
Generalversammlung Kreativ77 

Am 2. März trafen sich die Mitglieder vom Kreativ77 zur GV im Restaurant Einhorn in Sins. In 

gewohnt lockerem Style führte die Co-Präsidentin Anke Meierhans uns durch die anstehenden 

Traktanden. Im vergangenen Vereinsjahr durften wir viele spannende, gesellige und lehrreiche Kurse 

durchführen: Von kleineren Kursen wie der Schminkkurs mit 5 Teilnehmerinnen, über Kurse in 

mittlerer Grösse bis zu grösseren Veranstaltungen wie das Märli oder der Kasperli, wo jeweils bis zu 

50 Kinder gespannt den Geschichten lauschten. 

Leider mussten wir uns in diesem Jahr von zwei Vorstandsmitgliedern verabschieden. Natallia 

Garmaza übergab ihr Amt «Finanzen» an Valerie Hansmann, die bisher als Beisitz im Vorstand tätig 

war. Auch Regula Iten verliess den Vorstand auf Ende dieses Vereinsjahres. Wir danken den beiden 

herzlich für ihre tatkräftige Arbeit in den letzten Jahren. Neu im Vorstand begrüssen durften wir 

Nicole Demut, welche bereits 2023 einige Kurse organisieren wird.  

Nach den Traktanden der Finanzen und der Wahlen, die einstimmig beschlossen wurden, stellte uns 

Regula Iten das neue Programm für das Jahr 2023 vor. Wir dürfen uns auf viele Veranstaltungen für 

Gross und Klein freuen. Neben bewährten Kursen wie „Mach deine Füsse frühlingsfit!“, dem Märli 

oder dem Kleidertausch sind auch neue Veranstaltungen dabei. „Sins kocht Häppchen“ oder der 

Vereinsapéro im Herbst sind nur zwei Beispiele daraus. Das ausführliche Jahresprogramm findet ihr 

auf unserer Homepage unter www.kreativ77.com  Jahresprogramm. Unsere aktuellen Kurse sind 

auf der Homepage ausführlich beschrieben. Es können sich auch Nicht-Mitglieder oder Personen, die 

noch Mitglied werden möchten für die Kurse anmelden.  

Nach dem offiziellen Teil genossen wir wie jedes Jahr ein hervorragendes Essen im Restaurant 

Einhorn. Alle Mitglieder konnten sich austauschen, über das Formular „Motiviert mitzuwirken?“ 

Ideen einbringen und zusammen lachen und diskutieren. Es war ein geselliger und schöner Abend 

und wir freuen uns auf das neue Vereinsjahr mit vielen spannenden Kursen.  

Vorstand Kreativ77  

http://www.kreativ77.com/
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