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Lotto, Januar 2021 

Eigentlich wollten wir in diesem Jahr zusammen mit den Hornussern Bowil, dem Unihockeyclub und der 

Trachtengruppe das Lotto im Schulhaus durchführen. Leider war dies unmöglich und so verschiebt sich 

diese Premiere auf unbestimmte Zeit. 

Schweiz bewegt, Mai 2021 

Bereits Ende November 2020 entschied sich das „OK Bowil bewegt“ das Gemeindeduell im Mai 2021 

abzusagen, zu ungewiss die ganze Situation. Via App von Coop konnte jede Person selber Challenges 

ausarbeiten und Freunde, Familie, Arbeitskollegen und Vereinskollegen zu einem Duell herausfordern und 

so im Mai und Juni trotzdem ein paar Bewegungsminuten sammeln.  

Geländelauf, 29. Mai 2021 

An der OK-Sitzung anfangs April wurde über eine mögliche Durchführung des Geländelaufs diskutiert. 

Schnell war klar, dass eine Durchführung im Mai nicht möglich sein wird, ein Verschieben in den Herbst 

wurde diskutiert. Da aber viele Anlässe bereits in den Herbst verschoben wurden, es immer noch viele 

Einschränkungen gab und das Blockhaus jeden Samstag vermietet war, entschlossen wir uns schweren 

Herzens den Geländelauf erneut abzusagen. 

Turnfest Rapperswil, 11.-13. Juni 2021 

Die Volley-Frauen hatten sich für das Turnfest in Rapperswil angemeldet, 11 Frauen definitiv und 2 Frauen 

eventuell. Doch noch bevor sie mit dem Üben loslegen konnten, wurde das Turnfest bereits abgesagt. 

Leider war auch in diesem Jahr ein solcher Grossanlass nicht machbar. 

Junibummel, 28. Juni 2021 

Die Allround Montag Gruppe organisierte den Junibummel auf den Kapf Signau. Dort gab es eine 

gemütliche Grillstelle mit einem kleinen Unterstand. Da wir etwas draussen machen wollten, waren wir auf 

gutes Wetter angewiesen. Leider meldete der Wetterdienst an diesem Abend erneut Gewitter und da es in 

der Region bereits ein paar Mal heftige Gewitter gab, sagten wir den Junibummel vorsichtshalber lieber ab. 

Vielen Dank Mandy und Stefanie für das Organisieren des Junibummels. 

Vereinsreise, 11. September 2021 

Am Morgen fuhren 8 Frauen mit dem Zug nach Solothurn. Dort begaben wir uns quer durch die ganze Stadt 

auf einen FoodTrail. An insgesamt 6 Stationen gab es etwas zu Essen und/oder zu Trinken. Da wir bereits 

beim 1. Stopp etwas lange verweilten, mussten wir uns am frühen Nachmittag etwas beeilen, um das 

Postauto zu erwischen, welches uns zum 2. Teil der Reise, in den Seilpark, führte. 5 Frauen wagten sich in 

luftige Höhen über diverse Parcours und die Anderen nahmen es etwas gemütlicher und verbrachten die 

Zeit mit „lafere“. Da die Zeit wie im Flug verging und man nicht einfach mitten in einem Parcour abbrechen 

kann, verpassten wir das Postauto. Somit hatten wir genug Zeit um noch einen kleinen Fussmarsch zu 

machen und in das nächste Dorf zu laufen. Zum Abschluss der Reise gingen wir noch ins Attisholz Areal, wo 

es ganz viele bunte Graffitis zu bestaunen gab und da assen wir noch das Abendessen. Vielen Dank Andrea 

für das Organisieren der Vereinsreise! 

Weihnachts- und Hobbymärit, 27. November 2021 

Endlich, nach fast 2 Jahren, durften wir wieder einen Vereinsanlass durchführen. Für den Vorstand war 

schnell klar, dass jede Person bei uns willkommen sein sollte und so beschlossen wir den ganzen Märit, 

inklusive der Festwirtschaft, draussen aufzubauen. Am Freitagnachmittag bauten wir die Märitstände, 

sowie das Zelt für die Festwirtschaft auf. Am Samstag begann der Weihnachts- und Hobbymärit um 11  



Uhr. Diverse AusstellerInnen präsentierten auf wunderschön dekorierten Ständen ihre selbstgemachten 

Waren. Bereits um die Mittagszeit war unser Festzelt gut besucht. Am Nachmittag sang der Jodlerklub 

Bowil einige Jodellieder und der Samichlaus kam für die kleineren Gäste zu Besuch. Auch am Abend durften 

wir noch zahlreiche Besucher willkommen heissen. Es kamen diverse Rückmeldungen von Besucherinnen 

und Besuchern und die waren eigentlich alle positiv, so denken wir, war es für die Gemeinde und auch für 

den Verein ein gelungener Anlass. Vielen Dank an alle AusstellerInnen, BesucherInnen und HelferInnen! 

Weihnachtsfeier, 7. Dezember 2021 

Es war schon lange klar, dass die Weihnachtsfeier draussen stattfinden würde, so zogen sich über 20 

Frauen warm an und kamen ins Schächli. Dort wartete das Volleyteam bereits mit Glühwein und anderen 

warmen Getränken und einer weihnachtlichen Tischdekoration. Die warme Bratwurst vom Grill und die 

selbergebackenen „Züpfen“ waren sehr lecker. Das singen von Weihnachtsliedern durfte natürlich auch 

nicht fehlen. Vielen Dank dem Volleyteam für das Organisieren! 

Auch dieses Jahr war geprägt von Corona. Vielen Dank den Leiterinnen für die Gestaltung der Turnstunden 

und allen Vereinsmitgliedern für die Umsetzung und Einhaltung der Massnahmen! Ich hoffe im nächsten 

Jahr wird wieder etwas Normalität in unseren Alltag einkehren. 

Daniela Hofer 


