstrasse 20 statt und dauert von 14- 17
Uhr und wird mittels separatem Flyer bekannt gegeben.
Kinder-Kino
Samstag 18.12.2020 14:00 Uhr
Das Kinder-Kino findet an der Bäretswilerstrasse 20 statt und wird
mittels separatem Flyer bekannt gegeben. Weitere Daten von Januar bis März 2021 werden auf www.ringwil.ch bekanntgegeben.
Fondue-Essen
Freitag 29.1.2021 19:00 Uhr
Auch in diesem Winter führen wir das beliebte Fondue-Essen
durch. Der Preis pro Person beträgt CHF 10.--. Das Fondueessen
findet an der Bäretswilerstrasse 20 statt. Anmeldung bitte per EMail an:daniel.burkhalter@ringwil.ch.
Anmeldeschluss ist Donnerstag, 28. Januar 2021.
Schlittelrennen
Sonntag 7.2.2021 13:30 Uhr
Falls es genug Schnee hat bauen wir die legendäre Schlittelpiste
auf der Höh und schauen, wer der/die Schnellste ist. Auskunft
über die Durchführung findet ihr am 6.2. auf www.ringwil.ch. Das
Verschiebungsdatum ist der 7.3.2021.
Generalversammlung
Freitag 9.4.2021 20:00 Uhr
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 10.4.2021 10:00 Uhr
Wie jeden Frühling muss der Spielplatz wieder auf Vordermann
gebracht werden. Es gibt viel zu tun...

