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Zuwachs erhalten
GROSSDIETWIL/ALTBÜRON 
An der GV der Musikgesell-
schaft konnten neue Mitglieder 
in den Verein aufgenommen 
werden. Das scheidende Mit-
glied René Fankhauser erhielt 
für seine 25-jährige Vereins-
treue die Ehrenmitgliedschaft.

Vor Kurzem trafen sich 34 Mitglieder und 
Ehrenmitglieder der Musikgesellschaft 
Grossdietwil-Altbüron (MGGA) im 
Gasthof  Löwen in Grossdietwil zur 121. 
Generalversammlung. Nach dem feinen 
Nachtessen eröffnete die Präsidentin 
Sandra Fuchs die GV. Obwohl Wahlen 
anstanden, gab es keine Veränderungen 
in den Ämtern. Alle bereits engagierten 
Mitglieder haben sich zur Wiederwahl 
zur Verfügung gestellt und wurden mit 
einem Applaus im Amt bestätigt.

Neu konnten in den Verein Laura 
Frank (Cornett) und Yannick Gra-
ber (Posaune) aufgenommen werden. 
Weiter spielt nun auch Manuel Krau-
er (Schlag) im Verein mit. Dies freute 
nicht nur die Präsidentin ausserordent-
lich. Sie wünschte den drei Neuen viel 
Freude und gute Kameradschaft in der 
MGGA. Der Verein hiess die drei mit 
einem kräftigen Applaus willkommen. 

Neue Ehrenmitgliedschaft
Leider hat das langjährige Mitglied René 
Fankhauser sich entschieden, den Ver-
ein zu verlassen. Während vielen Jahren 
war er im Vorstand tätig, als OK-Präsi-

dent fürs Bellevue-Fest zuständig und 
er schrieb regelmässig die Ansagen fürs 
Jahreskonzert. Mit seinen vielen freiwil-
lig geleisteten Stunden hat er das Ver-
einsleben aktiv mitgestaltet und mitge-
leitet. Sandra Fuchs hat ihm im Namen 
der MGGA herzlich für seinen grossar-
tigen Einsatz gedankt. Für dieses Schaf-
fen, aber auch für seine 25-jährige Mit-
gliedschaft bei der MGGA, wurde René 
Fankhauser die Ehrenmitgliedschaft 
erteilt. Der Verein bedankte sich bei ihm 
mit einem langen Applaus.

Der Jahresrückblick der Präsiden-
tin fiel eher kurz aus. Umso spannen-
der klingt hingegen der Jahresaus-
blick: Neben diversen Ständchen und 
dem Jahreskonzert im November wird 
die MGGA am 27. August erstmals die 
Hinterländer Wiesnwanderung durch-
führen. Sandra Fuchs schloss die GV 
mit den Dankesworten an alle Mitglie-
der. Damit ein Verein funktioniere, 
brauche es jede und jeden.  jku

Ehrenmitglied René Fankhauser. Foto jku

Frauengemeinschaft sucht neue Vorstandsmitglieder
GROSSDIETWIL Dank Ver-
schiebungsdatum konnte die 
GV der Frauengemeinschaft 
Pfarrei Grossdietwil doch 
noch stattfinden. Präsidentin 
Madeleine Fuchs freute sich, 
dass vieles wieder möglich 
ist. Die Zukunft des Vereins 
ist aber nicht ungetrübt.

53 Frauen nahmen am Dienstagabend 
an der GV im Pfarreiheim Grossdietwil 
teil. Wie bei vielen anderen Vereinen 
kamen die Worte «verschoben» oder 
«abgesagt» im Jahresrückblick von 
Präsidentin Madeleine Fuchs gehäuft 
vor. «Mit unserem 100-Jahr-Jubiläum 
hätte 2021 ein besonders Jahr werden 
sollen», sagte sie. Stattdessen musste 
die Frauengemeinschaft erstmals in 
ihrer Geschichte eine schriftliche GV 
durchführen. Corona hat viele Akti-
vitäten verunmöglicht. Der Vorstand 

war jedoch aktiv, hat das Leitbild und 
die Statuten überarbeitet und inten-
siv nach neuen Vorstandsfrauen für 
zwei angekündigte Rücktritte gesucht. 
Leider bisher ohne Erfolg. Madeleine 
Fuchs fand deutliche Worte. «Es ist 
fünf  vor zwölf», sagte sie. Ohne neue 
Vorstandsfrauen sei die Fortführung 
des Vereins gefährdet. 

Statuten revidiert
Positiv sehen die Vereinsfinanzen aus. 
Die Jahresrechnung schliesst mit ei-
nem Gewinn von gut 4000 Franken, wie 
Kassierin Daniela Bättig ausführte. Die 
Jahresrechnung 2021 wurde einstim-
mig genehmigt. 

