
 

Jahresbericht 2020 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

2020 wird uns allen als spezielles Jahr in Erinnerung bleiben. Durch die Covid-19 Pandemie wurde unser 
Vereinsleben massiv eingeschränkt und teilweise gar unmöglich gemacht. Die Massnahmen haben uns 
alle gefordert. Sie zeigten sehr eindrücklich, wie wichtig unbezahlte Care-Arbeit in den Familien, 
Fürsorge in Spitälern und Pflegeheimen und freiwillige Sorgearbeit für eine solidarische Gesellschaft 
sind. 
Nach einem gelungenen Start ins Jahr mit unserem neu gestalteten Jahresprogramm mussten wir das 
erste Mal in der Geschichte unsere Mitgliederversammlung absagen. Dieser Entscheid fiel im Vorstand 
ein paar Tage, bevor der Bundesrat am 16.3.2020 die «ausserordentliche Lage» laut Epidemiengesetz 
ausgerufen hat. Die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit BAG konnten bei vielen Anlässen nicht 
eingehalten werden. Neben Hygiene- und Abstandsregeln gab es eine Beschränkung der Personenzahl, 
welche sich noch treffen durfte. Die geplanten Kurse und Angebote wurden deshalb mehrheitlich 
abgesagt oder verschoben. Die Gesundheit unserer Mitglieder und der gesamten Bevölkerung stand 
2020 über allem und war für uns oft wichtiger als eine gemütliche Frauenrunde. Der Vorstand der 
Frauengemeinschaft hat allerdings immer funktioniert und hat grossen Aufwand betrieben, den Verein 
sicher durch dieses Jahr zu führen. 
Mit diesem Jahresbericht erhalten Sie einen Einblick über unsere Aktivitäten im Vorstand und den 
Vereinsanlässen.  

 

Vorstand 

Die Vorstandsfrauen treffen sich monatlich zu Vorstandssitzungen, Aufgaben werden verteilt und 
Anlässe rückwirkend besprochen.  

Im 2020 hat sich der Vorstand für 9 Sitzungen getroffen. Zwei dieser Sitzungen fanden wegen der 
ausserordentlichen Lage via Skype statt. Im Juli und Dezember finden in der Regel keine Sitzungen 
statt. Da unser Verein momentan ohne Präsidentin in einem Leitungsteam geführt wird, hat jedes 
Vorstandsmitglied mindestens einmal eine Sitzung geleitet.  

Bereits Ende 2019 informierten wir, dass wir unser eigenes Jahresprogramm gestalten werden und 

uns im Gegenzug aus dem Kulturnetz zurückziehen. Die Gründe dafür sind unter anderem folgende: 

Im Kulturnetz konnten wir nicht unser vollumfängliches Angebot publik machen. Ebenso kam immer 

mehr der Wunsch auf, dass man unseren Verein als Ganzes (Frauengemeinschaft und Familientreff) in 

einem eigenen Format erfassen kann. Ebenso wird vermehrt via Homepage, Newsletter etc. Werbung 

gemacht. Dieser Ausstieg aus dem Kulturnetz bedeutet nicht das Ende einer Zusammenarbeit mit 

anderen Vereinen und Gruppierungen. Wir möchten weiterhin gute Partner sein, unsere Angebote 

und Termine miteinander abstimmen und nach Möglichkeit gemeinsame Anlässe organisieren.  

Dieser Entscheid hat über Jahre gereift und trägt nun Früchte. Wir freuen uns über das neu gestaltete 

Jahresprogramm und bekommen viele positive Rückmeldungen dazu. 

 



Im Mai 2020 führten wir eine schriftliche Beschlussfassung der Mitgliederversammlung durch, was 

mit einigem zusätzlichen Aufwand verbunden war.  

Ein weiteres grosses Projekt war die Neugestaltung unserer Website. Wer sie noch nicht angeschaut 

hat, ist herzlich dazu eingeladen: www.fgnottwil.ch. Hier finden Sie immer die aktuellsten News und 

alle wichtigen Informationen zum Verein. Unsere Vorstandsfrau Petra Sigrist und die Familientreff 

Verantwortliche Silvia Del Don haben hierfür viele Stunden investiert. Dabei ist eine moderne und 

informative Website entstanden. Herzlichen Dank diesen Frauen! 

