
 

Jahresbericht 2021 

 

Liebe Vereinsmitglieder 

 

Auch 2021 war kein Freudenjahr für Vereine. Durch die Covid-19 Pandemie wurde unser 
Vereinsleben massiv eingeschränkt und teilweise gar verunmöglicht. Die Massnahmen haben 
uns vor grosse Herausforderungen gestellt und werden uns auch in Zukunft stark fordern. Der 
Vorstand der Frauengemeinschaft hat grosse Anstrengungen unternommen, um das 
Vereinsleben aufrecht zu erhalten und nahm seine Verantwortung gegenüber den Mitgliedern 
immer wahr. 
Die Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit BAG konnten bei vielen Anlässen nicht 
eingehalten werden. So konnte auch dieses Jahr unter anderem keine Mitgliederversammlung 
durchgeführt werden. Der Verein fand mit der Schriftlichen Beschlussfassung wie im Vorjahr 
eine gangbare Lösung.  
Nach einem ersten Pandemiejahr wollte die Frauengemeinschaft gerne wieder einige Anlässe 
zur Kontaktpflege für unsere Mitglieder anbieten. Das Ressort «Kurse und Bildung» musste 
aber oft Rückschläge hinnehmen, weil Veranstaltungen Covid-19 zum Opfer fielen oder 
generell wenige Anmeldungen eintrafen. 
Mit diesem Jahresbericht erhalten Sie einen Einblick über unsere Aktivitäten im Vorstand und 
den Vereinsanlässen.  
 

 

Vorstand 

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

Im 2021 hat sich der Vorstand für 8 Sitzungen getroffen, eine davon wurde online 
durchgeführt. Ausserdem nahm der gesamte Vorstand mit allen neu gewählten Frauen an 
einem internen Coaching teil, welches durch den SKF geführt wurde. So konnten Aufgaben, 
Ideen und Zukunftsvisionen besprochen werden. 
 
Im Frühjahr 2021 führten wir wie bereits im letzten Jahr eine schriftliche Beschlussfassung 

der Mitgliederversammlung durch, was mit einigem zusätzlichen Aufwand verbunden war.  

 

Der Vorstand hat sich im Juni mit dem Team des Familientreffs zu einem Spaziergang in der 
Umgebung von Nottwil getroffen. Bei strömendem Regen konnten neue Ideen diskutiert 
werden und es fand auch sonst ein reger Austausch statt. Das Wetter konnte die Stimmung 
nicht trüben, es war ein geselliger und spannender Abend. 
Neu hat die Frauengemeinschaft 2021 die Initiative ergriffen, einen gemeindeeigenen 
Ferienpass für Schulkinder aus Nottwil aufzugleisen. Das Ferienpassteam besteht aus 8 
engagierten Frauen aus Nottwil, welche als Untergruppe der Frauengemeinschaft arbeitet. 
Wir finden es wichtig, ein solches Angebot in Nottwil zu etablieren und freuen uns, dass wir 
so viele freiwillige Frauen gefunden haben, welche dieses Projekt unterstützen.  



 

Die Ferienpasswoche mit Tages- und Halbtagesaktivitäten findet während der 3. 
Herbstferienwoche (10. – 14. Oktober 2022) statt. Unser Ziel ist es, den Nottwiler Schulkindern 
Jahr für Jahr die Möglichkeit zu bieten, neue Orte zu entdecken, Kurse zu besuchen zum 
Lernen, Staunen und Bewegen. Dabei ist es uns wichtig, dass der Ferienpass nicht 
gewinnorientiert arbeitet und für Familien kostengünstig angeboten werden kann.  
 

Im Weiteren haben einzelne Vorstandsfrauen an den folgenden Veranstaltungen und 
Sitzungen von unseren Dachverbänden und innerhalb der Gemeinde teilgenommen. Diese 
Versammlungen haben stattgefunden: 

▪ Workshop Ferienpass: 17.4.2021 // alle Vorstandsmitglieder 

▪ Vorständetreffen SKF am 19.05.2021 (online) // Petra Sigrist, Brigitte Dellenbach 

▪ Sitzungen für den Ferienpass: 24.8.2021, 12.10.2021, 2.11.2021 // Irène Schmid, 

Sabrina Schaller 

▪ Neuzuzügerabend: 3.9.2021 // Nicole Brunner, Marianne Bucheli 
▪ PräsidentInnen Treffen Nottwiler Vereine: 15.11.2021 // Sabrina Schaller, Brigitte 

Dellenbach 
▪ Erneuerung der Vereinbarung mit dem Familientreff: 16.11.2021 // Brigitte 

Dellenbach, Petra Sigrist 
▪ Kirchgemeindeversammlung Nottwil: 17.11.2021 // Irene Schmidiger 
▪ Präsidentinnenkonferenz SKF: 22.11.2021 // Sabrina Schaller, Brigitte Dellenbach 

 

Bei einigen Vorstandsfrauen sind im 2021 durch ihr Ressort bedingt, oder durch Interessen 
vom Vorstand noch zusätzliche Sitzungen oder Treffen dazugekommen. 

