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Mit einem tollen Programm werden wir 
das Jahr 2009 turnerisch ausklingen lassen. 
Die Vorbereitungen in den Abteilungen 
laufen auf Hochtouren und mit ideenrei-
chen Vorführungen werden die Zuschauer 
in die Welt des Turnens, der Ästhetik und 
Akrobatik entführt. 

Gleichzeitig nutzen wir unseren Abend 
um die erbrachten Leistungen des vergan-
genen Jahres vor den Vorhang zu bringen. 
Mit dem Motto „Gegensätze“ haben wir 
ein aktuelles Thema gewählt. Gegensätze 
bestimmen unser tägliches Denken und 
Handeln. 

Im Anschluss  an das Schauturnen spielt 
diesmal eine „Musi“ zum Tanz auf. Das 
Organisationsteam freut sich auf Euer/
Dein Kommen!!!

Julschauturnen 12.12.2009; 19:00h  „Gegensätze“ 

Landesturnfest Steyr in der ersten Ferienwoche
Früh genug wollen 
wir Dich auf das 
turnerische Ereignis 
2010 aufmerksam 
machen. 

Das Landesturnfest 
vom 14. - 18. Juli 

2010 (erste Ferienwoche) in Steyr wirft 
schon seine Schatten voraus. Ein bun-
tes Wettkampfangebot für Jung und Alt, 
spannende Großveranstaltungen und viel 
Zeit für das gemeinsame Feiern und Turn-
festgenießen warten auf uns. 

Die Vorbereitungen haben bereits begon-
nen und bei der internen Infoveranstal-
tung am 21.11. hat sich unsere Jugend 
bereits den ersten Gusto geholt.

Das Turnfest in der Urlaubsplanung 
bitte berücksichtigen !!!

Die Termine:

MITTWOCH
Eröffnungsfeier, Singen und Tanzen der 
Jugendmannschaften

DONNERSTAG
Gerätturnen und Leichtathletik der Ju-
gend, Redewettbewerb

FREITAG 
Schwimmen und Rätsellauf der Jugend, 
Erlebniswelt, Singen und Tanzen der Er-
wachsenenmannschaften, Volkstanzfest

SAMSTAG 
Erwachsenenwettkämpfe, Völkerball- und 
Volleyballturnier, Steyrer Stiegen-Staffel-
Duathlon, Schauturnen

SONNTAG 
Vereinswettturnen, Schlussfeier
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vorwort
von Helga Oberhauser
Obfrau

Liebe Vereinsmitglieder!

Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu.
Aus aller Munde … egal ob Schüler, Berufstätige oder Pensionisten … hört man immer 
wieder den Ausspruch: „ Die Zeit verläuft so rasch …“. Jeder Einzelne hat seinen eige-
nen Lebensrhythmus und sein eigenes Zeitgefühl. Entscheidend jedoch ist, dass man 
eine erfüllte und ausgefüllte Zeit erleben konnte. Die Vereinsführung kann mit Zufrie-
denheit auf das abgelaufene Vereinsjahr zurückblicken.

In kurzen Schlagworten lassen wir das Jahr „Revue passieren“:

 TURNERBALL, KINDERBALL ... gesellschaftliche Höhepunkte
 VEREINSABEND ... Neuwahl des Turnrates für 2 Jahre
              1. LA-STADTMEISTERSCHAFT … gelungener Start
 SONNWENDFEIER … erstmals wieder Ausklang am Turnplatz
 2 TURNFESTE … prägende Erlebnisse 
 JULSCHAUTURNEN … Leistunsgschau unserer Jahresarbeit
 und, und, und …

Was hier in wenigen Zeilen festgehalten ist, erfordert für die Verantwortlichen Zeitauf-
wand, Ideenreichtum, Organisation, aber es fördert auch das Zusammenspiel, gibt das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Befriedigung, etwas geleistet zu haben.  Es ist 
wie bei einem Zahnrädchen, wenn eines fehlt, kommt das Ganze zum Stillstand.

Es ist mir als Obfrau ein Bedürfnis, allen zu danken, die in unserem „Uhrwerk“ ein Räd-
chen sind. Egal ob unterstützend, aktiv oder führend tätig, in unserem Gefüge kommt 
es auf jeden Einzelnen an.

