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In Zusammenarbeit mit dem Frauenverein wurden Kuchen geboten und Grilladen 
aufgelegt. Im Jubiläumsjahr 2020 werden nun zum 18. Mal Aufgaben gelöst,  
Teamgeist gefordert und grosser Spass in den Mittelpunkt gestellt. 

Der „olympische“ Gedanke war bisher das Credo jeder Veranstaltung, so 
auch unserer Dorfolympiade und meist bei herrlich sonnigem Sommerwet-
ter bewiesen Teilnehmergruppen, mal mehr, mal weniger, mit aussergewöhn-
lichen Namen - Smörrebröd, Zack-Zack, Gottlieber Hüppen, Heugümper, Kangs  
und viele andere - Geschicklichkeit und Kampfgeist. Bei jährlich immer wieder 
neuen Herausforderungen und Spielen fighten Alt und hauptsächlich Jung  
Seite an Seite - das gelebte Motto des EVG bei der Dorfolympiade: 
Miteinander und Füreinander...

2010 war erneut ein  
Jubiläumsjahr - 20 Jahre 
Einwohnerverein Gottlie-
ben!! 

Mit unzähligen geselligen, 
politischen, kulturellen 
Anlässen hat der EVG  zu 
jeder Zeit Impulse und Ins-
pirationen in das Dorfleben 
eingebracht. 

Ein verschobener Schnee- 
tag, Public Viewing  
zur Fussballweltmeister- 
schaft, die jährliche Fest-
wirtschaft zum 1. August,  
die Dorfolympiade und  
ein Bowlingabend gehör- 
ten ebenso zu diesem Ju-
biläumsjahr wie ein Salsa-
kurs und die Kinderfast-
nacht.

Das Jubiläumsfest selbst 
fand auf einem Schiff, der 
MS Delphin, statt - von dem
Spass und der Freude bei 
dem gelungenen Beisam-
mensein war noch lange 
die Rede....
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Mit jedem neuen Jahr gab es beim EVG bewährte 
Anlässe und immer wieder Veränderungen mit 
neuen Positionen: 2011 übernahm ein neuer 
Präsident - Marc Roesti.

Nach langer Zeit richtete nicht der EVG  die Fest-
wirtschaft des 1. August aus - Anita und Nathaly 
Bischler übernahmen mit Drachenburg/Waag- 
haus einmalig die Festwirtschaft. 
 
Auch 2011 gibt es eine Dorfolympiade und Sieger 
wird lustigerweise und entgegen des Namens aus-
gerechnet die Gruppe „Looser“....
Bereits 1997 gab es den 1. Spieltag mit Parcours.
Am 17. August 2002 fand die erste Dorfolympiade 
statt, fast wie in der heutigen Form. 

2009 wurde erstmals ein winterlicher Ausflug in das Programm mit aufgenommen... eine Schneewanderung! 
Trotz Schneefall -  statt dem eigentlich eingeplanten Vollmond - stiegen 15 abenteuerlustige Gottlieber/innen von der Schwägalp  
auf den Kronberg - für viele eine Schneeschuh-Premiere... Seitdem gehört ein Ski-/Langlauf-/Schneewandertag zum festen  
Bestandteil des jährlichen Ausflugprogramms des EVG. 
Bereichert wurde das Jahr 2009 ausserdem noch durch einen vergnüglichen Lotto-Match, einen Kegelausflug und eine  
Führung durch Garten und Park Arenenberg mit herrlichen Landschaftsausblicken - wer hätte denn auch gewusst, dass es auf  
dem Arenenberg einst 400 Maulbeerbäume und eine Seidenraupenzucht gab...


