Informationen
Anlässe Winter 2021/22

Liebe Ringwilerinnen, liebe Ringwiler

genügend Abstand und Raum zum Arbeiten. Die Arbeiten waren auch dieses Jahr
umfangreich. Vielen Dank allen die mitgeholfen haben.

Im 2021 war auf Grund der Corona-Auflagen eine kurzfristige Planung gefragt. Die
Anlässe haben wir so geplant, dass sie je
nach Massnahmen kurzfristig durchgeführt werden konnten. Das eine oder andere Mal mussten wir die Anlässe absagen, wie das Fondueessen, das Kinderkino und auch das Schlittelrennen.

Im Juni organisierte der Dorfverein kurzfristig einen Grillabend auf dem Spielplatz, anstelle des geplanten Dorffests
vom 11. bis 13. Juni, da dieses aufgrund
der Massnahmen nicht durchführbar
war.

Die Generalversammlung haben wir anstelle vom 9. April am Freitag, 3. September an einem milden, sonnigen und anschliessend sternenklaren Herbstabend
auf dem Spielplatz durchgeführt. Nach
dem offiziellen Teil haben wir angestossen, grilliert und den Abend mit einem
feinen Dessert abgerundet.
Dank einem neuen Konzept haben wir
unseren Spielplatz erfolgreich auf den
Sommer vorbereitet.

Damit zu grosse Menschenansammlungen vermieden werden konnten , führten
wir die Spielplatzputzete an drei Samstagen mit Anmeldung durch und hatten so

Es war ein voller Erfolg. Bei gutem Wetter haben viele Leute den Anlass besucht
und soziale Kontakte im Dorf gepflegt.

Geplant ist, das Dorffest nächstes Jahr
vom 10. bis 12. Juni 2022 durchzuführen.
Wir freuen uns auf viele Besucher*innen
und Helfer*innen und ein lebendiges
Fest.
Unsere nächsten Anlässe findet Ihr auf
dem Flyer oder per Mail und auf
www.ringwil.ch oder im Briefkasten.
Wir freuen uns, euch bald an einem Anlass begrüssen zu können und wünschen
euch einen stimmigen Jahresabschluss
und viele freudige Momente.

Personen, welche ihren Mitgliederbeitrag
bis am 28. Februar 2022 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.

Nun freuen wir uns auf das Fest im nächsten Jahr und auf viele Kontakte im Dorf
Herzliche Grüsse
oder sonst wo.
Erika Mark
Da der Verein keine Einnahmequellen bePräsidentin Dorfverein Ringwil
sitzt, ist er zur Erfüllung seiner Bestimmung auf die Beiträge der Mitglieder an- PS: Einzahlungsscheine sind etwas knapp dieses
Jahr. Da nicht allen Programmen ein physischer Eingewiesen.
zahlungsschein beigelegt werden konnte, wird er
Damit finanzieren wir unter anderem den
Unterhalt des Spielplatzes. Die jährlichen
Mitgliederbeiträge sind in den Statuten
wie folgt festgelegt:

hier zusätzlich aufgedruckt.

Einzelmitglieder:

CHF 10.—

Familien ab 3 Personen:

CHF 20.—

Anlässe im Winter 2021/22
Seniorennachmittag
Mittwoch 01.12.2021 14:00 Uhr
Der traditionelle Seniorennachmittag, der sich grosser Beliebtheit
erfreut, darf im Programm des Dorfvereins nicht fehlen. Der Anlass findet an der Schönwisstrasse 1 statt und dauert von 14- 16.30
Uhr und wird mittels separatem Flyer bekannt gegeben.
Neujahrs-Treff (NEU!)
Freitag 07.01.2022 18:00 Uhr
auf dem Spielplatz mit Feuerschalen, Essen und Trinken. Sozusagen die erste Wintergrillparty von Ringwil. Keine Anmeldung notwendig. Einfach warm angezogen vorbei schauen.
Schlittelrennen
Sonntag 06.02.2022 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 5.2. auf www.ringwil.ch. Das
Verschiebungsdatum ist der 13.03.2022.
Generalversammlung
Freitag 08.04.2022 20:00 Uhr
Der Durchführungsort der Generalversammlung wird noch bekanntgegeben. Wie immer mit einem Apéro nach dem offiziellen
Teil. Am Samstag danach, räumen wir gemeinsam den Spielplatz
auf.
Spielplatz-Putzete
Samstag 09.04.2022 10:00 Uhr
Wie jeden Frühling muss der Spielplatz wieder auf Vordermann
gebracht werden. Es gibt viel zu tun...