So gerüstet können wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken: eine intensive Faschings-
zeit, ein Flohmarkt, das Landesturnfest in Steyr, aber auch angedachte Strukturverände-
rungen im Turnbetrieb werden uns im kommenden Jahr wieder beschäftigen.
Ich freue mich auf unser gemeinsames gestaltendes Zusammenwirken und wünsche al-
len Mitgliedern frohe Festtage im Kreise der Familie und gute Gesundheit im neuen 
Jahr.
  
Gut Heil,
Eure Helga 



aus den abteilungen

Bildtext

Jede Woche freitags stürmen am Nachmit-
tag bis zu 25 Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren unsere Turnhallen und freuen 
sich schon darauf, wieder so richtig Gas 
geben zu können. Dabei stehen aber nicht 
nur die Kinder Kopf sondern auch die 
Turngeräte werden untypisch verwendet. 

Bauernhof und Feuerwehr

Ganz egal ob am Bauernhof, bei der Feu-
erwehr, als Pirat oder Prinzessin - wir 
schaffen immer abwechslungsreiche und 
wirklich anspruchsvolle Bewegungsland-
schaften. Neben dem Spaß am Spielen 

Kleinkinderturnen
stehen Erfahrungen vielfältiger Art an den 
Geräten, kurze Tänze und Elemente zur 
Wahrnehmungsentwicklung im Mittel-
punkt.
Im Anschluß bieten wir für unsere Grö-
ßeren die Möglichkeit an den Geräten zu 
turnen - Balken, Ringe, Kasten - denn 
auch mit weniger als einem Meter Größe 
kann man das schon meistern.

Wir, die Vorturner Petra Binder, 
Eva  Suchy und Michaela Schnellnberger, 
freuen uns immer über neue Bewegungs-
hungrige - ein Einstieg ist jederzeit mög-
lich! (Freitag, 14.30 bis 15.30 h)
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Die Kleinen strotzen vor Energie und sind immer mit viel Begeisterung bei der Sache.



28 Turnerinnen machten sich mit dem 
Zug auf den Weg zur Landesausstellung 
nach Schlierbach.  

Nach einer Besichtigung, einer Stärkung 
und natürlich einem Großeinkauf an 
„Schlierbacherkäse“ begab sich die Grup-
pe auf eine Wanderung rund um den Ort.  
Aus den Rucksäcken duftete es dement-
sprechend. Auf halbem Wege gab es eine 
Einkehr ganz „uriger“ Art, wo manchem 
der Appetit vergangen war. 
    
Einen Ausgleich dafür fanden wir bei 
unserem geselligen Ausklang bei der Tur-
nerfamilie Dorninger, die uns vorzüglich 
bewirtete, bevor die Heimreise angetreten 
wurde.   
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Turnerinnen-Ausflug nach Schlierbach

Rückblick

Unlängst hamma in Bad Hall,                                                                                               
g’habt die Bürgermeisterwahl.
Der Harri, der ist angetreten,                                                                                                    
die Friedi hilft und tuat fest beten.

Dann war’s soweit,…
ihr habt’s es g’schafft,                                                                                      
allen vor Freud‘ 
das Herzerl lacht.

Der Harri, der hat jetzt 
a G’schäft … gewichtig,                                                                            
dahinter sei‘ Frau, 
a dös is wichtig.

Und unser Abteilung 
steigt hoch im Kurs,                                                                         
weil jetzt die Frau Meister
mit uns hebt den Fuaß.

Wir hoffen fest,
 du bleibst uns erhalten,                                                                                             
und fühlst dich als Jüngste 
recht wohl bei uns Alten.

Wir wünschen von Herzen 
all’s Guate, vü Freud‘,                                                                      
und net allzuviel von de 
lästigen Leut‘.

Man kann’s kaum glaub´n,                                                                                                                 
es is wia a Traum,
vom einfachen „Karlhuaba“-Mädi,                                                                                              
is wor’n von Bad Hall die 
„FIRST LADY“  

Der Höhepunkt des heurigen Ausfluges 
war natürlich die Tatsache, dass die neue 
Bürgermeistersgattin, Friedi, mit dabei 
war und selbstverständlich dementspre-
chend „gekürt“ wurde.  Nachstehendes 
Gedicht wurde ihr herzlich gewidmet.