Die anwesenden Frauen befanden 
zudem über die neuen Statuten. Die 
aktuellen Vereinsstatuten stammen 
aus dem Jahr 2001. Vorgesehen sind 
geringfügige Änderungen und sprach-
liche Anpassungen. Aus der Versamm-
lung kamen zwei Änderungsanträge, 
welche auch vom Vorstand unterstützt 

wurden. So soll in den neuen Statuten 
stehen, dass Frauen aus möglichst al-
len Gemeinden des Pfarreigebiets im 
Vorstand vertreten sind. Ergänzt mit 
diesen Anpassungen wurden die neuen 
Statuten einstimmig genehmigt. 

Monika Schärli verabschiedet
Nach sieben Jahren Vorstandsarbeit 
hat Monika Schärli ihren Rücktritt ein-
gereicht. Unter anderem organisierte 
sie mehrere Vereinsreisen und weite-
re Anlässe. Besonders in Erinnerung 
bleibt die Jubiläumsaktion mit den Blu-
men, in welche Monika Schärli viel Zeit 
und Kraft gesteckt hat. Mit Applaus 
und einem Geschenk wurde sie verab-
schiedet. 

Nach einer knappen Stunde konnte 
Präsidentin Madeleine Fuchs die 101. 
GV der Frauengemeinschaft schlies-
sen. Beim anschliessenden Stehlunch 
drinnen oder draussen am Feuer klang 
der Abend mit persönlichen Gesprä-
chen aus. boa

Präsidentin Madeleine Fuchs (rechts) verabschiedete Monika Schärli  
nach sieben Jahren Vorstandsarbeit. Foto boa

Das Wirken des Vereins Knospe wird geschätzt
LUTHERN An der GV des 
Vereins Knospe, der eine 
Ergänzung zur Spitex ist, 
wurde am 24. März im Gast-
haus Hirschen, Luthern Bad, 
der Vorstand neu gewählt. 
Aus dem Jahresbericht der 
Präsidentin war zu entneh-
men, dass es wegen Corona 
verschiedenste Einschrän-
kungen im Vereinsleben gab.

Mit schmissigen Melodien durch die 
Kleinformation der Feldmusik begann 
die Generalversammlung. Präsidentin 
Rita Aregger eröffnete dann nach dem 
feinen Imbiss aus der «Hirschen»-Küche 
den geschäftlichen Teil der Versamm-
lung mit dem sinnvollen Gedanken, dass 
jeder Mensch mit seinem Dasein etwas 
zum Wohlergehen der andern beitragen 
könne. In ihrem Jahresbericht erwähn-
te sie, dass der Vorstand unter anderem 
auch die Zusammenarbeit mit den Perso-
nen des neuen Pastoralraums aufgleiste. 
Auch die Zusammenarbeit mit der refor-
mierten Kirchgemeinde, die den Verein 
finanziell unterstützt, klappte bestens. 

Trotz den Einschränkungen, die Corona 
brachte, wurden in der Weihnachtszeit 
wieder verschiedene Familien und Per-
sonen mit einem Gutschein oder einem 
Geldbetrag unterstützt. 14 Besucherin-
nen besuchten 26 Personen. Wegen der 
Pandemie wurde der Besuchsdienst aber 
nicht ausgebaut. Beim Fahrdienst, des-
sen Konzept im vergangenen Sommer 

überarbeitet wurde, haben die beiden 
Fahrer fast 4000 Kilometer zurückgelegt. 
Der Seniorentreff konnte leider nur drei-
mal durchführt werden und war wegen 
der unsicheren Lage schwach besucht.

Rechnung mit Mehrertrag
Kassier Beat Burri stellte die Rech-
nung vor, die bei einem Aufwand von 

8940 Franken mit einem Mehrertrag 
von 1372 Franken abschloss. Dass die 
Rechnung besser abschloss, war auch 
eine Folge der Einschränkungen we-
gen der Pandemie. So betrugen zum 
Beispiel unter anderem die Beiträge an 
den Mittagstisch statt der budgetierten 
1300 Franken nur 546 Franken. Für das 
kommende Jahr rechnet man aber wie-
der mit einem Mehraufwand. Auf  An-
trag von Rechnungsrevisorin Susanne 
Galliker wurde die Rechnung diskussi-
onslos genehmigt.

Neue Vorstandsmitglieder
Weil Aktuarin Monika Huber ihr Amt 
abgab und auch Sozialvorsteherin Lis-
beth Peter zurücktrat, mussten neue 
Vorstandsmitglieder gesucht werden. 
Neu in den Vorstand gewählt wurden 
Bernadette Birrer und Bernhard Stru-
chen. Die übrigen Vorstandsmitglieder, 
Präsidentin Rita Aregger, Cornelia Pe-
ter und Beat Burri, wurden für eine wei-
tere Amtszeit gewählt. Auch die beiden 
Rechnungsrevisorinnen Susanne Gal-
liker und Theres Wechsler werden ihr 
Amt weiter ausführen. Monika Huber 
wird, auch wenn sie nicht mehr im Vor-
stand bleibt, immer noch mithelfen und 