Im Weiteren haben einzelne Vorstandsfrauen an den folgenden Veranstaltungen von unseren 
Dachverbänden teilgenommen. Wobei zahlreiche Konferenzen und Veranstaltungen abgesagt werden 
mussten. Diese Versammlungen haben stattgefunden: 

▪ Kirchgemeindeversammlung Nottwil am 18.11.2020: Irene Schmidiger 
▪ Vorständetreffen der umliegenden Ortsvereine: Petra Sigrist und Irène Schmid 
▪ Sitzung: Erneuerung Leistungsvereinbarung mit der Kirchgemeinde Nottwil: Irene Schmidiger, 

Ursula Hüsler, Irène Schmid 

Bei einigen Vorstandsfrauen sind im 2020 durch ihr Ressort bedingt, oder durch Interessen vom 
Vorstand noch zusätzliche Sitzungen oder Treffen dazugekommen. 

 

Vereinsanlässe 2020 
 

Babysitterkurs, 8./15. Januar 2020 

Barbara Rüegg vermittelte ihr grosses Wissen in Umgang mit Kleinkindern an 17 Mädchen weiter. An 

den zwei Mittwochnachmittagen erhielten die Teilnehmerinnen wertvolle Tipps & Tricks und 

bereiteten sich so auf ihre zukünftige Aufgabe als Babysitter vor. Nach Abschluss erhielten alle einen 

Ausweis und einige von ihnen liessen sich in die Babysitter Liste eintragen. Somit steht ab sofort eine 

aktuelle Liste bereit, welche bei Petra Sigrist angefordert werden kann.  

 

Schneeschuh-/ Vollmondwandern, 10. Januar 2020 

Pünktlich erwartete uns Freddy Glanzmann im Langis in der schneebedeckten und wunderschönen 

Landschaft zur Abend Schneeschuhtour. Er führte uns 12 Frauen während ca. 2 Stunden durch die 

bezaubernde Vollmondnacht. Während einer Pause am Feuer stärkten wir uns mit einem Glühwein 

und betrachten währenddessen die Sternbilder am Himmel. Im Restaurant Schwendi Kaltbad genossen 

wir anschliessend ein feines Älplermagronen-Znacht bevor wir dann noch die letzte Etappe im Schnee 

durchliefen und es wieder zurück ins Grüne ging. 

 

Spielabende, 28.1.2020 / 10.9.2020 / 6.11.2020 

Ein neues Angebot der Frauengemeinschaft: Der Spieleabend findet jeweils an ausgewählten 

Wochentagen von 19.30 - ca. 21.30 Uhr im Vikariatshaus statt. Leider konnten nur am 28.1. und 10.9. 

die Spielabende stattfinden. An diesen Abenden wurde aber rege gespielt und gelacht! Die anderen 

Daten wurden leider coronabedingt abgesagt. 

 

Frauenzmorge mit Büchervorstellung, 6.2.2020 

Zum ersten Frauenzmorge in diesem Jahr trafen sich 19 Frauen im Vikariatshaus. Nach einem 

gemeinsamen Frühstück und guten Gesprächen stellten uns die beiden Buchhändlerinnen der 

http://www.fgnottwil.ch/


Buchhandlung Untertor, Frau Budmiger und Frau Wagemann, ihre aktuellen Lieblingsbücher vor. Wir 

haben sehr informative Vorschläge für spannende, romantische und abenteuerliche Bücher gehört. 

 

81. Mitgliederversammlung im Hotel Sempachersee, Fr, 13.3.2020 

Infolge der ausserordentlichen Lage aufgrund des Covid-19 Virus, musste die Mitgliederversammlung 

abgesagt werden. Der Vorstand hat an der Vorstandssitzung vom 5.5.2020 beschlossen, anstelle der 

MV eine schriftliche Beschlussfassung zu organisieren. Somit wurden alle Mitglieder per Post 

aufgerufen, ihre Stimme schriftlich abzugeben. Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 

- Jahresbericht 2019 

- Protokoll 80. Mitgliederversammlung vom 15.2.2019 

- Jahresrechnung 2019 

- Budget 2020 

- Vereinseintritte 

Bis am 7.6.2020 sind total 90 ausgefüllte Talons eingegangen. 

Das Protokoll sowie die Resultate unserer schriftlichen Beschlussfassung können auf unserer Website 

gerne angeschaut werden. 

 

Frühlingsgruss an alle alleinstehenden Personen ab 65 Jahre, im Frühling 2020 

Der Lockdown war gekommen, soziale Kontakte wurden eingeschränkt und wir wurden aufgefordert, 

zu Hause zu bleiben. Diese Zeit war nicht ganz einfach, besonders für alleinstehende Personen ab 65 

Jahre. Mit der Aktion «Kreative Kids malen und die FG übernimmt die Organisation» brachten wir 

unsere Solidarität zum Ausdruck.  