 

Vereinsanlässe 2021 

Unsere Vereinsanlässe wurden dieses Jahr leider nicht sehr rege besucht. Nebst 
pandemiebedingten Absagen liegen die Gründe für schlecht besuchte Anlässe und Kurse nicht 
überall auf der Hand. Der Vorstand wird sich in Zukunft mit dieser Thematik 
auseinandersetzen und allfällige Veränderungen planen. 
 
Folgende Anlässe wurden abgesagt: 
 
Vollmondschneeschuhwanderung   pandemiebedingt abgesagt 
Fastensuppe      pandemiebedingt abgesagt 
Mitgliederversammlung    pandemiebedingt abgesagt  
2 Spieleabende    pandemiebedingt abgesagt 
Frauenzmorge im März    pandemiebedingt abgesagt 
Sushi - Kurs      pandemiebedingt abgesagt 
Fingerfood Rezeptteilte   pandemiebedingt abgesagt 
Wildkräuterwanderung    auf Grund weniger Anmeldungen abgesagt 
Frauenzmorge im Oktober    auf Grund weniger Anmeldungen abgesagt 
Besuch Sternwarte Hubelmatt   auf Grund des schlechten Wetters abgesagt 
 
 



 

Diese Anlässe haben stattgefunden: 
 
Spieleabende 

Drei Spieleabende konnten stattfinden. Frauen unterschiedlichen Alters und auch 
Kinder haben teilgenommen. Gespielt wurde querbeet alles. Wir wünschen uns, dass 
in Zukunft noch mehr spielbegeisterte Leute teilnehmen, um dem Spielspass zu frönen, 
neue Kontakte zu knüpfen oder alte Bekanntschaften wieder neu aufleben zu lassen. 

 
Schriftliche Beschlussfassung (anstelle der Mitgliederversammlung) 10.4.2021 

Aufgrund des Coronavirus und den damit verbundenen Massnahmen hat der Vorstand 

am 13.01.2021 beschlossen, eine schriftliche Abstimmung durchzuführen. 2021 war 

für den Verein ein Wahljahr. Deshalb war es für den Vorstand besonders wichtig, diese 

schriftliche Beschlussfassung durchzuführen. Bis am 10.04.2021 sind total 103 

ausgefüllte Talons eingegangen. Über folgende Traktanden haben die Mitglieder 

entschieden: 

a) Protokoll vom 10.06.2020 
b) Jahresbericht 2020 
c) Jahresrechnung 2020 
d) Budget 2021 
e) Mitgliederbeitrag 2021 

f) Wahl der Vorstandsmitglieder 
g) Wahl der Revisorinnen 
h) Vereinseintritte 
i) Anträge (keine eingegangen) 

 

Das Protokoll sowie die Resultate unserer schriftlichen Beschlussfassung können auf 

unserer Website gerne angeschaut werden. 

 
Kreativkurs Eisenunikate 23. und 24. April 2021 

Lange mussten wir warten, bis wir endlich mal wieder einen Kurs mit den nötigen 
Schutzmassnahmen durchführen konnten. In Mauensee bei naturUNIKAT, Sonja 
Heyer, entstanden tolle Eisenunikate und diese zieren nun unsere Gärten. An den zwei 
Kursen konnten die 7 Frauen und 1 Mann ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die 
fertigen Unikate warten nun im Garten darauf, so richtig rostig zu werden. Sonja Heyer 
vermittelte uns kompetent den Umgang mit dem Plasmaschneider, dem 
Winkelschleifer und der Schweissanlage. Der erste Schritt war, unsere selbst 
gewählten Sujets auf eine 1mm dicke Eisenplatte zu zeichnen, bevor wir es mit dem 
Plasmaschneider ausschnitten. In einem zweiten Schritt entfernten wir die 
Schweissnarben mit einem Meissel und Hammer. Wer die Ränder schön fein haben 
wollte, nahm den Winkelschleifer zur Hand und schliff die Kanten. Am Schluss wurde 
das Ganze an eine Eisenstange geschweisst. Fertig waren unsere Unikate. Alle 
Teilnehmer waren begeistert und sind stolz über ihre Einzelstücke. 

Babysitter-Kurs 8. und 12.5.2021 
Infolge Krankheit von Barbara Rüegg mussten wir den Babysitterkurs vom Januar 

verschieben. Am 8. & 12. Mai war es dann endlich soweit und wir konnten den Kurs 

unter Einhaltung der aktuellen Schutzmassnahmen durchführen. Erfreulich war, dass 

neben 12 Mädels auch 5 Jungs teilnahmen. Wie die Jahre zuvor vermittelte Barbara 

Rüegg ihr grosses Wissen in Umgang mit Kleinkindern kompetent an die Jugendlichen. 