Traditionell nahm auch dieses Jahr eine 
Leichtathletik-Gruppe an dem wohl be-
kannten Bergturnfest teil. Mit 100 Kon-
kurrenten liefen, sprangen und warfen un-
sere Wettkämpfer auf den provisorischen 
Kampfplätzen um die Wette. 
Dabei wurden sehr gute Leistungen erzielt 
- dafür gab es  im Gastgarten zur Beloh-
nung eine deftige Jause. Danke an Edda 
Diwald für die Organisation!

rückblick
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Bergturnfest ratschn
27. September 2009

Mit einer schlagkräftigen Mädchenmann-
schaft reisten am 7. November Susanne 
Hofbauer und Beate Haslinglehner zu den 
ersten Landesmeisterschaften im neuen 

Turn10 Jugend-Landesmeisterschaft 2009
Turnprogramm Turn10 nach Leonding. 
Da dieses Programm in allen österreichi-
schen Sportverbänden jetzt geturnt wird, 
war die Spannung sehr hoch, wie die Kon-
kurrenz vorbereitet sein wird bzw. welche 
Vereine überhaupt noch Gerätturnen in 
OÖ betrieben. 

Die Teilnehmerzahl war eine positive 
Überraschung. 137 Mädchen und 38 
Burschen traten zum Wettkampf an. Die 
Leistungen waren auf hohem Niveau und 
beweisen die Aufwärtsbewegung des Ge-
rätturnen in unserem Land.

Mit der Teilnahme an zahlreichen landes- 
und bundesweiten Wettkämpfen sowie 
einem Schülercup konnten unsere Leicht-
athleten heuer viele schöne Erfolge verbu-
chen.

Victoria Schaubmair startete in der OÖ-
Auswahl beim Bundesländercup der Ju-
gend in Wien und erzielte mit den oö. 
Damen den 2. Gesamtrang. Gratulation!
David Göttlinger qualifizierte sich für den 
Fünf-Länderkampf (Südböhmen, Nieder-
bayern, Vysocina, Ober- u. Niederöster-
reich) und erreichte mit der oö. Mann-
schaft den 1. Platz. Wir gratulieren!

Schöne Leichtathletik-erfolge



Die heurige Herbstwanderung führte 40 
junge und junggebliebene Mitglieder auf 
die Gschwendtalm (954m) im Reichra-
minger Hintergebirge.  Nach einer kleinen
Stärkung auf der Alm wurde der Gams-
stein (1234m) erklommen. 

Es herrschte den ganzenTag ein prachtvol-
les Herbstwetter, das zur guten Stimmung 
beitrug. Eine besondere Freude war es, 
dass unsere treuen Mitglieder, Traudi und 
Herbert Schulz (Steyr) zu unserer Gruppe 
gestoßen sind.

Danke unserem Tbr. Kurt Lettner für die 
Wanderführung. Er kennt jeden Stein in 
diesem Gebiet, da er dort aufgewachsen 
ist. Zum Abschluss kehrten noch einige 
im Gasthof in Bad Hall ein, wo die von 
unserer Obfrau gesammelten Pilze zu ei-
nem köstlichen Schwammerlgulasch zu-
bereitet wurden.
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rückblick

Herbstwanderung auf die Gschwendtalm

Big Band goes Gowil Alm

zufriedene Wanderer am Gipfelkreuz

Was haben eigentlich Musiker in einem 
Turnverein verloren? Ob sie vielleicht der 
Swing fit hält, testeten elf Wanderer der 
Big Band beim Herbstausflug am 24. Ok-
tober auf die „Gowi“. 

Das Wetter war eher trüb, die Teilnehmer 
aber gut gelaunt, und der Aufstieg Dank 
jeder Menge Gesprächsstoff recht kurz-
weilig. Auf der Hütte wurden die Musi-
ker hervorragend bewirtet, und so stand 
einem gemütlichen Abend bei einer Kar-
tenpartie nichts mehr im Weg. 

Am Sonntag herrschte Kaiserwetter. Der 
geplante Aufstieg auf den kleinen Py-
hrgas blieb wegen der Schneelage leider 
verwehrt, überschüssige Energien konn-
ten aber bei einer zünftigen Schneeball-
schlacht abgebaut werden, bevor es wieder 
ins Tal ging. zufriedene Wanderer ohne Gipfelkreuz
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TuRNeRbAll 2010

Durch sein tolles Ambiente und die festli-
che Stimmung hat sich der Turnerball über 
Jahre hinweg einen Namen gemacht  und 
ist aus dem Bad Haller Veranstaltungsjahr 
nicht mehr wegzudenken 

Der kommende Turnerball wird an die-
se Erfolgsgeschichte anknüpfen und mit 
schwungvoller Musik alle Tanzbegeisterten 
auf´s Parkett locken. 

