Verein Behindertensporttag VBS
Laudatio Anita Zumstein
An der OK-Sitzung vom 29. Juni 1992 wurde als Vertreterin der Damenriege eine Frau ins OK
aufgenommen, über die ich in dieser Laudatio berichten will.
Vom ersten Moment an engagierte sich das heutige OK-Mitglied mit voller Leidenschaft für unseren
Verein. Seit ihrem Eintritt steht sie kurz vor dem 19. Anlass, wovon sie 1994 den 5., 1999 den 10. und
2004 den 15. Sporttag mit organisieren konnte. Am 23. Mai 2000 durfte sie mit dem damaligen OK den
Sportverdienstpreis vom Kanton Solothurn in Empfang nehmen. Diese Auszeichnung wurde am 30.
Juni in der Turnhalle Gretzenbach gefeiert. Im Jahr 2001 war sie Gründungsmitglied vom heutigen
Verein Behindertensporttag. Heute ist Anita Zumstein für den Plauschwettkampf und die Rekrutierung
der Kampfrichter verantwortlich.
Neben diesen Aufgaben dekoriert sie am Anlass die Schulanlage, engagiert Künstlerinnen und Künstler,
setzt sich für Preise für den Gabentisch ein, entwirft und bastelt Wettkampfanlagen, ist für die
Ansteckblumen für Ehrengäste besorgt und vieles mehr. Dank ihrem Einsatz und ihren Beziehungen
konnte schon manche Idee verwirklicht werden.
Anita ist eine aktive, kreative, fleissige, fröhliche, hilfsbereite, engagierte und sportliche Frau. Als
Religionslehrerin hat sie regelmässig Kontakt mit den jungen Menschen. Anita kann die Jugendlichen
bewegen, sich als Kampfrichter am Behindertensporttag zur Verfügung zustellen. Manchmal benötigt
sie viel Fingerspitzengefühl, damit alle Mädchen und Knaben am Bettagsamstag eingesetzt werden
können. Am 12. Juni 2004 stand im Oltner Tagblatt folgende Aussage von Anita: „Wir wollen die Kinder
dazu bewegen, in der Pfarrei, aber auch für die Zukunft, Verantwortung zu übernehmen.“ Dies Aussage
trifft nicht nur auf die Jugendlichen zu, nein, auch sie lebt ganz danach.
In die Damenriege ist Anita am 28. September 1988 eingetreten. Vorher hat sie eine Schnupperstunde
in der Frauenriege absolviert. Doch diese war ihr zu wenig aktiv. Am Anlass „ 25 Jahre Mädchenriege“
vom 5. Mai 2001 war sie als OK-Mitglied für die Spiele zuständig. Im Turnbetrieb ist unser OK-Mitglied
immer aktiv dabei. Mit der Riege hat sie manches Turnfest besucht. An den Skiweekends hat sie
regelmässig teilgenommen. Auch heute noch turnt Anita mit den Ü45 Frauen mit. Innerhalb der Riege
wird Anita als engagierte, hilfsbereite, zuverlässige und tolle Kameradin beschrieben.
Als langjähriger Fan vom FC Aarau erlebte sie in den letzten Jahren Höhen und Tiefen. Aber immer
steht sie zu ihrem Verein. Auch als Gattin, Mutter und Grossmutter stellt sie ihre Frau,
zusammengefasst ein richtiger Familienmensch.
Es würde sicher noch viel über Anita Zumstein zum Schreiben und berichten geben.
Anhand von diesen Schilderungen und ihrem grossen Einsatz für unseren Verein stellen wir den Antrag,
Anita in die Garde der Ehrenmitglieder aufzunehmen.
Aarau, 23.2.08/H.P. Lochinger