zum Beispiel die Spitalbesuche und den 
Besuchsdienst weiterhin organisieren. 
Für den monatlichen Mittagstisch für 
die Seniorinnen und Senioren bleibt 
weiter Theres Christen zuständig. Das 
bisherige Team des Fahrdienstes von 
Marlies Limacher und Richard Erni 
erhält mit Toni Birrer und Fritz Lüdi 
Verstärkung. Die Präsidentin dankte 
dem scheidenden Vorstandsmitglied 
Lisbeth Peter, die seit der Gründung 
des Vereins 2017 im Vorstand mitar-
beitete und sich mit grossem Einsatz 
nicht nur für die Jugendlichen, son-
dern auch für die gute Betreuung der 
Flüchtlinge einsetzte, für ihr Wirken. 
Bereits würden nun wieder Vorarbei-
ten getroffen, damit man auch Flücht-
linge aus der Ukraine aufnehmen 
könne. Monika Huber stellte darauf  
nach einem kleinen Rückblick auf  das 
vergangene Jahr auch die neue Websi-
te des Vereins vor. Im Namen des Ge-
meinderates dankte Gemeinderat Hans 
Peter dem Verein für die «wertvolle 
und nicht mehr wegzudenkende Arbeit 
in der Gemeinde». Auch Seelsorger Ju-
les Rampini dankte und erklärte, dass 
«die Arbeit des Vereins von der Bevöl-
kerung sehr geschätzt werde.» HE

Der wegen Absenzen verkleinerten Vorstand, von links: Kassier Beat Burri, 
Präsidentin Rita Aregger und die scheidende Aktuarin Monika Huber.  Foto Heini Erbini

Erfolgreiche Jungschützen geehrt
ALTBÜRON An der General-
versammlung der Feldschütz-
engesellschaft Altbüron konn-
ten erfolgreiche Jungschützen 
anlässlich des Kantonalfinals 
in Emmen geehrt werden.

Präsident Alex Steiner eröffnete die GV 
mit den Worten: «Das Vereinsjahr 2021/ 
2022 geht mit einem lachenden(erfolg-
reichen) und einem weinenden (trau-
rigen) Jahr in die Geschichte ein.» Mit 
dem lachenden (erfolgreichen) Jahr 
meinte er die erfolgreichen Jungschüt-
zen. Unter der Leitung von Jungschüt-
zenleiter Christian Fischer stellten die 
Nachwuchsschützen Ende August beim 
Kantonalfinal in Emmen drei von vier 
möglichen Kantonalmeister. «Sensa-
tionell und einmalig», so Steiner. Die 
Schützen brillierten in den jeweiligen 
Gruppenwettkämpfen U15 und U21 
und im Einzelwettkampf  U15 sogar 
mit einem Doppelsieg. Im Traktandum 
«Ehrungen» konnte die Schützengesell-
schaft ihre Nachwuchstalente würdig 
ehren.

Auch Christian Fischer durfte für 
erfolgreiche Resultate geehrt werden. 
Neben seinem Amt als Jungschützen-
leiter qualifizierte er sich im Sommer 
für den Ständematch (Kantone Kon-
kurrenz) mit dem Standardgewehr zum 
Eidg. Schützenfest.  

Abschied von Kamerad «Kusi»
Das weinende (traurige) Jahr beinhaltete 
im Traktandum «Totenehrung» den Hin-

schied des allseits beliebten Schützenka-
meraden und Vorstandsmitglieds Mar-
kus «Kusi» Järmann. Nach einer kurzen 
Gedenkrede und einer Rückschau auf  
seine Verdienste für den Verein verab-
schiedeten die Schützen «Kusi» würde-
voll. Das grosse Vakuum, welches durch 
den Tod von «Kusi» entstanden ist, galt 
es so schnell wie möglich zu schliessen. 
Die Vakanzen konnten erfreulicherweise 
durch gestandene Ex-Vorstandsmitglie-
der geschlossen werden. 

Rückblick und Dank
Leider konnte der aus finanzieller Hin-
sicht so wichtige Lottomatch auch die-
ses Jahr aus bekannten Gründen wie-
der nicht durchgeführt werden. 

Das Eidgenössische Schützenfest 
Luzern, welches 2020 hätte stattfinden 
sollen, wurde 2021 aus Pandemiegrün-
den auf  den jeweiligen Heimständen 
durchgeführt. 

In der Jahresmeisterschaft brillier-
ten in der Kat. A (Sportwaffen) Christi-
an Fischer und in der Kat. B (Ordonanz-
waffen) Philipp Bossert. 

Nach der Abarbeitung der restlichen 
Traktanden wurden die Anwesenden in 
der Schützenstube Fischbächli von der 
Wirtin Martha Järmann mit einem fei-
nen Nachtessen verwöhnt. Zum Schluss 
bedankte sich der Präsident bei allen 
Vorstandsmitgliedern und allen, die in 
diesem schwierigen Jahr trotzdem zum 
guten Gelingen beigetragen haben. AS

Die erfolgreichen Jungschützen. Foto zvg