Nach den zwei Halbtagen erhielten die Teilnehmer neben vielen Tipps und Tricks auch 



 

den Babysitter Ausweis. Nach diesem lehrreichen Kurs sind sie nun bereit, das Gelernte 

in die Praxis umzusetzen. Einige von ihnen liessen sich in die Babysitter Liste eintragen, 

welche bei Petra Sigrist per Mail (soziales@fgnottwil.ch) angefordert werden kann. 

 
Maiandacht 11.05.2021 

Um die Abstandsregeln einzuhalten, wurde die Maiandacht von der Flüsskapelle in die 
Kirche Nottwil verschoben. Umrahmt mit Klaviermusik von Ursula Mittaz feierten rund 
20 Frauen die Maiandacht 2021 der Frauengemeinschaft. Vorbereitet wurde die 
Maiandacht von Sr. Marianne Rössle. Bei der Feier wurde sie durch Frauen aus dem 
Vorstand unterstützt. 
 

Herbstdeko aus Beton 9.09.2021 
Mit teils klaren Vorstellungen fuhren wir zu dritt nach St. Erhard um am Betonkurs 

teilzunehmen.  

Leider entsprach der Kurs nicht unseren Erwartungen und die Deko fiel kleiner aus, als 
wir es uns vorstellten. Dennoch hatten wir einen lustigen Abend und wir genossen die 
gemeinsame Zeit und das zusammen wärche. 

 
Weihnachtsbesuche im Dezember 

In der Adventszeit wurden 80 alleinstehende Pensionäre von 32 freiwillige Frauen 
und Männern besucht. Dieses Jahr haben uns die Bewohner des Zentrum Eymatt und 
das Team der Aktivierung ein kleines Präsent zusammengestellt. Diese 
Weihnachtsbesuche werden sehr geschätzt und es gibt immer viele positive 
Rückmeldungen. Hier ein kleiner Ausschnitt von einem Dankesmail: «Sie haben mir 
mit den feinen Apfelschnitzli, dem Tee und den lieben Worten und Wünschen viel 
Freude bereitet. Herzlichen Dank.» Die Weihnachtsbesuche werden von der Pfarrei 
und der Pro Senectute finanziell unterstützt.  
 
 

Jahresbericht Familientreff 2021 
Die Angebote der Frauengemeinschaft werden mit den Anlässen vom Familientreff ergänzt. 
Nachfolgend lesen Sie den Jahresbericht des Familientreffs: 
  

Spontan sind wir mit dem Krabbeltreff an die frische Luft. Wir spazierten von Spielplatz 
zu Spielplatz und konnten uns so trotz der Covid-Massnahmen treffen und uns etwas 
austauschen. 
Der neu gestartete dreiteilige Erwachsenenkurs „Kinder verstehen und ermutigen“ 
konnten wir erfolgreich durchführen, was zukünftig sicher mehr Gelassenheit in die 
Familien bringt. 
An der Frühlingsbörse wurden wir von Kleidern und Spielsachen nur so überhäuft. Man 
merkte gut, dass die Börse im Vorjahr abgesagt werden musste.  
Bis im Sommer mussten wir leider alle Events auf das nächste Jahr verschieben. Und 
aus der Mondscheinwanderung wurde ein schöner aber verregneter Spaziergang mit 
dem Vorstand der Frauengemeinschaft zusammen.  
Aber ein Familientreff-Jahr ohne das Märchen geht ja nicht. So liess die Märlitante das 
Gespenst von Gerlinde durch den Bauernhof Schoren fliegen und begeisterte die 
Kinder mit ihrem Schalk. 

mailto:soziales@fgnottwil.ch


 

Die verschärften Pandemie Regeln machten uns einen Strich durch die Rechnung. So 
mussten wir unseren lang ersehnten Papi Event mit dem Clown Jean-Loup absagen.  
Doch die Lichter der wunderschön geschnitzten Räben durften diesen November 
wieder durch Nottwil ziehen. Die Leitung des Umzuges konnte mehrheitlich an die 
Schule übergeben werden. Dank einer guten Zusammenarbeit war auch dies ein 
gelungener Abend.  
Beim Springen, Hüpfen, Purzelbäume schlagen und Spielen konnten die Kinder sich 
auch diesen Winter im CHINDaktiv in der Kirchmattturnhalle wieder austoben. 
 
Nun sind wir gespannt auf das vollgeplante 2022, das die Kinder wieder aufs Neue 
verzaubern soll. 
 
Der Vorstand des Familientreffs Nottwil 
 

 
 
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 neue Begegnungen im 2022! 

 

Die Vorstandsfrauen 

Im Januar 2022 