Die Freude war gross, als sich 22 kreative Kinder bereit erklärten, Frühlingskarten zu gestalten. Jede 

einzelne Karte war ein Unikat und wunderschön. So fanden mehr als 100 Kunstwerke den Weg in den 

Briefkasten der alleinstehenden Pensionäre. Wir waren begeistert, dass dieses Generationenprojekt 

so grossen Anklang fand und wir so viele positive Feedbacks erhielten. Nochmals allen vielen Dank fürs 

Mitmachen. 

 

Folgende Anlässe und Kurse zwischen März und Juni mussten aufgrund des Covid-19 Virus 

abgesagt oder verschoben werden: 

Fastensuppe, 22. März 2020  abgesagt 

Frauenzmorge, 6.4.2020  abgesagt 

Sushikurs, 28./29.4.2020  verschoben auf 2021 

Handletteringkurs, 5.5.2020  verschoben auf den 9.9.2020 

Mondscheinwanderung, 6.5.2020 abgesagt 

Maiandacht, 12.5. 2020   abgesagt 

Wildkräuterwanderung, 16.5.2020 verschoben auf 2021 

Fingerfood – Rezeptteilte, 5.6.2020 abgesagt 

Frauenzmorge, 18.6.2020  abgesagt 

Spielabende, 31.3.2020 / 13.5.2020 abgesagt 

 

Apéro mit Tombola, 27.8.2020 

Da uns Corona unsere Mitgliederversammlung weggenommen hatte und unsere Tombolapreise schon 

lange auf Gewinner warteten, haben wir uns entschlossen, diesen Anlass zu organisieren. Dies war seit 

über 4 Monaten der erste Anlass für unsere Mitglieder. Bei schönstem Sommerwetter versammelten 

sich um die 20 Mitglieder unter den Bäumen vor dem Vikariatshaus. Unsere Vorstandsfrau Brigitte 



Dellenbach begrüsste alle Anwesenden und verdankte alle Helferinnen für das Organisieren der 

Tombola sowie das Herrichten des Apéros. Beim reichhaltigen Apéro konnten wir seit langem wieder 

einmal die Gemeinschaft pflegen, plaudern und lachen. Wir genossen die Köstlichkeiten mit einem 

gemütlichen Schwatz. Das Highlight: Die Tombola wurde in abgespeckter Variante mit aber umso 

attraktiveren Preisen präsentiert. Wir waren überwältigt, wie euphorisch die Tombolalose gekauft 

wurden. So trug manch eine Frau eine zu kleine Handtasche bei sich, um alle Gewinne sicher nach 

Hause zu bringen. An diesem Abend kam der Betrag von 745 Fr. zusammen. Der Erlös der Tombola 

wurde durch die FG auf 900 Fr. aufgerundet und an die Stiftung Epidog for Kids gespendet. 

 

Handletteringkurs Kids, 2.9.2020 

Voller Spannung liessen sich 17 Mädchen in die Kunst des Handlettering einführen. In einfachen 

Schritten zeigte die Kursleiterin Marlene Ineichen wie man tolle Schriftbilder gestalten kann. Die 

jungen Künstlerinnen schrieben fleissig mit und gestalteten in kurzer Zeit ihre eigenen Kunstwerke. 

 

Handlettering Erwachsene, 9.9.2020 

Auch der Handletteringkurs für Erwachsene war ein voller Erfolg und konnte sowohl am Nachmittag 

als auch am Abend durchgeführt werden. Viele interessierte Frauen liessen sich von der Kursleiterin 

Marlene Ineichen bereits zum zweiten Mal zeigen, wie sie mit verschiedenen Stiften, Techniken und 

Schriften Kunstwerke aufs Papier zaubert. Fleissig wurde geübt, geschrieben und gestaltet, so dass am 

Schluss wunderschöne Kreationen aller Teilnehmerinnen entstanden, die wir einander präsentierten. 

Zufrieden und voll bepackt mit neuen Ideen beendeten wir nach 3 Stunden den Nachmittag bzw. 

Abend. 

(Dieser Kurs wurde aus dem Frühling in den Herbst verschoben.) 

