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Editorial 

Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr, in dem vieles auf den Kopf gestellt wurde; unser 

Vereinsleben hat sehr unter der Pandemie gelitten, persönliche Kontakte waren kaum möglich 

und es gab viele Einschränkungen. Dennoch versuchten wir im Vorstand, das Wenige, was möglich 

war, durchzuführen. 

Vereinsaktivitäten 

Nachdem wir die auf den 25. März 2020 geplante Jahresversammlung absagen mussten ging es 

erst einmal ans abwarten. Doch leider fielen dann auch unsere weiteren geplanten Anlässe 

(Tagesausflug, Abendausflug, Chilbi) der Pandemie zum Opfer. Birgit pflegte unsere Website und 

machte regelmässige Update der Termine und fügte sogar monatlich einen neuen Spruch dazu.   

Kathrin Felix bot im ersten Lockdown ihre Hilfe für Einkäufe im Volg an.  

Im Herbst machte der Vorstand eine kleinen coronakonformen Ausflug um sich wieder einmal 

auszutauschen. Bei Kaffee und Kuchen wurden die noch möglichen Vereinsaktivitäten besprochen.  

Am Mittwoch, den 25. November 2020 konnten wir in fast gewohnter Form den Kreativ-

Nachmittag durchführen. Einzig die Tische mussten weiter auseinander gestellt werden und auch 

an der Maskentragepflicht kamen wir nicht vorbei. Was die fröhlich werkelnden Damen aber nicht 

weiter störte und wieder sehr schöne Adventskränze und Gestecke kreierten.  

Die Adventsfenster waren in diesem Jahr sehr schnell vergeben, endlich konnte etwas stattfinden. 

Doch leider führte der Pandemieverlauf dazu, dass schlussendlich fast ausschliesslich «stille 

Fenster» stattfanden. Es kommen hoffentlich wieder andere Zeiten und wir können sie nächstes 

Jahr wieder in gewohnter Form durchführen. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen.  

Den besinnlichen Abend integrierten wir wegen Corona in neuer Form als «besinnlichen 

Adventsweg» zum Auftakt der Adventsfenster. Der Rundlauf durchs Dorf mit den verschiedenen 

Lichterstationen wurde von Gross und Klein sehr geschätzt und gerne angenommen.  

Den diesjährigen Adventsnachmittag mit den Alleinstehenden konnten wir leider nicht 

durchführen. Sie erhielten von uns aber alle guten Wünsche und einen kleinen Honig als 

Geschenk. 

Mutationen/Ehrungen  

Neue Ehrenmitglieder 2021:  Anni Messikommer und Maria Stöckli 

Eintritte von Mitgliedern:  -  

Austritte von Mitgliedern:  Isabel Buchle (Wegzug) 

Todesfälle:  Funk Marianne. Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. 

Der Frauenverein zählt somit 58 Mitglieder und 30 Ehrenmitglieder (Total 88). 



 
Spenden 

Im Jahr 2020 konnten keine Anlässe durchgeführt werden, folglich konnten auch keine 

Spendengelder gesammelt werden. 

Finanzen 

Die Jahresrechnung und der Revisorenbericht liegen bei. 

Ausblick 

Welche Veranstaltungen durchgeführt werden können, hängt von den Vorgaben des Bundes ab; 

wir hoffen, dass ab Sommer wieder Treffen im Verein möglich sind und informieren rechtzeitig per 

mail / Aushang Volg. Die nächste Generalversammlung wird dann hoffentlich im Frühjahr 2022 

wieder in gewohnter Weise stattfinden können. 

Bilder / Eindrücke vom Jahr 

   

     

 

Euer Vorstand Frauenverein 

Ruth Bieri, Kathrin Felix, Bene Kleiner, Silvia Bachmann und Birgit Huggler 

 


