
Liebe Mitglieder, Freundinnen & Freunde, 

Grosse Freude hatte ich, weil ich viele von euch «live» bei der 29. Generalversammlung des 

Gehörlosen Kulturverein GKVL am 02. April 2022 endlich persönlich wiedersehen konnte! Ich 

habe mich so gefreut! 

Letztes Jahr gab es leider keine Generalversammlung «live» mit euch allen. Letztes Jahr

haben wir wegen der Corona-Situation die Generalversammlung schriftlich durchgeführt.

Auch  die  Neuwahlen  der  Vorstandsmitglieder  haben  wir  2021  schriftlich  erledigt.  Der

Vorstand hat seit letztem Jahr ein paar neue Gesichter und vor ein paar Tagen konnten wir

– alter und neuer Vorstand und ihr alle – gemeinsam die Generalversammlung besuchen.

Schön, dass wir uns wieder einmal treffen konnten!

Diese Veränderung im Vorstand ist wegen der Corona-Situation «leise», aber sehr schön

passiert. Wir haben uns letztes Jahr im Mai 2021 in kleinem Kreis ohne Mitglieder getroffen.

Wie ihr wisst habe ich nach fast 20 Jahren mein Amt im Vorstand als Präsidentin in jüngere

Hände gegeben. Leider konnten wir  diese Übergabe letztes Jahr nur intern feiern.  Sehr

schade! 

             

Vielen Dank für eure Mitarbeit: Judith Gstöhl (links), Gisela Jussel (Mitte) und Jutta Gstrein (rechts) !

Die  kleine,  sympathische  Verabschiedung  haben  wir  im  GKVL-Clubraum  veranstaltet.   

Unsere  liebe  Mentorin,  Judith  Gstöhl,  hat  18  Jahre  lang  sehr,  sehr  viele  Spenden  für

unseren Verein vermittelt. Gisela Jussel war 12 Jahre begeistert aktiv und hat seitenweise

für  Presse  und  Vereinsaktivitäten  geschrieben.  Und  Jutta  Gstrein  war  2  Jahre

Teilzeitmitarbeiterin, hat die Erwachsenenbildung und Sensibilisierung voran getrieben und

ist seit kurzem in Pension. Diese grossartige Arbeit aller drei Frauen war besonders wertvoll

für  mich  als  Präsidentin  des  Vereins!  Schaut  euch  die  Fotos  oben  an,  Geschenke  und

strahlende Gesichter sind die Antwort :-)



2021 habe ich meine Vorstandstätigkeit beendet. Jutta und ich haben aber noch weiter für 

das Projekt «Blühende Sprache» zusammen gearbeitet - siehe Fotos auf der Homepage 

EINE  SCHÖNE  ERINNERUNG! Bei  der  Verabschiedung  letztes  Jahr

habe  auch  ich  eine  positive  Überraschung  erfahren:  Der  neue

Vorstand hat mir einen bunten Blumenstrauss und ein i-Pad-Tablet

geschenkt  –  da  habe  ich  ganz  schön  gestaunt  und  mich  wirklich

gefreut!  Wir  haben  uns  alle  gut  unterhalten  und  angenehme

Stunden verbracht. Köstliche, tibetische Spezialitäten haben den Tag

mit  vielen  Erinnerungen  an  die  Vereinstätigkeiten  aus  früheren

Jahren ausklingen lassen. 

Sehr schön war für mich, dass auch Rainer beim Abschied feiern mit dabei war. Rainer hat

mich in all den Jahren immer unterstützt und in meiner Vereinsarbeit bekräftigt. Ich habe

viel  und  gerne  Zeit  investiert  und  war  oft  für  Sitzungen  oder  Besprechungstermine

unterwegs. Mein Mann hat mich zuhause gut vertreten, das war nicht selbstverständlich

und auch dafür bin ich dankbar.

EIN GANZ HERZLICHES DANKESCHÖN 

… an die Vorstandsmitglieder für die langjährige, gute und angenehme 

Zusammenhalt im Verein. 

…  und  an  euch,  liebe  Vereinsmitglieder,  Freunde  & Freundinnen!  Ich

möchte  euch  für  die  schöne  Zeit,  die  guten  Gespräche  und  den

angeregten Gedankenaustausch in den vielen Jahren applaudieren! 

Ich wünsche euch allen das Beste für die Zukunft und schöne Ostern!

Wir bleiben in Kontakt! Ich bin ja weiterhin Mitglied im GKVL und leite den GKVL-

Seniorentreff :-) 

Liebe Grüße, Heidi 
am 11. April 2022

Lieben & vielen Dank …. 

…. und das i-Pad kann ich super gebrauchen, schreibt euch Heidi.