Und die Nichttänzer? Die kommen auch 
nicht zu kurz: Die Musik und die Show-

einlagen genießen, nette Menschen tref-
fen, das eine oder andere Gläschen Sekt an 
der Bar genehmigen - Tanzmuffel haben 
keine Ausrede! 

Die Band wird bis halb fünf spielen, ein 
Heimtaxi bringt „müde“ Besucher bis 
fünf Uhr im ganzen Kurbezirknach Haus, 
und die, die besonders lange durchhalten, 
können das traditionelle Tellerfleisch zum 
Frühstück genießen!
Tischreservierung ab Montag, 
11. Jänner in der Sparkasse Bad Hall

Der schönste Ball in ganz Bad Hall !!!



flOhmARkT 2010

Aufruf zum Sammeln

FLOHMARKT !!!
24.  April 2010

 
Im nächsten Jahr findet wieder 

ein großer Flohmarkt in beiden Turnhallen statt.
Schon heute dürfen wir unsere Mitglieder bitten, 
brauchbare Sammelgüter für uns zu reservieren.

Gesammelt wird „Altes Zeug“, Geschirr, Bilder, 
Bücher, Bekleidung, Kleinmöbel, Schuhe, 

Spielsachen, Sport-, Haushalts- und Elektrogeräte ... 
(Ausgenommen sind Großmöbel, Kühlschränke)

Eure „Gaben“ tragen einen wesentlichen Teil zum Erfolg bei, 
denkt an uns beim nächsten „Frühjahrsputz“

Weitere Details über Abgabetermine usw. 
folgen in der nächsten Ausgabe 

der Vereinszeitung im März 2010
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Kindermaskenball - eintauchen in eine Märchenwelt !
Sonntag, 17.Jänner um 15:00 uhr

aktuell

Im heurigen Fasching wird wieder die 
Turnhalle beben! Dornröschen, Schnee-
wittchen, Aschenputtel und viele andere 
Geschichten werden beim heurigen Kin-
derfasching in der Turnhalle Bad Hall ge-
spielt und getanzt.

Mit einer lustigen Polonaise beginnt heuer 
der Nachmittag ein wenig später als ge-
wohnt, sodass alle jüngeren Kinder noch 
ihre Mittagsruhe abhalten können.

Mini-Playback-Show

Die Kinder können auf der Tanzfläche 
spielen, tollen und mit Freunden die Zeit 
verbringen. Auch für die Eltern ist dieser 
Nachmittag ein besonderes Erlebnis, wenn 
sie bei lustigen Wettbewerben mit den 
Kindern um den Sieg eifern.

Diesmal werden wir auch wieder eine 
Mini-Playback-Show veranstalten, bei der 
alle Kinder die Möglichkeit haben, zu zei-
gen, was in ihnen steckt!

Lieblingslieder können auf der Bühne per-
formt werden und kleine Geschenke wer-
den als Dankeschön überreicht. Die An-
meldung erfolgt über die Vorturner oder 
über folgende email-Adresse: 
s.stickl@gmx.at Vor Beginn des Kinder-
faschings findet eine kleine Probe statt, 
damit bei der Aufführung alles prima 
klappt (14 Uhr)!  

Wir freuen uns auf alle Kinder, die mit 
uns den Fasching feiern!

Susi Stickl, Michaela Schnellnberger,  
Veronika Suchy und die Helfer.
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Seit dem Sommer gibt es ungefähr einmal 
pro Monat für alle Jugendlichen verschie-
dene Angebote, Zeit miteinander zu ver-
bringen und Spaß zu haben. 

Im Oktober war z.B. eine 15-köpfige 
Gruppe unter fachkundiger Anleitung 
Luftdruckgewehrschießen. Am ersten 
Adventsonntag wurden Kekse gebacken, 
Spiele gespielt und gequatscht.

In nächster Zeit wird es wieder sportlich: 
6. Jänner:  Schi- u. Snowboardtag
29. Jänner:  Kegeln/ Bowlen

Das Highlight im Wintersemester:
von 26. - 28. Februar gehts ab auf die  
Pisten von Gosau. (Infos liegen auf.)

