Jahresbericht der Frauen Menzingen 2017

Wir machen die Welt schöner! Das war unser Credo für 2017.
Es ist uns einige Male gelungen, die Welt um uns herum etwas schöner zu machen.
Vom ausgeschriebenen Wettbewerb, der Sie animieren sollte, unser Frauen-Bänkli zu besuchen,
fühlten sich Frauen und Jugendliche angesprochen. Viele Frauen machten mit beim Einstricken der
Säulen des Vereinshauses. Matthia Diener wurde geradezu überschwemmt mit fertigen
Werkstücken, die dann von ihr und Sandra Zgraggen zusammengenäht wurden.
Es freut uns, dass sich das Angebot des Suppenzmittags immer noch eines grossen Zulaufs erfreut,
obwohl zeitgleich andere ansprechende Aktivitäten im Dorf stattfinden. Wir konnten für Fastenopfer
und Brot für Brüder einen schönen Betrag spenden. Herzlichen Dank allen, die dazu beigetragen
haben.
Eine ganz kleine Gruppe Frauen machte sich auf den Weg, um im Atelier von Lilian Bumbacher in
Baar eine eigene Crash-Schale herzustellen - bis heute erfreuen sich die Damen an den vielfältigen
Dekormöglichkeiten, die sie mit ihrer Crash-Schale auf die Tische zaubern können.
Der Verteidigungskurs für Frauen und Mädchen war ein grossartiger Erfolg. Alle Teilnehmerinnen
hatten Freude am Gelernten und sobald der Kursleiter wieder zur Verfügung steht, wird der zweite
Teil des Kurses ausgeschrieben. Sicherheit durch Selbstverteidigung hat alle Teilnehmerinnen sehr
begeistert.
Mit einem gut gefüllten Car fuhren wir nach Bern. Barbara Baumann führte uns am Tagesausflug
durch ihre Heimatstadt und erzählte viel Wissenswertes und Lustiges über die Hauptstadt. Das war
ein schöner Ausflug bei bestem Wetter und wunderbarer Gesellschaft.
Schulbücher einfassen wollte dieses Jahr niemand mit uns. Kann es sein, dass es daran liegt, dass
man heutzutage nur noch wenige Schulbücher einfassen muss? Jedenfalls sagten wir diesen rein
gesellschaftlichen Event ab.
Umso beliebter und erfolgreicher war die Modeschau mit Kleiderbörse. Ein Abend für Frauen unter
sich, zog viele Interessierte Damen ins Vereinshaus. Freuen Sie sich auf 2019, wenn eine ganz neue
Art von Modeschau für Sie auf die Beine gestellt wird. (Siehe Programmheft 2019/2020)
Leider interessierten sich zu wenig Teilnehmerinnen aus dem Verein für den Jodelkurs „Jo ho lü jo“,
den Bastelkurs „Aus alt mach neu“, den Kreativkurs „Silberschmuck herstellen“ und die Einstimmung
in die Adventszeit mit dem „Päckli-Kurs“, so dass wir diese Angebote mangels Anmeldungen absagen
mussten.
Ein besonderer Anlass war auch für die Frauen Menzingen in diesem Jahr „s Fäscht“. Anlässlich des
800-Jahr-Jubiläums unserer Gemeinde leisteten alle Gruppierungen der Frauen ihren Beitrag und
engagierten sich mit insgesamt mehr als 80 Stunden am Kuchenbuffet und im Festzelt. Vielen Dank
für die unzähligen feinen Kuchen, die wir verkaufen durften. Wir erzielten dadurch einen schönen
Zustupf in die Vereinskasse.
Für all diese Aktivitäten sagte der Vorstand den vielen Helferinnen und Helfern DANKE. Das
Dankeschönessen fand dieses Jahr in der Sonnhalde statt. Es war ein wunderschöner Abend, ohne
Rahmenprogramm dafür mit königlichem Essen, gepflegtem Service und gepflegten Gesprächen.
Wir danken allen, die zum Gelingen des Vereinsjahres 2017 in irgendeiner Form beigetragen haben
und freuen uns auf viele Begegnungen mit Ihnen im nächsten Vereinsjahr.
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