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Liebe Ringwilerinnen, liebe Ringwiler 

Auch dieses Jahr durften wir zusammen ei-
nige tolle Events in unserer schönen Aussen-
wacht Ringwil erleben. Es bleiben schöne Er-
innerungen und belebende Begegnungen. 

Rückblick  

Unser geplanter Neujahrs-Treff auf dem 
Spielplatz haben wir aufgrund der unsiche-
ren Corona Lage abgesagt. Auch verunmög-
lichte der fehlende Schnee die Durchfüh-
rung des Schlittelrennens, welches deshalb 
ebenfalls abgesagt wurde.  

Am 8. April führten wir unsere GV im ehema-
ligen Restaurant Anker durch. Nach dem of-
fiziellen Teil haben wir angestossen und den 
Abend mit einem Apéro ausklingen lassen. 

In der Nacht vor unserer Spielplatzputzete 
hatte es geschneit und so lag auf dem Spiel-
platz Schnee. Trotzdem wurde gearbeitet 
und geputzt. Viele Helfer kamen und brach-
ten den Spielplatz wieder in Schwung. Die 
Spielplatzputzete wurde trotz Schnee ein 
gelungener Tag. Vielen Dank allen die mitge-
holfen haben. 

Der Höhepunkt war unser Ringwiler Dorf-
fest am 10. und 11. Juni. Endlich! Das zweimal 
abgesagte Dorffest konnte durchgeführt 
werden.  

Am Freitag zeigten die Schulen Ringwil und 
Girenbad tolle Aufführungen. Der Kindergar-
ten präsentierte uns einen Mix aus einem 
kleinen Theater und Singen, danach sang die 
1. und 2. Klasse wundervolle Lieder und auch 

die 3. und 4. Klasse erfreute uns klangvoll. 
Zum Abschluss führte die 5. und 6. Klasse 
der Schule Girenbad ein fantasievolles Thea-
terstück auf. 

Am Samstagnachmittag starteten wir mit ei-
nem OL (Orientierungslauf) durch Ringwil. 
Es konnte als Team oder als Einzelperson 
mitgemacht werden.  

Der Samstagabend begann mit der Preisver-
leihung des OL und danach durften alle 
beim Quiz über Ringwil miträtseln. Die Fra-
gen brachten die Teilnehmenden zum Über-
legen und es machte viel Spass, neue Details 
über Ringwil zu erfahren.  

Danach führte die kurzfristig zusammenge-
stellte Theatergruppe unter professioneller 
Leitung das Theaterstück «Ringwiler 
Gschichte – ein Schwank über den Ringwiler 
Wahnsinn» auf. Ringwiler Ereignisse der 
letzten Jahre konnten nochmals miterlebt 
werden. 

An beiden Abenden gab es Feines vom Grill, 
Pommes, Cheebab und Kuchen. Dazu ein 
breites Angebot an Getränken.  

Herzlichen Dank allen die dabei waren und 
mitgeholfen haben. So wurden diese zwei 
Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis für 
viele Ringwilerinnen und Ringwiler. Es gab 
wunderbare Begegnungen, wurde geplau-
dert und gefestet bis in die frühen Morgen-
stunden. 

Die Familienwanderung fand am 9. Oktober 
statt und endete mit einem gemeinsamen 
Bräteln im Wald. Bei schönem Wetter wurde 
der Ausflug ein herrliches Erlebnis. 



Bilder und Filme zum vergangenen Jahr fin-
det ihr auf www.ringwil.ch/galerie  

Ausblick 

Unser Spielplatz in Ringwil wird umgestal-
tet. Die Schule Hinwil kündet den Vertrag 
mit dem Dorfverein auf Ende Mai 2023. Für 
die Neugestaltung gibt es ein Projektteam, 
das aus Mitgliedern der Schule Hinwil, Lehr-
personen und dem Dorfverein Ringwil be-
steht. Falls jemand Interesse hat im Namen 
des Dorfvereins im Projektteam mitzuwir-
ken, erhält sie / er weitere Informationen bei 
Erika Mark erika.mark@bluewin.ch. Bitte bis 
Mitte Dezember melden. 

Unsere nächsten Anlässe findet ihr auf dem 
Flyer oder per Mail und auf www.ringwil.ch. 

Wir freuen uns, euch bald an einem der offe-
nen Adventsfenster zu treffen oder an ei-
nem Anlass begrüssen zu können. Wir wün-
schen euch einen stimmigen Jahresab-
schluss und viele freudige Momente. 

Da der Verein keine Einnahmequellen be-
sitzt, 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: 

Personen, welche ihren Mitgliederbeitrag 
bis am 28. Februar 2022 mit beiliegendem 
Einzahlungsschein überweisen, sind auto-
matisch Mitglieder des Dorfvereins.  

Falls ihr jemanden kennt, der in Ringwil oder 
sonst wo wohnt und auch Mitglied werden 
will, dann meldet ihn auf unserer Internet-
seite 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 

Erika Mark 

Präsidentin Dorfverein Ringwil 
 

Einzelmitglieder:   CHF 10.—  

Familien ab 3 Personen: CHF 20.— 

 

http://www.ringwil.ch/galerie


 

 Anlässe im Winter 2022/23 

Seniorennachmittag Montag 05.12.2022  14:00 Uhr 
Der traditionelle Seniorennachmittag, der sich grosser Beliebtheit 
erfreut, darf im Programm des Dorfvereins nicht fehlen. Der An-
lass findet an der Schönwisstrasse 1 statt und dauert von 14- 16.30 
Uhr und wird mittels separatem Flyer bekannt gegeben.  

Neujahrs-Treff (NEU!) Freitag 13.01.2023  19:00 Uhr 
auf dem Spielplatz mit Feuerschalen, Essen und Trinken. Sozusa-
gen die erste Wintergrillparty von Ringwil. Keine Anmeldung not-
wendig. Einfach warm angezogen vorbei schauen. 

Schlittelrennen Sonntag 05.02.2023  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 4.2. auf www.ringwil.ch. Das 
Verschiebungsdatum ist der 05.03.2023. 

Generalversammlung  Freitag 14.04.2023  20:00 Uhr 
Der Durchführungsort der Generalversammlung wird noch be-
kanntgegeben. Wie immer mit einem Apéro nach dem offiziellen 
Teil. Am Samstag danach, räumen wir gemeinsam den Spielplatz 
auf. 

Spielplatz-Putzete  Samstag 15.04.2023  10:00 Uhr 
Wie jeden Frühling muss der Spielplatz wieder auf Vordermann 
gebracht werden. Es gibt viel zu tun... 