Jugendangebot

Natürlich ist der Turnverein auch beim 
Bad Haller Weihnachtsmarkt heuer wie-
der vertreten. Wir freuen uns über den 
Besuch unserer Mitglieder!

Neben Bastelwaren und selbstgemachten 
Keksen bieten wir „angeblich“ den besten 
hausgemachten Punsch nach einem Ge-
heimrezept von unserem Chefkoch Walter  

…  dazu paßt ideal ein frischer Bauern-
krapfen …  und für die Kleinen gibt es 
ebenso echten Kinderpunsch!

WeiHnACHTSMArKT am 12. Dezember
8.00 – 19.00 uhr am Stadtplatz

Unsere Hauswartin, Ilse Gökler, schafft es immer wieder, einen großen Putztrupp zu 
mobilisieren, um die jährliche Großreinigung in nur einem Tag durchzuführen. 
Danke an alle! 
Unser Hallenwart Walter Pürstinger hat mit seiner Montagsriege die Sanierung der 
Turngeräte vorgenommen - dafür wurde so manche Turnstunde geopfert - wir wissen 
Euren Einsatz zu schätzen! 
Für die Ausbesserungs- und Malerarbeiten zeichnete auch heuer wieder Raimund 
Schaubmair. Danke!

Die Arbeit nimmt nie ein end´ !



aktuelles
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Selbstverteidigungskurs
Die Welt ist wunderschön – aber sie hat auch einige dunkle Flecken. Spätestens seit dem 
Fall Kampusch ist vor allem Eltern bewusst, dass das Beschützen des eigenen Kindes an 
der Haustüre endet. Scheinbar machtlos kann nur gehofft werden, dass es wieder schad-
los nach Hause zurückkehrt. Aber muss das wirklich so sein?

Der ÖTB Turnverein Bad Hall setzt sich in seinem über 120 jährigem Bestehen für die 
Stärkung der Jugend ein. Diesen Herbst wurden diese Aktivitäten mit einem speziel-
len Angebot für Mädchen ab 13 Jahre noch verstärkt. Im Kurs „selbstverteidigung und 
persönlichkeitstärkung“ wurde mit ausgebildeten TrainerInnen in zwei Kursblöcken die 
praktische Abwehr und Vorbeugung von Angriffen sowie die psychische Stärkung der 
heranwachsenden Frauen geübt.

Im ersten Kursteil wurden unter der Leitung der Spezialisten vom Verein PSV gefährli-
che Situation besprochen, Abwehrszenarien geübt und die Psyche von Angreifern stu-
diert. Dabei ging es bei den praktischen Übungen so richtig zur Sache und die Mädchen 
lernten auch natürliche Hemmschwellen zu überwinden – denn im Ernstfall ist keine 
Sekunde Zögern angebracht.

Im zweiten Kursteil hatten die Mädchen die Gelegenheit sich persönlich besser ken-
nen und einschätzen zu lernen. Einfühlsam wurden unter der Moderation von unserer 
Ute Gökler in Gruppenarbeiten die Themen Selbstbewusstsein, Stärkebild, Mimik und 
Umgang mit belastenden Situationen behandelt. Die Ergebnisse und Aussagen schlie-
ßen darauf, dass die Unterstützung der Jugendlichen zur Bewältigung ihrer Sorgen und 
Ängste verstärkt werden muss.
Der Beitrag unseres Vereines mit diesem Kurs und unserem Angebot stellt daher einen 
wichtigen Beitrag in der Jugendstärkung dar. Wir planen im Herbst 2010 diese Kursrei-
he wieder anzubieten.
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Wir gratulieren ...

Persönliches 

Wir gratulieren zum Geburtstag
…  im Oktober
Brigitte Infanger   50
Lore Gruber   80
Herta Schacherl   90

…  im november
Grete Zeininger   99

…  im Dezember
Traudi Lohsteiner   70
Gusti Hauer   80
Gerlinde Hartmann   60

Wir gratulieren zur vermählung
Karin und Günther Narbeshuber

Willkommen …
heißen wir die kleine Valerie Theresa
von Eva Stadlmayr und Volker Kahr

Wir trauern ...
... um unsere Turnschwester 
Karoline Osterberger
… um unser langjähriges Mitglied
Franz Schubert  
(Turnratsmitglied 1975 – 1986)
Franz hat sich besonders um den Aufbau 
des Gastronomiebetriebes verdient ge-
macht.



