
Gedanken zum Zwillingstreffen an der Lenk vom 13./14. September 2008 

Als Rückblick an das Zwillingstreffen vom 13./14.09.08 kann ich folgendes berichten. 
Im wunderschönen Lenkgebiet haben es unsere Vorstandsmitglieder verstanden in der Aula um 14 Uhr 
die ordentliche Generalversammlung durchzuführen. Nach der ersten Pause hat uns der 
Gemeindevertreter Hr. Müller das Dorf Lenk mit sehr ausführlichen Worten und Bilder näher gebracht, 
und wir Zwillinge haben dabei noch etwas dazu gelernt, dass man sagt ich fahre an die Lenk und nicht 
in die Lenk. Mit tosendem Applaus wurde Hr. Müller verabschiedet. Die Traktanden sowie die 
Jahresrechnung konnten ohne Anträge speditiv behandelt und genehmigt werden. Für das Treffen 2010 
standen die Städte Wil SG und Schönenwerd SO zur Verfügung. Ganz knapp mit 10 Stimmen 
Unterschied bekam die Stadt Wil SG den Zuschlag. 
Um 16 Uhr beendeten unsere Präsidentinnen die 33. Generalversammlung. 

Im Foyer wurde uns ein toller Apéro serviert 
natürlich vom Schweizerischen Zwillingsverein 
gesponsert. Nach den Hotelbezügen und 
Garderobewechsel (natürlich alle in Gala) 
dislozierten wir in das Sport und Freizeitzentrum 
KUSPO, wo uns die Gastgeber Familie Gertsch einen 
schön dekorierten Saal präsentierte. Das Essen war 
hervorragend gekocht und heiss serviert und ich 
kann nur sagen es war spitze. Danke an die Familie 
Gertsch mit Ihrem Personal. Einen speziellen Dank 
gilt dem Vorstand, der es verstand, für gross und 
klein, alt oder jung ein dynamisches 
Unterhaltungsprogramm auf die Beine zu stellen. 
Neben einer perfekt spielenden Unterhaltungsband 
und den Darbietungen ging der Abend viel zu schnell 
zu Ende.  
Am Sonntag war der Frühstücksbrunch auf einer Alp angesagt. Neben Ländlermusik und einem feinen 
Brunch verabschiedeten wir uns um 14 Uhr. 

Ich und andere Zwillinge können dem Vorstand nur die beste Note 6 geben und hoffen, dass das 
nächste Treffen auch wieder so tollen Anklang findet. Besten Dank für Euer Engagement und bis 
nächstes Jahr. 

Heinz König 
 


