Verein Behindertensporttag VBS
Laudatio Brigitta Müller anlässlich der 4. Generalversammlung
vom 4. März 2006 in Gretzenbach

Hinter einem starken Mann, steckt auch eine ebensolche Frau. Ohne dein Mitwirken von aller Anfang an im OK
Behindertensporttag wäre es nie und nimmer so weit gekommen, dass wir am 17. September den 17. Sporttag durchführen
dürfen.
Dank der Mutter von deinem Mann durfte ich dich vor über 20 Jahren kennenlernen. Dank dir durften wir deine
Schwiegermutter damals als OK Präsidentin für die Kantonale Delegiertenversammlung von uns Samaritern gewinnen.
Ueber 10 Jahre später und bis heute bist du besorgt, dass das Geld fliesst. Ist es doch gerade hier nicht einfach, für einen
solchen Anlass Sponsoren zu finden. Mit viel Freude und Elan gelingt es dir immer wieder das fast unmögliche, in
Zusammenarbeit mit dem OK zu realisieren.
Das Rechnungsbüro am Sporttag und dessen Leitung wäre ohne dich Brigitte um vieles ärmer. Vielen Dank auch für dessen
Leitung.
Das Budget erstellen, und für dessen Einhaltung besorgt zu sein, ist für dich Ehrensache.
Für das Münz bei der Wirtschaft, in der Kaffeestube, am Päcklifischen und die Bons für die Helfer und Sportler bist du
ebenfalls die gute Fee.
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie viele Sandwiches, Essen an GV , an Vorstandssitzungen, die
schon so manche in deinem schönen Heim in Zofingen stattfanden, du schon organisiert hast?
Auch den Gabentisch mit viel Liebe zusammenzustellen und dabei mit viel „Gspühr“ für jeden Sportler einen sinnvollen Preis
was breitzustellen gelingt dir immer wieder wunderbar.
Auch das Päcklifischen oder Schnürliziehen darf erwaehnt werden, das du immer auch organisierst.
Lange Zeit war es für dich selbstverständlich, Protokolle, Helfer Einladungen, Kopien und vieles mehr zu erstellen.
Weißt du noch, wann du das letzte Protokoll geschrieben hast? Es war am 10.12.99.
Trotz deinem enormen Arbeitseinsatze fandest du immer wieder Zeit, die Ballonwettbewerbsgewinner beim Einlösen ihres
Preises zu begleiten.
Mit grossem Stolz durftest auch du zusammen mit dem OK Behindertensporttag den Sportverdienstpreis vom Kanton
Solothurn am 23. Mai 2005 entgegennehmen.
Für dich war klar, diesen Barpreis den vielen freiwilligen Helfern an einem speziellen Fest zukommen zu lassen.
Ich hoffe Brigitta, dass du noch viele Jahre die Zeit und Kraft findest, für diesen tollen Anlass weiterzumachen.
Für deine enorme Arbeit möchte wir dir im Namen vom OK herzlich danken.
Daher ist es uns eine grosse Freude, dich der Generalversammlung als Ehrenmitglied v
orzuschlagen.
Zu deiner sicherlich einstimmigen Wahl gratuliere ich dir herzlich

Hanspeter Lochinger

und

Doris Wiss