termine
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Terminübersicht
SA, 05.12.09 Generalprobe Schauturnen 14 uhr

SA, 12.12.09  Weihnachtsmarkt 
 Stadtplatz 8 - 19 uhr

SA, 12.12.09  Julschauturnen         19 uhr

MO, 21.12.09  Wintersonnenwende  19 uhr

Mi, 06 01.10 Schitag Jugend

SO, 17.01.10 Kindermaskenball  15.00 uhr

SA, 23 01.10 Turnerball 20.30 uhr

Fr, 29.01.10 Bowling Jugend

Die Sache mit dem Mitgliedsbeitrag ...
Danke an all unsere Mitglieder, die uns 
mit ihrem Beitrag unterstützen. Ohne die-
sen wären viele Projekte nicht durchführ-
bar.
Hast du vergessen, den Mitgliedsbei-
trag einzuzahlen? Für alle Fälle hier noch 

einmal unsere Kontoverbindung: 
Volksbank Bad Hall  Konto 303 
7710 0000, Blz 43180

Für Fragen steht Dir Anke Konrad,  
Tel.: 07258/7552 zur Verfügung  

Wintersonnenwende ...
19.00 uhr Treffpunkt Jahnturnhalle
Die längste Nacht - der kürzeste Tag. Wir 
feiern diesen alten Brauch der Sonnenwen-
de im Rahmen einer kleinen besinnlichen 
Feier und wandern zu einem Bauern. Es 
wird ein kleines Feuer entzündet, das sym-
bolisch für die wieder erstarkende Kraft 
des Lichtes steht … weil die Tage wieder 
länger werden.
Wir nehmen uns die Zeit, in der hekti-
schen Vorweihnachtszeit ein wenig zur 
Ruhe zu kommen und im Kreise von 
Gleichgesinnten einen kameradschaftli-
chen Abend gemeinsam zu verbringen.
Wir freuen uns, wenn auch DU heuer da-
bei sein kannst. 
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aufgeblättert

Unser Besitz, der im Laufe der Jahre er-
weitert und vergrößert wurde, erscheint 
uns oft als Selbstverständlichkeit … er ist 
einfach da.

In kurzen Schlagworten möchte ich vor 
allem der Jugend vermitteln, warum und 
unter welchen schwierigen Umständen 
sich unsere Vorgänger zum Bau entschlos-
sen haben.

Ziegel für Ziegel zum Ziel

1959 - Sperre der Schulturnhalle … man 
hatte keinen Turnsaal, der Turnbetrieb 
drohte zur Gänze zu erliegen. Ein einge-
schränkter Turnbetrieb konnte Dank der 
Großzügigkeit von Frau Ritzberger im 
Saal des Gasthauses abgehalten werden.

Der Wunsch nach einem eigenen Heim 
verstärkte sich immer mehr und wurde 
von einigen „beherzten Turnbrüdern“ 
verfolgt, sodass es 1963 zum Spaten-
stich kam. Der Bau wuchs und mit ihm 
die Schwierigkeiten.  Oft stand man vor 
dem Zusammenbruch, menschliche Ge-
fühle, Entbehrungen und Enttäuschun-
gen waren damit verbunden … doch der 
Wunsch, das Ziel zu verwirklichen, war 
immer wieder Antrieb, sodass endlich, 
nach 6-jähriger ! Bauzeit 1969 die Türen 
geöffnet werden konnten.

Dass diese Entscheidung der richtige Weg 
für uns war, beweist der stete Aufschwung 
seither. Unsere Vorgänger haben mit dem 
Bau den Grundstein dafür geschaffen.

40 JAHre  1. JAHnTurnHALLe
Zum Geleit schrieb der Obmann des Bau-
ausschusses, Georg Schendl,  auszugsweise 
folgende Worte, die bis heute nichts an 
Gültigkeit verloren haben:
 
Der Augenblick zum Vorstoß, etwas Un-
eigennütziges zu schaffen, ist immer da, 
aber wir versäumen ihn meist aus Feig-
heit oder wir haben zu wenig Mut.
Ein starker Wille hat unser Ziel geprägt  
- das Werk ist vollendet. Der Erfolg ist 
nicht Verdienst einzelner, sondern aller.

Möchtest du mehr darüber wissen?   Fest-
schriften darüber sind erhältlich bei Eurer 
Obfrau.
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