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Jahresbericht für die GV’s 2020 und 2021 
Liebe Mitglieder, wie jedes Jahr hat unsere Präsidentin, Heidi Wagner-Seiler, 
den Jahresbericht vom Jahr 2019 und 2020 als Diashow verarbeitet. Doch 
wegen Corona können wir diese Form des Jahresberichtes nicht zeigen, aber 
wir werden dies zu einem späteren Zeitpunkt sicher nachholen! 

Wie die ganze GV von 2020 und 2021 wird auch der Jahresbericht in 
schriftlicher Form Ihnen weitergegeben: 

 

Jahresbericht GV 2020 

An der GV 2019 wurden die neuen, überarbeiteten Statuten genehmigt, wo 
auch die Kinder-Kleider-Börse offiziell in den Frauenverein integriert wurde, 
was sicher ein grosser Meilenstein war. 

Im Jahr 2019 fanden wieder viele, wiederkehrende, kleinere Veranstaltungen 
statt, wie die Dienstags-Gottesdienste, Lese-Café, Filmnachmittage, 
Diskussionsrunde K4 sowie der English-Kurs. 

Der Winterausflug führte nach Spiez und Faulensee; während dem «Kennen 
Sie Basel?» lernten wir durch die Stadtführung «Surprise» eine andere Welt 
kennen; der Sommerausflug stand unter dem Titel «Eine andere Lebensform» 
und zeigte uns einen Blick hinter die Klostermauern in Gerlisberg, wo wir die 
Hostienbäckerei besuchten, danach zum Kloster Bethanien, mit einem 
Spaziergang in den Flüeli Ranft.  

Zweimal jährlich fand die Kinderkleider-Börse statt, die mit unglaublichem 
Aufwand von vielen jungen Frauen durchgeführt wurde; zwei Mal bat der 
Frauenverein zum Tanz auf mit der Classic-Disco und dem Tanz-Soirée; am 
Windreedli-Fest war der Frauenverein wieder sehr engagiert; unter der neu 
aufgenommenen Vortragsreihe lernten wir viel über «Schüssler-Salze» kennen; 
und unser Fondue-Plausch-Abend fand zum zweiten Mal statt. 

Im Herbst bis Weihnachten wurde wieder der Kuchenverkauf zugunsten des 
Elisabethenwerkes von engagierten Bäckerinnen und Verkäuferinnen aus 
dem Verein durchgeführt; durch den Besinnungstag führte uns Niklaus Kuster 
mit dem Thema «Niklaus Friede und Dorotheas Ja»; am Adventsgesteck-Kurs 
konnten wieder Frauen sehr schöne, individuelle Adventskränze kreieren; das 
Thema der Adventsfeier war «Es ist ein Ros entsprungen», und danach wurde 
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noch ein kleiner Imbiss serviert; einen Rorate-Gottesdienst wurde von der 
Frauen-Liturgie-Gruppe gestaltet; und einmal servierte der Frauenverein das 
Zmorge nach einem Rorategottesdienst. 

In der letzten Woche vor Weihnacht konnten wieder Primarschul-Kinder 
«Weihnachts-Gutzi» backen und feines Gebäck nach Hause nehmen. 

 

Jahresbericht GV 2021 

Im Jahr 2020 fanden die ersten kleinen Anlässe statt wie die Dienstags-
Gottesdienste, Filmnachmittage, Lese-Café und die Diskussionsrunde K4; der 
Schneeplauschtag führte nach St. Peter im Schwarzwald.  

Doch Mitte März mussten wir alle weiteren Anlässe absagen, sicher bis zu den 
Sommerferien, wegen Corona. Die GV 2020 verschoben wir auf den Herbst, 
konnten sie dann doch nicht durchführen. Vor den Sommerferien besprach 
der Vorstand, welche Anlässe nach den Ferien eventuelle durchgeführt 
werden könnten, so fanden ab August wieder das Lese-Café, die 
Diskussionsrunde K4, der Dienstags-Gottesdienst sowie die Kinderkleider-Börse 
unter extrem strengen Auflagen statt.  

Danach wurden wieder alle Aktivitäten eingestellt. Ausser: den Rorate-
Gottesdienst durften wir gestalten und durchführen; sowie die Adventsfeier, in 
der Form einer Advents-Andacht in der Kirche, mit dem Thema «Engel bringen 
das Licht». Viele Frauen brachten danach eine Kerze den Mitgliedern, die 
kaum noch aus dem Haus kamen.  

Da in diesem Jahr kaum Anlässe stattfinden konnten, hat der Vorstand die 
Vereinsgeschichte zu einem kleinen Büchlein zusammengetragen. Zusammen 
mit einem Adventsbrief bekamen alle Mitglieder dieses Büchlein, als kleines 
Zeichen der Verbundenheit. 

Die GV 2021 findet als schriftliche GV statt, wo auch die GV 2020 nachgeholt 
wird. 

Wann die Aktivitäten wieder aufgenommen werden können, weiss niemand – 
doch hoffen wir alle auf ein baldiges Wiedersehen. 

Oberwil, im Februar 2021 

Für den Vorstand: Sabine Hügin Schenk 