 

Folgende Anlässe und Kurse zwischen September und Dezember mussten aufgrund des Covid-19 

Virus abgesagt werden: 

SPZ Führung, 18.9.2020      abgesagt 

Frauenzmorge mit Referat «Heilsteine», 30.10.2020  abgesagt 

Spielabend, 6.11.2020      abgesagt 

Kunst aus alten Büchern, 18.11.2020    abgesagt 

Adventsmeditation, 10.12.2020     abgesagt 

 

Weihnachtsbesuche 2020 

Es war uns ein grosses Anliegen, dass diese Besuche dieses Jahr nicht wegfallen. Gerade in dieser 
schwierigen Zeit erschien uns dieses Angebot sehr wichtig. Wir haben uns deshalb dazu 
entschlossen, dieses wertvolle soziale Engagement trotz allem durchzuführen. Vor Weihnachten 
besuchten 28 Frauen 64 alleinstehende, ältere Menschen in unserer Gemeinde. Diese Besuche 
werden sehr geschätzt. Nebst den Mitbringsel und Karten überreichen, ist Zeit schenken eines der 
grössten Anliegen, welches sich die Frauengemeinschaft für diese Weihnachtsbesuche wünscht. Zeit 
nehmen für ein Gespräch, um mit den Besuchten über Gott und die Welt zu plaudern oder was sie 
halt gerade so beschäftigt. Dieses Jahr wurde den Besuchten eine elektrische Kerze des 
Blumenladens Bernet überreicht. Die Weihnachtsbesuche werden von der Pfarrei und der Pro 
Senectute finanziell unterstützt. Die Besuche werden jeweils sehr geschätzt und ermuntern meist in 
der dunklen Jahreszeit. Sie bringen viel Licht, Trost und auch Hoffnung.  
 
 
 
 



Jahresbericht Familientreff 2020 
Die Angebote von der Frauengemeinschaft werden mit den Anlässen vom Familientreff ergänzt. 
Folgend lesen Sie den Jahresbericht des Familientreffs : 
  

Das Jahr konnte noch mit ein paar Krabbeltreffs gestartet werden.  
Wie jedes Jahr fand auch diesen Januar das Märchen statt. Das ganze Bühlwäldli stand Kopf, 

da die Kräuterfrau Kunigunde alles etwas durcheinander gezaubert hat. Mit Hilfe der Kinder 

und der Märchentante konnte alles wieder in Ordnung gebracht werden und das Märchen 

wurde zu Ende erzählt. 

Vom Frühling bis Ende Sommer mussten auch wir der Pandemie den Vorrang lassen und haben 

alle Anlässe abgesagt. Im Herbst besuchten wir die SIRMED im SPZ und konnten interessante 

Einblicke in die Welt des Rettungsdienstes erhalten. Nun weiss auch jedes Kind wie man einen 

Schnellverband macht und was das 144 so auf sich hat. 

Daraufhin führten wir wieder mit vielen begeisterten Kinderaugen den Bauernhof Event auf 

dem Hof von Meier´s durch. Vom Traktor über Hasen und Hühner mit Bibeli bis hin zu den 

Kühen hat es an nichts gefehlt. Mit einer Mostpresse wurde vor Ort frischer Apfelsaft gepresst, 

um allen den Durst zu löschen. Da die Frühlingsbörse genau in den Start des Lockdowns fiel, 

war die Nachfrage für die Herbstbörse noch grösser als sonst und konnte mit einem guten 

Schutzkonzept problemlos durchgeführt werden. Beim Springen, Hüpfen, Purzelbäume 

schlagen und Spielen konnten sich die Kinder auch diesen Winter im CHINDaktiv in der 

Kirchmattturnhalle wieder austoben. Nun sind alle gespannt, ab wann der Familientreff 

Kinderherzen wieder hören schlagen lässt. 

 
Die Frauen des Familientreffs sprudeln vor Ideen und scheuen keinen Aufwand. Ganz herzlichen Dank 
für euer grossartiges Engagement zu Gunsten der Kinder und jungen Familien. Details über den 
Familientreff und tolle Fotos von den verschiedenen Anlässen finden Sie auf der Webseite. 
 
 
 
Allen Mitgliedern herzlichen Dank für das Vertrauen, welches Sie uns Vorstandsfrauen schenken. 
Danke für die vielen positiven und bestärkenden Rückmeldungen und die vielen helfenden Hände, 
welche wir immer wieder sehr zu schätzen wissen.  
 
 
Zuversichtlich schauen wir in die Zukunft und freuen uns auf spannende Begegnungen im 2021! 

 

Die Vorstandsfrauen 

Im Januar 2021 
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