
 

           Oberwil, im Juni 2020 

 

Liebe Mitglieder des kath. Frauenvereins Oberwil 

 

Seit einiger Zeit leben wir in einer ganz besonderen Zeit – so viele soziale Kontakte 

mussten unterbunden werden. Auch wir vom Frauenverein mussten bis Ende Juni alle 

Veranstaltungen absagen. 

Nach dem neusten Bescheid des Bundesrates dürfen wir langsam wieder in eine neue 

Realität erwachen. Das heisst, dass wir wieder einige Veranstaltungen vom 

Frauenverein durchführen dürfen, doch jeweils mit einem Schutzkonzept. Diese 

Konzepte liegen in der Verantwortung der jeweiligen Personen, die diese Veranstaltung 

durchführen.  

Anfang Juni sassen wir vom Vorstand zusammen und diskutierten jede einzelne 

Veranstaltung, mit der Berücksichtigung des Schutzkonzeptes der kath. Kirche Basel-

Land, vom Pfarreiheim Oberwil und vom SKF (schweizerischer katholischer 

Frauenbund).  Daraus erarbeiteten wir folgende Entscheide – mit dem Bewusstsein, 

dass es immer wieder Anpassungen geben wird. 

Die jeweiligen aktuellen Informationen werden Sie immer auf unserer Homepage 

www.rkk-oberwil.ch finden. 

Kurze Erläuterungen unserer Entscheide: 

Kleine Veranstaltungen wie der English-Kurs, Lese-Café, Film-Nachmittag, K4, 

Adventsgesteck-Kurs und Dienstags-Gottesdienste finden mit Auflage des 

Schutzkonzeptes (Hände waschen und Abstand) statt. Kaffee kann ausgeschenkt 

werden, aber ohne Kuchen. 

Beim Film für Kinder wird Pop-Corn in Portionen abgegeben. 

Der Kaffee nach dem Dienstags-Gottesdienst wird ab dem 1. September wieder offen 

sein. 

Definitiv abgesagt wird die verschobene GV. Der SKF empfahl uns, die GV vom 2020 

abzusagen, und diese in der GV 2021 zu integrieren. Es ist uns bewusst, dass so die 

Rechnung 2019 nicht abgenommen wurde und das Budget 2020 nicht genehmigt ist – 

dies sei aber in einem so kleinen Verein kein Problem in dieser Ausnahmesituation. Wir 

dürfen keine grossen Ausgaben tätigen, und werden alle Versäumnisse im März 2021 

nachholen. 

http://www.rkk-oberwil.ch/


Wegen all den Vorschriften müssen wir auch den Sommerausflug, den Fondue-

Plausch, Gutzi-Backen, den Kuchen-Verkauf fürs Elisabethenopfer sowie den 

Schneeplausch-Tag schweren Herzens absagen. 

Noch in Abklärung ist die Kinder-Kleider-Börse, Tanzsoirrée und das Rorate-Zmorge. 

In einer etwas anderen Form wird das Windreedli-Fest, der Besinnungstag sowie die 

Adventsfeier stattfinden. 

Das Windreedli-Fest wird ohne Marktstände und Kuchenbuffet stattfinden. 

Der Besinnungstag wird mit einem Zeitblock am Vormittag und Nachmittag in der Kirche 

stattfinden, ohne Mittagessen. Nur mit Kaffee-Ausschank. 

 Auch die Adventsfeier wird in der Kirche stattfinden, mit nur einem kleinen Ausschank. 

 

Wir sind so dankbar und freuen uns, dass wir uns hoffentlich bald wiedersehen dürfen 

und aktiv am Vereinsleben mitmachen dürfen. 

Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen alle alles Gute, hoffnungsvolle Momente und 

freuen uns auf ein baldiges Wiedersehn. 

Herzlichst 

Im Namen des Vorstandes: 

 

 

 

Heidi Wagner, Präsidentin    Sabine Hügin, Vizepräsidentin 

 

 

Als Beilage: Aktuelles Programm von August 2020 bis März 2021 

 

 

 

 


