Jahresbericht der Frauengemeinschaft 2013/2014
für Power-Point-Präsentation
Ein interessantes und aktives Vereinsjahr gehört der Vergangenheit an. Es freut mich
sehr, Sie über die verschiedenen Aktivitäten der Frauengemeinschaft im vergangenen
Jahr zu informieren. Neu wird dieser Rückblick weniger detailliert sein, da wir später
einen Ausblick ins neue Jahresprogramm machen und euch ein paar besondere
Anlässe vorstellen möchten.
Der enge Vorstand traf sich in diesem Vereinsjahr zu sechs Sitzungen. An vier
Sitzungen war auch der erweiterte Vorstand eingeladen.

Wenn möglich nahmen wir auch an Veranstaltungen vom SKF Luzern oder SKF
Schweiz teilgenommen.
- Besonders erwähnen möchte ich das Regionales Frauenfest anlässlich des 100
Jahr-Jubiläums des SKFLuzern, wo letzten Juni da in Schüpfheim statt
gefunden hat. Die rund 170 gutgelaunten Frauen durften einen kulturellen wie
auch kulinarisch unvergesslichen Abend geniessen. Ein unterhaltsames
Rahmenprogramm rundete den Abend ab. Es wurde viel gelacht, gestrickt,
Karten geschrieben und Fotos von Frauenbanden gemacht. Es ist ein
eindrücklicher und unvergesslicher Abend gewesen.

Während dem Vereinsjahr sind wiederum zahlreiche Kurse angeboten worden, die die
verschiedenen Bedürfnisse abdeckt haben. Die Kurse waren alle gut bis sehr gut
besucht, einzig der Besuch bei der Emscha in Entlebuch musste mangels Interesse
abgesagt werden.
-

Gestartet wurde mit dem kulinarischen Anlass „Pfiffige Apéro-Häppchen.
Unter der fachkundigen Leitung von Ruth Dahinden sind verschiedene feine
Aperokreationen zubereitet worden.

-

Für die Kreativen haben wir den Kurs Schmuck aus Fimo angeboten, wo
unter der kompetenten Anleitung von Silvia Bucher persönliche und
interessante Schmuckkreationen entstanden sind.
und
Der Oster-Dekorations-Kurs, wo bei der Kursleiterin Anita Lötscher zuhause
Objekte aus Ton hergestellt wurden. An zwei Halbtagen wurde fleissig
modelliert und glasiert.

-

-

-

-

-

-

-

Die Sportlichen konnten den Langlauf-Skating-Kurs besuchen. An drei
Nachmittagen hat ihnen Susann Bucher als kompetente dipl. Sportlehrerin die
Skating-Technik versucht beizubringen. Es sieht also viel einfacher aus als es in
Wirklichkeit ist.
Und
Aber auch beim Kurs Sträucher schneiden wie ein Profi kann man ins
Schwitzen kommen. Bei der Fam. Heller in der Roormüli hat Christian Werder
an verschiedenen Sträuchern den richtigen Schnitt praktisch vorgeführt.

Wollte man sich noch weiterbilden, besuchte man den Erziehungsworkshop
„Nein aus Liebe“. Der Kurs vermittelte den Teilnehmerinnen viel neues
Wissen zum Thema Erziehung.
Oder
Man besuchte den Englischkurs ab 50 für Fortgeschrittene. Während 12
Abenden haben die 13 Frauen die englische Sprache in Wort und Schrift näher
kennen gelernt. Fortsetzungskurs im Programm

Wer noch etwas für sein persönliches Wohlbefinden tun wollte, meldete sich für
den Kurs Im Atemfluss durch’s Jahr an, wo man Atem- und
Bewegungsübungen praktiziert und geübt hat. Der 6-teilige Kurs konnte
aufgrund der grossen Nachfrage doppelt durchgeführt werden.
Oder
Kam mit uns auf den Ausflug nach Konstanz an den Christkindl-Markt. Die
Reise war ausgebucht und ca. 50 Frauen genossen den freien Tag bei einer
individuellen Stadtbesichtigung, beim Schlendern durch den Weihnachtsmarkt
oder bei einem feinen Essen. Die Lage des Weihnachtsmarktes entlang dem
Seeufer war speziell und einmalig.

Dann haben wir jedes Jahr wiederkehrende Anlässe, wo wir anderen Organisationen
oder Vereinen unsere Dienste zur Verfügung stellen:
-

So haben wir für die Weihnachtsbescherung der Pfarrei schön dekorierte
Säckli mit feinen Weihnachtsguetzli bereit gestellt. Herzlichen Dank an die
Frauen, wo die Guetzli backen und gratis zur Verfügung stellen.

-

Zusammen mit Brigitte Eicher haben wir 37 Erstkommunikanten Kleider
anprobiert und für den Weissen Sonntag parat gemacht.
Am Kind-Eltern Nachmittag der Erstkommunikanten haben wir wiederum das
Buffet für die Teilete hergerichtet und für das leibliche Wohl von Eltern und
Kindern gesorgt.

-

-

Am Frühlingsfest des Heilpädagogischen Zentrums haben 5 Frauen in der
Cafeteria mitgeholfen.

Die FG selber führt jedes Jahr im Frühling und im Herbst eine Kinderkleiderbörse
durch. Die Börse ist nach wie vor sehr beliebt. Aufgrund der grossen Nachfrage
mussten Anpassungen bei der Kleiderannahme gemacht werden. Die neuen
Bestimmungen finden Sie auf unserer Homepage. Unter der Leitung von Monika
Müller und Daniela Schmid wird die Börse jedes Jahr professioneller.

Jedes Jahr im Angebot ist auch der Regionalvortrag von den SKF-Frauenvereinen
Amt Entlebuch. Der Referent Bänz Friedli – besser bekannt als der „Hausmann der
Nation“ wusste mit Geschichten aus dem Alltag zu begeistern. Mit seiner Satire und
seinem Humor brachte er das zahlreich erschienene Publikum zum Lachen, aber auch
zum Nachdenken.

Die religiösen Feiern sind nicht mehr aus unserem Angebot weg zu denken. Der
Adventsgottesdienst sowie der Gedächtnisgottesdienst werden von unserer
Liturgiegruppe zusammen mit einem Geistlichen vom Pastoralraum feierlich und eindrücklich gestaltet. Natürlich darf auch das beliebte Morgenkaffee im Pfarreiheim
nicht fehlen. Die mit viel Liebe selbst hergestellte Tischdekoration von Barbara
Rogenmoser, das feine Milchkaffee und der selbst gebackene Lebkuchen von Maria
Schöpfer wurden jedes Jahr sehr geschätzt.

Die Kreisfrauen überbrachten in diesem Vereinsjahr rund 30 Taufbüchlein und
ebenso viele Frauen wurden bei ihren hohen Geburtstagen besucht.

Als Dankeschön für die geleistete Arbeit während des ganzen Jahres trafen sich der
gesamte Vorstand sowie weitere HelferInnen im Cavallino zum traditionellen
Vorstandsessen. Das Motto „Viva Italia“ wurde mit Pizzas à diskretion vollumfänglich
erfüllt. Herzlichen Dank an die Kreisfrauen für die tolle Organisation und den
gemütlichen Abend.

